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“Life is infinitely stranger than anything which the mind of man could invent.” 

„It is a capital mistake to theorize before you have all the evidence. It biases the judgment.“ 

„When you have eliminated all which is impossible, then whatever remains, however improb-
able, must be the truth.“ 

Sherlock Holmes, in  "A Case of Identity",  

     “A Study in Scarlet“, and 

     “The Adventure of The Blanched Soldier“. 

http://yoak.com/sherlock/stories/scarlet/study_in_scarlet.txt
http://yoak.com/sherlock/stories/casebook/blanched_soldier.txt
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Abstract 
Water is perhaps the most important molecule of all, for without it life on earth wouldn’t 

be possible. Besides other necessary contributions for life, it plays a fundamental role in the 
physics of the atmosphere. Due to its high specific heat capacity, the evaporation of liquid 
water and the following condensation results in transporting a large amount of energy into the 
atmosphere, hence being the most efficient non-radiative energy transport mechanism con-
trolling the earth’s surface energy balance. Once in the atmosphere in its vapour form, water 
is responsible for the major part of the absorption of the incoming solar radiation and largely 
contributing to the greenhouse effect, which makes the earth habitable since this raises the 
surface temperature by around 30K. The formation of cloud droplets on the other hand has a 
large impact on the radiative balance. 

Water vapour is an essential component in the chemistry of the atmosphere. First of all, it 
is the major source of the so called hydroxyl radical, which triggers most of the reactions in 
the atmosphere, converting the most volatile organic compounds into carbon dioxide and wa-
ter. In addition, water possibly plays an important role in atmospheric chemistry due to the 
formation of water complexes with other molecules. This effects the quantum mechanical 
states of the individual molecules in terms of perturbation theory, giving rise to new avenues 
in chemistry. 

Despite more than a century of research, the radiative balance of the earth is not well un-
derstood at all. The general consensus implies that a 25% higher absorption of the incoming 
solar radiation in the visible region is required to explain the earth’s energy balance within the 
existing models. In this context the highly accurate determination of the water vapour con-
centration in the atmosphere is essential, since it shows a very pronounced spatial and tempo-
ral variability. To fulfil this purpose, a satellite born active remote sensing system such as 
DIAL (Differential Absorption Lidar) does seem to be a good choice. Therefore in 2000 the 
WALES project (Water Vapour Lidar Experiment in Space) for an ESA Earth Explorer op-
portunity mission was proposed. 

In order to determine the water vapour content in the lower troposphere, which corre-
sponds to most of the total amount, the highly accurate knowledge of a weak absorption line 
in the close vicinity of absorption lines, up to two orders of magnitude stronger, is required 
within the WALES project. To fulfil this requirement, the SOLUTION project was proposed 
in 2002. The first part of this thesis was carried out within the scope of the SOLUTION pro-
ject and includes the development and design of a CW-CRDS system (continuous wave cav-
ity ring down spectroscopy), implemented into an environment enabling highly accurate mea-
surements of weak lines in a wide temperature and pressure range. This CW-CRDS system 
was subsequently used for the measurement of two weak water vapour absorption lines in the 
close vicinity of strong lines in the temperature range between 251K and 296K and the pres-
sure range between 100mbar and 1020 mbar. 

In the second part of this thesis, the standard parameterisation of absorption spectra is ana-
lysed respective to the ability to reproduce the measured spectra depending on the particular 
temperature and pressure range in a highly accurate manner. As a result, the use of the Voigt 
profile in the case of the investigated lines limits the accuracy to about 3.5%. This is due to 
the inability to reproduce the line core of the weak lines at lower pressures and the line wings 
of the strong lines, which have a considerable impact upon the absorption at the centre of the 
weak lines. The use of the Galatry profile improves the reproducibility in the line core to a 
part. There is nevertheless evidence for other effects such as line mixing or a variation of the 
form of the line profile depending on temperature. In this thesis, the predictions for the water 
vapour continuum in the investigated frequency range were confirmed on the basis of labora-
tory measurements for the first time. No indication for a significant impact of water polymers 
on the measured absorption within the scope of highly accurate measurements was found. 
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 EINLEITUNG 1

Einleitung 
Nach dem Wasserstoffmolekül (H2) und Kohlenmonoxid (CO) ist Wasser (H2O) wahr-

scheinlich das dritthäufigste Molekül im Universum [Carleer et al., 1999]. Dabei ist es von 

allen Molekülen das bedeutendste, da Leben ohne es nicht möglich wäre. Die Spektroskopie 

von Wasser spielt in allen Aggregatzuständen sowohl in der Atmosphärenforschung der Erde 

als auch in der Astronomie eine wichtige Rolle [Carleer et al., 1999; Bernath, 2002]. 

Im Klimasystem der Erde kommt dem Wasser die entscheidende Bedeutung zu. Durch sei-

ne hohe Wärmekapazität ist es sowohl in flüssiger Form wie als Wasserdampf für den Trans-

port von Wärmeenergie, z.B. vom Äquator zu den Polen ursächlich. Gleichzeitig ist Wasser-

dampf das bei Weitem wichtigste Gas im Zusammenhang mit dem Treibhauseffekt [Maurellis 

and Tennyson, 2003], durch den die globale Durchschnittstemperatur der Erde um 30°C auf 

angenehme +13°C erhöht wird [Wayne, 2000]. Dabei ist Wasserdampf nach Luftstickstoff 

(N2) und Luftsauerstoff (O2) das dritthäufigste Molekül in der Erdatmosphäre und weist räum-

liche und zeitliche Konzentrationsgradienten über mehrere Größenordnungen auf. 

Wasserdampf ist nicht nur für 60% der Absorption der terrestrischen Infrarotstrahlung bei 

wolkenfreiem Himmel verantwortlich [Kiehl and Trenberth, 1997], sondern auch für 70% der 

atmosphärischen Absorption der Sonneneinstrahlung im UV-, sichtbaren und nahen Infrarot-

Bereich [Bernath, 2002, und darin enthaltene Literaturhinweise]. Er ist darüber hinaus auch 

über die Wolkenbildung an der Strahlungsbilanz der Erdatmosphäre beteiligt [Kokhanovsky, 

2004]. 

Wasserdampf spielt eine weitere wichtige Rolle als Hauptquelle für das bedeutendste Oxy-

dationsmitteln der Atmosphäre, das Hydroxylradikal (OH). OH reagiert mit einer Vielzahl 

von chemischen Verbindungen und ist dadurch an den Bildungs- und Abbau-Mechanismen 

fast aller Spurengase beteiligt und bestimmt so die Chemie der Troposphäre.  

Eine weitere Bedeutung wird Wasserdampf wegen der Entstehung von so genannten Was-

ser-Clustern beigemessen [Goldman et al., 2001; Bacic and Miller, 1996]. Durch leichte Ver-

änderungen der mikroskopischen Struktur der Bestandteile solcher Cluster gegenüber den 

Einzelbestandteilen, ergeben sich neue spektroskopische und photochemische Merkmale, so-

wie neue Reaktionspfade [Vaida and Headrick, 2000; Goss et al., 1999; Mhin et al., 1993; 

Kjaergaard et al., 2003; Evans and Vaida, 2000]. Die Wirkung von Wasser-Clustern und 

Komplexen von Wasser mit anderen Komponenten in der Atmosphäre ist in der letzten Zeit 

besonders detailliert untersucht worden [Sennikov et al., 2005]: 

Wasserdimere sind aufgrund der Vermutung einer bisherigen Unterschätzung ihrer Rolle in 

der Strahlungsbilanz der Atmosphäre ein aktuelles Forschungsziel geworden [Vaida et al., 
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2001]. Bisherigen Forschungsergebnissen nach zu urteilen sollten die Absorptionslinien der 

Wasserdimere im Vergleich zu denen der Wassermonomere breiter und spektral verschoben 

sein. Dies könnte die so genannte anomale Absorption erklären, die insbesondere bei Anwe-

senheit von Wolken und Luftpaketen mit hoher relativer Feuchte im Strahlengang bis dato 

nicht richtig modelliert werden kann [Cess, 2005; Ramanathan et al., 1995, Pilewskie and 

Valero, 1995]. 

Wasserdimere könnten auch eine mögliche Erklärung für das so genannte Was-

serkontinuum sein. Dieses besteht aus unstrukturierter Absorption zwischen und unterhalb der 

Wassermonomer-Bänder im Infrarotbereich. Die entsprechenden Temperatur- und Druckab-

hängigkeiten stimmen mit den Absorptionseigenschaften von neutralen und geladenen Was-

ser-Clustern überein [Aplin, 2003, und darin enthaltene Literaturhinweise]. Die Charakterisie-

rung des Wasserkontinuums ist für klimatische Untersuchungen sehr wichtig, da die gegen-

wärtige Wolkenklimatologie auf Satellitendaten im IR-Bereich basiert. Clough et al. [1989] 

erklären jedoch die IR-Kontinuumsabsorption mit einer in den verwendeten Linienprofilen 

enthaltenen Unterschätzung der entfernten Linienflügel von stoßverbreiterten Wassermono-

mer-Linien. 

Die Rolle der Komplex-Bildung von Wasser mit anderen Spurengasen wie O3, SO3, ClO, 

OH und HO2 in der Atmosphäre ist trotz vieler theoretischer und experimenteller Untersu-

chungen im Labor noch immer relativ unverstanden [Kolb et al., 1994; Morokuma and Mugu-

ruma, 1995; Francisco and Sander, 1995; Aloisio and Francisco, 1998; Aloisio et al., 2000]. 

Es ist beschrieben worden, dass die Photodissoziation von O3.H2O-Komplexen zu einer er-

höhten Bildung von OH-Radikalen führen [Frost and Vaida, 1995], die Existenz eines 

Hydroperoxyradikal-Wasser-Komplexes die Bildung von atmosphärischem H2O2 um den 

Faktor drei vergrößern [Cox and Burrows, 1979; Kircher and Sander, 1984] und unerwartete 

Reaktionszyklen in der Radikalchemie einleiten kann [Reichert et al., 2003].  

Trotz seiner großen Bedeutung in der Erdatmosphäre sind die quantenmechanischen Ei-

genschaften von Wasser noch teilweise unverstanden. Zwar gab es in der letzten Zeit einen 

wesentlichen Fortschritt im Wissensstand bezüglich des Wasserspektrums im Gleichklang mit 

Fortschritten in der entsprechenden Messtechnik. Es verbleibt allerdings noch immer eine 

große Anzahl von Unbekanntem gerade im UV- und nahen Infrarot-Bereich, sowie bezüglich 

der Druckverbreiterungskoeffizienten und der Linienstärken der schwachen Absorptionslinien 

[Veihelmann et al., 2002; Merienne et al., 2002; Sing and O’Brien, 1994; Tolchenov et al., 

2003]. Für eine zuverlässige Erforschung und Modellierung des Klimas sind außerdem besse-

re Kenntnisse über die Wasserdampfkonzentrationen im Bereich der oberen Troposphäre und 



 EINLEITUNG 3

unteren Stratosphäre erforderlich als sie die bestehenden Messinstrumente zur Verfügung 

stellen [Ehret et al., 1999; Poberaj et al., 2002].  

Im Jahr 2000 wurde das WALES-Projekt (Water Vapour Lidar Experiment in Space) für 

eine „ESA Earth Explorer Opportunity“-Mission vorgeschlagen, das die satellitengestützte 

Messung von Wasserdampf auf Basis eines DIAL-Systems (Differential Absorption Lidar) 

vorsieht [ESA SP-1257(2), 2001]. Zur Bestimmung des Hauptanteils der atmosphärischen 

Wasserdampfkonzentration in der unteren Troposphäre ist im Rahmen des WALES-Projektes 

die Kenntnis des differentiellen Absorptionsquerschnittes einer schwachen Absorptionslinie 

im Spektralbereich bei 940nm in der unmittelbaren Umgebung wesentlich stärkerer Absorpti-

onslinien mit einer Genauigkeit von 2% notwendig. Diese Anforderung stellt sowohl bezüg-

lich der Messtechnik, als auch bezüglich des Einflusses der benachbarten starken Linien auf 

die schwache Linie eine große Herausforderung dar. 

In den letzten Jahren hat sich insbesondere in der Atmosphärenforschung die CRDS-

Technik (Cavity Ring Down Spektroscopy) immer weiter etabliert [Busch and  Busch, 1999; 

Wheeler et al., 1998; Berden et al., 2000]. Dabei können mit dieser Methode prinzipiell noch 

wesentlich kleinere Absorptionen mit solcher Genauigkeit gemessen werden. Aus diesem 

Grund wurde im Rahmen des ESA-Projektes SOLUTION, das zur Unterstützung des 

WALES-Projektes vom Institut für Umweltphysik der Universität Bremen (IUP-UB) in Zu-

sammenarbeit mit einigen Wissenschaftlern des Laboratoire de Spectroscopie Ionique et Mo-

léculaire der University Claude Bernard Lyon I durchgeführt wurde, der spektrale Bereich 

zweier möglicher Kandidaten für solche schwachen Absorptionslinien bei 940nm in einem 

großen Temperatur-, Druck- und Wasserdampfpartialdruckbereich mit einer Genauigkeit 

2%≤  auf Basis der CRDS-Technik gemessen. 

Üblicherweise werden die erforderlichen Spektren zur Auswertung von Messungen mit 

Fernerkundungsinstrumenten wie dem DIAL-System durch Simulationen auf Basis von Stan-

dard-Parametrisierungen der gemessenen Spektren gewonnen. Die Standard-Parametrisierung 

von Absorptionsspektren basiert auf einem physikalisch-theoretischen Hintergrund. Dabei 

werden allerdings einige Näherungen gemacht, die zu Abweichungen von den tatsächlichen 

Spektren führen können und führen. 

Eine im Zusammenhang mit dieser Arbeit wesentlich erscheinende Näherung besteht in 

der Annahme, dass sich das Gesamtspektrum aus der Summe von Einzellinien zusammen-

setzt, die jeweils durch ein Voigtprofil wiedergegeben werden können. Dabei ist bereits be-

kannt, dass die tatsächlichen Linien im Bereich des Zentrums und an den Linienflügeln zum 

Teil erheblich vom Voigtprofil abweichen. Die Abweichungen im Linienzentrum werden da-
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bei in vielen Fällen auf den so genannten Dicke-Effekt zurückgeführt, der in Linienprofilen 

wie dem Galatry-Profil oder dem RS-Profil (Rautian-Sobel’man-Profil) berücksichtigt wird. 

Die Abweichungen in den Linienflügeln führen nach der überwiegenden Auffassung in der 

Literatur zum so genannten Wasserkontinuum, dass insbesondere im fernen Infrarotbereich in 

einer Reihe von Experimenten beobachtet wurde. 

Die im Rahmen dieser Arbeit zu messenden Spektren von schwachen Absorptionslinien 

werden jeweils erheblich von den Linienflanken der benachbarten mittelstarken und starken 

Linien beeinflusst, die aufgrund der Begrenzungen des dynamischen Messbereichs nicht 

gleichzeitig bestimmt werden können. Dabei ist das Spektrum einer der beiden Linien durch 

eine größere Anzahl von starken Linien in der Nachbarschaft noch stärker als das andere 

Spektrum einem solchen Einfluss ausgesetzt. Im Hinblick auf eine Standard-Parametrisierung 

beider Spektren muss zur Bestimmung der entsprechenden Linienparameter der Einfluss die-

ser Nachbarschaft simuliert werden. 

Abweichungen dieser Simulation vom tatsächlichen Einfluss führen zu Abweichungen der 

bestimmten Linienparameter von jenen Linienparametern, die sich bei der korrekten Simula-

tion ergäben. Solche Abweichungen können durch fehlerhafte Linienparameter der benach-

barten Linien entstehen. Außerdem würden sich durch Abweichungen der tatsächlichen von 

den für die Simulation verwendeten Profilen in den Linienflanken gerade der starken spektra-

len Nachbarschaft ebenso bestimmte Abweichungen ergeben. Das gleiche gilt natürlich auch, 

wenn die gemessenen Spektren auf der Basis von entsprechend neu bestimmten Standard-

Parametern wiedergegeben werden sollen. 

Die erste Hälfte der vorliegenden Arbeit wurde im Rahmen des SOLUTION-Projektes 

durchgeführt und besteht aus der Entwicklung und Konstruktion der notwendigen CRDS-

Messapparatur, der eigentlichen Messdurchführung, sowie der Gewinnung von absoluten Ab-

sorptionsspektren hoher Genauigkeit aus den entsprechenden Messungen. Der zweite Teil der 

Arbeit besteht in der Untersuchung, ob eine Wiedergabe der differentiellen Absorptionsquer-

schnitte der schwachen ausgewählten Absorptionslinien im Hinblick auf den erheblichen Ein-

fluss der benachbarten mittelstarken und starken Linien auf Basis der üblichen Standard-

Parametrisierung von Wasserdampfabsorptionsspektren innerhalb der notwendigen Genauig-

keit möglich ist. Eine detaillierte Beschreibung der Forschungsschwerpunkte der vorliegenden 

Arbeit wird im folgenden Kapitel „Ziel der Arbeit“ gegeben.  
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Ziel der Arbeit 
Das Ziel dieser Arbeit besteht in der hochgenauen Messung von schwachen Wasserdampf-

absorptionsspektren für einen großen, troposphärisch relevanten Temperatur-, Druck und 

Wasserdampfpartialdruckbereich. Weiterhin soll untersucht werden, ob und mit welcher Ge-

nauigkeit eine Wiedergabe dieser Spektren für troposphärisch relevante Messbedingungen auf 

der Basis der Standard-Parametrisierung und unter den oben skizzierten Vorraussetzungen 

möglich ist. Die Quellen möglicher Abweichungen sollen dabei eingegrenzt und möglichst 

identifiziert werden. Zu diesem Zweck ist eine weitestgehende Fehlerminimierung erforder-

lich, die im Rahmen dieser Arbeit nur durch eine möglichst genaue Messung der Absorptio-

nen sowie der Messbedingungen, insbesondere aber der Wasserkonzentration erreicht werden 

kann. Im Einzelnen ergeben sich zum Erreichen dieses Zieles folgende Aufgaben: 

• Auswahl einer geeigneten Messtechnik unter Berücksichtigung der Implementierung in die 

den Erfordernissen genügende Messumgebung. Entwicklung und Konstruktion dieser 

Messumgebung unter besonderer Berücksichtigung der genauen Regel- und Messbarkeit 

der Messbedingungen, insbesondere der Wasserkonzentration. 

• Messung der Wasserdampfspektren im Rahmen der ausgewählten Technik für troposphä-

risch relevante Temperaturen, Drücke und Wasserdampfkonzentration.  

• Bestimmung der gemessenen Spektren von den ausgewählten Linien aus den Rohdaten 

und Messbedingungen bei besonders sorgfältiger Analyse der Messfehler. 

• Entwicklung und Erstellung von Computer-Programmen zur Simulation der gemessenen 

Spektren auf Basis der Standard-Parametrisierung.  

• Entwicklung und Erstellung von Computer-Programmen zur Anpassung von Voigtprofilen 

an die gemessenen Spektren unter besonderer Beachtung des Einflusses der benachbarten 

Linien.  Zur Berücksichtigung des Dicke-Effektes, der die Wiedergabe der differentiellen 

Absorptionsquerschnitte stark beeinflussen könnte, soll die Anpassung von Galatry-

Profilen ebenfalls erfolgen. 

• Standard-Parametrisierung und Parametrisierung der gemessenen Spektren auf Basis der 

Galatry-Profile. 

• Untersuchung der Genauigkeit der Wiedergabe der gemessenen Spektren durch Simulatio-

nen auf Basis der durchgeführten Parametrisierungen. Analyse möglicher Begrenzungen 

der Standard-Parametrisierung. 
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Im Folgenden soll die Bedeutung der Genauigkeit der Messungen im Hinblick auf das 

Konzept der Arbeit noch einmal hervorgehoben werden: 

Die starken Nachbarlinien üben auf die in dieser Arbeit zu messenden Spektren der schwa-

chen Absorptionslinien einen erheblichen Einfluss auf. Aufgrund der Begrenzungen des dy-

namischen Messbereiches können diese Linien aber nicht gleichzeitig mit den schwachen 

Absorptionslinien aufgenommen werden. Deswegen muss für eine Standard-Parametrisierung 

der zu messenden Spektren dieser Einfluss simuliert werden. Dadurch werden sowohl durch 

mögliche Fehler der Standard-Parameter dieser Nachbarschaft, als auch durch Abweichungen 

der tatsächlichen Linienprofile vom Voigtprofil Fehler in die Simulation dieses Einflusses 

und damit in die Standard-Parameter der schwachen Absorptionslinien induziert. 

Schließlich wird erst die Simulation dieser schwachen Absorptionsspektren auf Basis der 

Standard-Parameter der starken Nachbarlinien und der im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen 

Standard-Parameter der schwachen Linien im Vergleich zu den gemessenen Spektren zeigen 

können, wie genau die gemessenen Spektren durch die Simulation wiedergegeben werden 

können. Da die Messungen selbst allerdings auch einen gewissen Fehler aufweisen, ist eine 

Unterscheidung, ob die Abweichung zwischen Messung und Simulation auf Messfehler oder 

auf den fehlerhaft simulierten Einfluss der starken Nachbarlinien zurückgeht, nur sehr schwer 

möglich. 

Dieser Schwierigkeit kann einerseits begegnet werden, indem die Fehler der Messungen 

weitestgehend reduziert werden. Bezüglich der Messtechnik steht mit der CRD-Spektroskopie 

prinzipiell ein Verfahren zur Verfügung, das diesen Anforderungen genügt. Zur genauen Be-

stimmung der Absorptionsquerschnitte ist aber ebenso die genaue Kenntnis der Wasserkon-

zentration notwendig. Deswegen liegt der Blickpunkt insbesondere auf der genauen Bestim-

mung der Wasserkonzentration. Durch Fehler in der Bestimmung der übrigen Messbedingun-

gen werden Fehler in die Simulation des Einflusses der starken Nachbarlinien induziert, wes-

halb an die Bestimmung der Messbedingungen im Allgemeinen hohe Anforderungen gestellt 

werden müssen. 

Prinzipiell ist eine möglichst hohe Genauigkeit der Messwerte natürlich für jedes Experi-

ment wünschenswert, im Rahmen dieser Arbeit wird dies aber essentiell. Nach einer wei-

testgehenden Fehlerreduktion muss eine sehr genaue Analyse der Fehler und ihres Einflusses 

auf die Ergebnisse folgen, um die Abweichungen zwischen Messung und Simulation richtig 

interpretieren zu können. 
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1 Theoretischer Hintergrund 
Das Auftreten von Wasserdampfabsorptionsspektren, bzw. Absorptionsspektren im All-

gemeinen basiert im Wesentlichen auf zwei Effekten: Das Ausbilden diskreter Energieniveaus 

iE  im Molekül und die Wechselwirkung des Moleküls mit dem elektromagnetischen Feld. 

Aufgrund des starken permanenten elektrischen Dipolmomentes des Wasserstoffmoleküls ist 

diese Wechselwirkung stark. Dabei kann ein Energiequant des elektromagnetischen Feldes 

mit der Frequenz v  auf das Molekül übertragen werden und den Übergang des Moleküls vom 

Energieniveau i jE E→  induzieren, 

 j iE E E hvΔ = − = , (1.0-1) 

wobei h  das Planck’sche Wirkungsquantum ist. Im umgekehrten Fall von Emissionsspektren 

wird ein Energiequant vom Molekül an das elektromagnetische Feld übertragen. Im Unterka-

pitel 1.1 wird der theoretische Hintergrund zu den das Thema dieser Arbeit betreffenden E-

nergieniveaus des Wassermoleküls skizziert. 

Beobachtete Spektrallinien haben weder in Absorptions- noch in Emissionsspektren die 

nach Gl. (1.0-1) zu erwartende verschwindende Breite. Man stellt experimentell in jedem Fall 

Linien mit einer gewissen Breite fest. Eine Reihe von physikalischen Mechanismen wird für 

diese so genannten Linienverbreiterungen verantwortlich gemacht. Die theoretische Behand-

lung dieser Mechanismen liefert Linienprofile, die im Allgemeinen für verschiedene Mecha-

nismen unterschiedlich sind. Im Unterkapitel 1.2 werden diese physikalischen Mechanismen 

skizziert und die sich daraus ergebenden Linienprofile dargestellt. 

Mithilfe des in den ersten beiden Unterkapiteln Beschriebenen lassen sich Spektren prinzi-

piell soweit reduzieren, dass sie im Rahmen einer gewissen Genauigkeit auf der Basis einiger 

weniger Parameter für einen bestimmten Temperatur-, Druck- und Wasserdampfpartialdruck-

bereich wiedergegeben werden können. Die Darstellung dessen erfolgt im Hinblick auf die 

Verwendung im Rahmen dieser Arbeit im dritten Unterkapitel 1.3. 

1.1 Energieniveaus 
Das Wassermolekül besteht aus einem Sauerstoffatom (O) und zwei Wasserstoffatomen 

(H), wobei die Anordnung H-O-H dabei einen Winkel von 104,5°  aufweist. Im Rahmen der 

in der Molekülphysik üblichen Born-Oppenheimer-Näherung können die Energieniveaus des 

Wassermoleküls durch Angabe der Rotations-, Schwingungs- und elektronischen Quanten-

zahlen spezifiziert werden. 

Übergänge zwischen den elektronischen Energieniveaus sind mit Spektren im Bereich des 

Vakuum-UV verbunden, die wegen des Auftretens von Predissoziation weniger Gegenstand 
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bisheriger Untersuchungen waren [Bernath, 2002]. Wegen des permanenten Dipolmomentes 

des Wasserstoffmoleküls treten auch reine Rotationsübergänge durch die Wechselwirkung mit 

dem elektromagnetischen Feld auf. Die im Rahmen dieser Arbeit zu untersuchenden Spektren 

im nahen Infrarot-Bereich sind Rotationsschwingungsübergänge, die daher Schwerpunkt der 

folgenden Beschreibungen sind. 

Die Bewegungsfreiheitgrade der Atomkerne im Schwerpunktsystem des Wassermoleküls 

teilen sich in drei Rotationsfreiheitsgrade und drei Vibrationsfreiheitsgrade auf. In einer ersten 

Annahme werden die Rotations- und die Vibrations-Bewegungen wiederum als unabhängig 

voneinander betrachtet. Dabei wird davon ausgegangen, dass bezüglich der Schwingungen die 

Auslenkungen der Atomkerne aus ihren Gleichgewichtsposition so klein sind, dass sie einer-

seits die Rotationsbewegungen des Moleküls um die drei Hauptträgheitsachsen nicht beein-

flussen und andererseits die Form des (Schwingungs-) Potentials noch als harmonisch ange-

nommen werden kann. 

Im Fall der Vibrationsbewegung führt dies zu drei Normalschwingungen mit den Quanten-

zahlen 1v , 2v  und 3v  (siehe Abb. 1.1-1), für die jeweils im Modell des harmonischen Oszilla-

tors Lösungen für die quantenmechanischen Bewegungsgleichungen gefunden werden. Die 

entsprechenden Energieniveaus ergeben sich zu 

 ( )1
, 2vib i i iE vω= ⋅ ⋅ +h , mit 1, 2,3i = , (1.1-1) 

wobei 2h π=h  und 2 vω π= ⋅ . 

Das klassische Modell des Wassermoleküls besitzt drei unterschiedliche Hauptträgheits-

momente. Aufgrund der fehlenden Symmetrie in den Rotationsbewegungen wirde es deshalb 

als asymmetrisches Molekül bezeichnet. Für solche Moleküle kann keine explizite quanten-

mechanische analytische Lösung für die Rotationsbewegungen angegeben werden. Durch 

sehr komplexe Berechnungen können allerdings verschiedene Gleichungen zur Beschreibung 

v2

Biegeschwingung

v1

symmetrische
Streckschwingung

antisymmetrische
Streckschwingung

v3

Abb. 1.1-1: Dargestellt sind die drei Schwingungsmoden 1v , 2v  und 3v des Wassermoleküls. In Rot ist das 
Sauerstoffatom und in Blau der Kern des Wasserstoffatoms dargestellt. 
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der einzelnen Zustände mit den Quantenzahlen J , aK  und cK  gefunden werden. 

Die auf diese Weise gewonnenen Zustandsfunktionen werden innerhalb Störungstheo-

retischer Berechnungen mit realistischeren Hamiltonfunktionen, die u.a. Corioliskopplungen, 

Zentrifugalkopplungen oder Anharmonizitätsanteile berücksichtigen, als Basissatz verwendet. 

Hieraus ergeben sich dann die Zustandsfunktionen zur Beschreibung der Rotations-

Schwingungs-Zustände des Wassermoleküls. 

Bei den in der unteren Erdatmosphäre vorliegenden Temperaturen befindet sich das Was-

sermolekül in der überwiegenden Zahl der Fälle im Schwingungsgrundzustand, d.h. 

1 2 3 0v v v= = = . Die in der Erdatmosphäre zu beobachtenden Spektren, die auf Schwingungs-

übergänge zurückgehen, entsprechen daher dem Übergang vom Grundzustand in einen höhe-

ren Zustand. Statt ausführlich ( ) ( )1 2 3 1 2 3, , , ,v v v v v v′ ′ ′→  für den Übergang zu schreiben, schreibt 

man daher kurz ( )1 2 3, ,v v vΔ Δ Δ . Die Übergänge vom Grundzustand zum nächst höheren Zu-

stand, d.h. 1ivΔ = , werden als Grundschwingungsübergänge bezeichnet und sind für die drei 

Schwingungsmoden mit den Frequenzen, bzw. Wellenzahlen 

 ω 1
1 3657cm−= , für ( )1,0,0 , 

 ω 1
2 1595cm−= , für ( )0,1,0  und 

 ω 1
3 3756cm−= , für ( )0,0,1  

verbunden [Tennyson and Polyansky, 1998]. Dabei wurde – wie in der Spektroskopie üblich – 

die Frequenz v  des Lichtes in Wellenzahlen 

 ω 1 v
cλ

= =  (1.1-2) 

angegeben, wobei λ  die Wellenlänge, und c  die Lichtgeschwindigkeit ist. 

Bei Übergangen in den Schwingungsenergieniveaus kommt es in der Regel auch zu Über-

gängen in den Rotationsenergieniveaus. Die Abstände der Rotationsenergieniveaus sind sehr 

viel kleiner als diejenigen der Schwingungsenergieniveaus. Die grobe Position der Ab-

sorptionslinie, die mit einem Übergang zwischen Schwingungsenergieniveaus und Rotations-

energieniveaus verbunden ist, wird auf der Frequenzskala daher durch die Energiedifferenz 

zwischen den Schwingungsenergieniveaus bestimmt. Deswegen werden die Absorptionslinien 

in so genannte Bänder geordnet, die jeweils mit einem bestimmten Schwingungsenergieüber-

gang verbunden sind. 

Beim Wassermolekül sind die Differenzen in den Energieniveaus der symmetrischen und 

der antisymmetrischen Streckschwingung nahezu identisch. Zudem weisen die Energiediffe-
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renzen der Biegeschwingung nahezu jeweils den halben Wert der beiden Streckschwingungen 

auf. Deswegen überlagern sich alle Bänder, für die die Größe 

 1 2 32n v v v= Δ + Δ + Δ  (1.1-3) 

gleich ist. Konsequenterweise werden die Wasserdampflinien daher außerdem in so genann-

ten Polyaden1 geordnet, wobei diese folgendermaßen angegeben werden: 1v -Polyade, 1v δ+ -

Polyade, 2v -Polyade, 2v δ+ -Polyade, etc. Die Größe n  aus Gl. (1.1-3) findet sich dabei vor 

dem v  wieder, dass die Frequenz des ersten Grundschwingungsüberganges meint. Alle Poly-

aden mit einem δ  weisen ein ungerades 2vΔ  auf. Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten 

Frequenzbereiche gehören zum 3v -Polyade, das im Frequenzbereich zwischen 19651cm−  und 
111589cm−  liegt [Schermaul et al., 2001b]. 

1.2 Linienprofile 
Die erwähnte Breite der Spektrallinien ist auf verschiedene Mechanismen zurückzuführen, 

die in diesem Unterkapitel dargestellt werden. Die Breite der unter atmosphärischen Bedin-

gungen zu beobachtenden Ausdehnung der Linien wird dabei zum überwiegenden Teil durch 

Wechselwirkungen der absorbierenden Moleküle mit den Molekülen in ihrer Umgebung und 

durch den Dopplereffekt verursacht. Zu vernachlässigen ist hier die natürliche Linienbreite, 

die zu einer Ausdehnung der Linien auch in Abwesenheit von anderen Molekülen und bei 

ruhendem Absorber führt. Sie wird aber dennoch kurz im folgenden Abschnitt dargestellt, 

weil daran vor allem das Konzept der in diesem Zusammenhang häufig verwendeten Theorie 

der Fouriertransformation plausibel veranschaulicht werden kann. 

1.2.1 Natürliche Linienbreite 
Die natürliche Linienbreite kann klassisch bei genauerer Betrachtung des beim Übergang 

emittierten Wellezuges verstanden werden: Ein unendlich ausgedehnter Wellenzug konstanter 

Frequenz und Amplitude entspräche auch einer unendlichen Menge ausgestrahlter Energie. 

Die Energie ist aber aus Gründen der Energieerhaltung auf den Betrag EΔ  (Gl. (1.0-1)) be-

schränkt. Üblicherweise wird deswegen angenommen, dass die Amplitude des ausgestrahlten 

Wellenzuges exponentiell mit der Zeit abfällt. 

Eine Fourier-Analyse dieses zeitlich exponentiell abfallenden Wellenpaketes zeigt, dass es 

sich dabei um die Überlagerung von Sinus- oder Kosinusfunktionen verschiedener Amplitu-

                                                 
1 Da kein deutschsprachiger Begriff gefunden werden konnte, wurde das englische Wort polyad, bzw. polyads im Rahmen 
dieser Arbeit mit dem Begriff Polyade, bzw. Polyaden übersetzt, das dem deutschen Sprachgefühl näher liegt. 
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den, Frequenzen und Phasen handelt. Das zugehörige Verteilung auf der Frequenzskala ent-

spricht dabei dem Linienprofil, das in diesem Fall das Lorentzprofil 

 L ω ω−( )0
1 2,

L

L

γ

γ
π

ω
= ⋅

ω−( )
2

2
0

2
Lγ⎛ ⎞+ ⎜ ⎟

⎝ ⎠

 (1.2-1) 

ist, wobei die Frequenzen hier wieder in Wellenzahlen angegeben sind. ω 0  entspricht dabei 

jener Stelle auf der Frequenzskala, die die unendlich scharfe Linie hätte, bzw. dem Linien-

zentrum oder Linienmaximum. Lγ  hat hier die Bedeutung der vollen Halbwertsbreite des Lo-

rentzprofiles (FWHM, Full Width Half Maximum), d.h. der Breite des Profils, an der jeweils 

genau die Hälfte des Linienmaximums erreicht wird. 

1.2.2 Stoßverbreiterung 
Die Ausdehnung, die sich in Folge der Wechselwirkung des Emitters mit den Teilchen in 

seiner Umgebung ergibt, ist für atmosphärische Bedingungen die weitaus wichtigste und wird 

in der überwiegenden Zahl der Fälle auch mit einem Lorentzprofil beschrieben. Historisch 

wurde dies mit dem so genannten Phasensprungmodell erklärt. Dabei wird angenommen, dass 

der ausgestrahlte Wellenzug durch Stöße immer wieder unterbrochen wird und dass es dabei 

zu Phasensprüngen kommt. In der Folge ergibt sich so auf der Zeitskala eine Reihe von an-

einander liegenden Sinuswellen unterschiedlicher Länge und Phase. Die Länge der i -ten Si-

nuswelle wird dabei von der Zeitdauer S iτ τ+  zwischen dem Stoß vor und nach dem Aussen-

den der jeweiligen Sinuswelle bestimmt. 

Durch die Annahme, dass die Stöße unabhängig voneinander erfolgen, ergibt sich für das 

Spektrum eine Lorentzform [Allard and Kielkopf, 1982] 

 ( )
( ) ( )2 2

0

1
1

S

S

I τω
ω ω τ

∝
− + ,

 (1.2-2) 

wobei Sτ  die mittlere Stoßzeit ist. 

Der Vergleich zwischen Gl. (1.2-1) und (1.2-2) zeigt, dass die mittlere Zeit zwischen den 

Stößen Sτ  die Breite des Lorentzprofils bestimmt. Dies verdeutlicht, weshalb in diesem Zu-

sammenhang sowohl von der Stoßverbreiterung als auch von der Druckverbreiterung ge-

sprochen wird. Denn die mittlere Zeit zwischen den Stößen wird proportional zur Teilchen-

dichte der Teilchen Teilchenn  in der Umgebung des Emitters und damit proportional zum Druck 

P  zunehmen. Natürlich hängt Sτ  ebenfalls von der Temperatur T  ab, da sich die mittlere Ge-

schwindigkeit v  der Teilchen mit steigender Temperatur vergrößert und Sτ  damit verkleinert. 
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Eine genauere Betrachtung führt zu Korrekturen dieses einfachen Billiard-Kugel-Modells: 

Die elektrostatischen Multipolfelder der Stoßpartner verschieben die Energieniveaus des E-

mitters. Diese Verschiebung kann für die am Übergang beteiligten Energieniveaus verschie-

den sein, so dass sich für die Zeit der Wechselwirkung Wt  eine andere Frequenz für den aus-

gestrahlten Wellenzug ergibt. Ist die Zeit Wt  klein gegen die mittlere Zeit Sτ  zwischen den 

Stößen, W St τ , kann die Wechselwirkung näherungsweise als Phasenverschiebung aufge-

fasst werden und das oben beschriebene Modell behält seine Gültigkeit: Nach einer Fourier-

Transformation liefert diese Betrachtung ein vom ursprünglichen Linienzentrum um η  ver-

schobenes Lorentzprofil neben einer gewissen Linien-Asymmetrie [Allard and Kielkopf, 

1982]: 

 L ω ω−( )0,
1,

2
L

vac L
γη γ

π
ω

− = ⋅
ω−( )

2
2

0,
2
L

vac
γη ⎛ ⎞− + ⎜ ⎟

⎝ ⎠

. (1.2-3) 

Dabei ist der Parameter der Linienverschiebung η  ebenso wie die Lorentzbreite Lγ  von der 

Dichte, bzw. vom Druck abhängig. Der Index „ vac “ bei ω 0,vac  soll darauf hinweisen, dass 

das Linienzentrum im Vakuum genau an dieser Stelle liegt. Im Folgenden wird dieser Index 

wieder weggelassen und für das Lorentzprofil, bzw. die daraus folgenden Profile ω 0  für das 

Linienzentrum verwendet. Dabei ist ω 0  dann immer druckabhängig und es 

gilt ω 0 ω= 0,vac η+ . 

Ist die Zeit Wt  dagegen gleich groß oder größer als die mittlere Zeit Sτ  zwischen den Stö-

ßen, W St τ≥ , werden die Energieniveaus des Emitters während der gesamten Zeit der Aus-

strahlung des Wellenzuges verschoben. In diesem Fall kann die gesamte Anordnung von E-

mitter und Stoßpartnern als quasi statisch betrachtet werden. 

Diese beiden Fälle der Verbreiterung der Linie durch die Wechselwirkung des Emitters mit 

den Teilchen in der Umgebung werden als Stoß-Näherung, W St τ , und als Quasi-Statische-

Näherung, W St τ≥ , bezeichnet. Die Dauer des Stoßes wird dabei über die Beziehung 

 W
bt
v

= r  (1.2-4) 

bestimmt, wobei b  den Stoßparameter, d.h. den kleinsten Abstand von Emitter und Stoßpart-

ner während des Stoßes, und v
r

 den Geschwindigkeitsbetrag des Stoßpartners im Ruhesystem 

des Emitters darstellt. 

Für ein reales Gas müssen dementsprechend beide Fälle berücksichtigt werden: Für die 

Ausdehnung der Linie durch Teilchen in der unmittelbaren Umgebung des Emitters findet die 

Stoß-Näherung, und für die Ausdehnung durch die weiter entfernten Teilchen die Quasi-
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Statische-Näherung ihre Anwendung. Zur Beschreibung des Linienprofils hat die Stoß-Nä-

herung ihre Gültigkeit für den Frequenzbereich ωΔ ω= ω− 0 , für den ωΔ 1
wt

−  gilt, und 

die Quasi-Statische-Näherung für den übrigen Bereich [Szudy and Baylis, 1996]. 

Deswegen lässt sich streng genommen nur der Linienkern mit den nahen Linienflanken mit 

einem Lorentzprofil beschreiben. Dies ist im Fall der Wasserdampfabsorptionsspektren der 

Grund für das Auftreten des so genannten Wasserkontinuums, das als Differenz zwischen den 

auf der Basis von Lorentzprofilen1 simulierten Spektren und solchen Spektren verstanden 

wird, die die Linienprofilform aus der Quasi-Statischen-Näherung an den Linienflanken be-

rücksichtigen [Grant, 1990; Thomas, 1990]. 

1.2.3 Dopplerverbreiterung 
Eine implizite Annahme in den skizzierten Betrachtungen des vorherigen Abschnittes über 

die Stossverbreiterung war die eines ruhenden Emitters. Befindet sich der Emitter allerdings 

nicht in Ruhe, oder allgemeiner: verändert sich der Abstand zwischen Emitter und Beobachter 

während der Ausstrahlung des Wellenzuges, muss der Dopplereffekt bei der Entwicklung 

eines Linienprofils berücksichtigt werden. Hat das emittierte Licht im Schwerpunktsystem 

(SS) des Emitters die Wellenlänge λ , und bewegt sich SS mit der Geschwindigkeit ξ  auf den 

Beobachter zu, verschiebt sich die Wellenlänge zu2 

 ' 1
c
ξλ λ ⎛ ⎞= ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
. (1.2-5) 

Die Geschwindigkeitsverteilung eines Ensembles von Emittern wird durch die Maxwell-

Bolzmann-Verteilung wiedergegeben. Dadurch ergibt sich für ein Ensemble von Emittern ein 

Linienprofil, das eine Gaußfunktion ist und im folgenden Dopplerprofil genannt wird: 

 D ω ω−( )0
4 ln 2 1, exp 4ln 2D

D

ωγ
π γ

= ⋅ ⋅ − ⋅
ω−

2
0

Dγ

⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪
⎨ ⎬⎜ ⎟

⎝ ⎠⎪ ⎪⎩ ⎭
, (1.2-6) 

mit 

 Dγ ω= 0 2

8 ln 2Bk T
m c
⋅ ⋅

⋅
⋅

 (1.2-7) 

                                                 
1 Streng genommen sind es nicht bloß die Differenzen zu Lorentzprofilen, sondern Voigtprofilen, die den Dopplereffekt in 
der Linienform zusätzlich berücksichtigen. Allerdings sind Lorentz- und Voigtprofil an den Linienflanken nahezu identisch, 
so dass sich für das Wasserkontinuum kein Unterschied ergibt. 

2 Diese Gleichung gilt für die Näherung ξ c . 
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als der vollen Halbwertsbreite des Dopplerprofils, Bk  als der Bolzmannkonstante, T  als der 

Temperatur des Gases, m  als der Masse des Emitters und c  als der Geschwindigkeit des 

Lichtes. 

1.2.4 Voigtprofil 
Das Voigtprofil ist ein Linienprofil, das die in den vorherigen Abschnitten skizzierten Ver-

breiterungsmechanismen in der dargestellten Form miteinander verbindet. Prinzipiell muss für 

jedes Teil-Ensemble von Emittern im Geschwindigkeitsintervall [ ; ]dξ ξ ξ+  ein dopplerver-

schobenes Lorentzprofil angesetzt werden. Das Gesamtprofil ergibt sich dann aus der Integra-

tion über die Geschwindigkeitsverteilung. Dies entspricht mathematisch einer Faltung des 

Lorentz- mit dem Dopplerprofil. 

Die Faltung eines Lorentzprofils mit einem Lorentzprofil ergibt wieder ein Lorentzprofil, 

wobei sich die jeweiligen Lorentzbreiten addieren. Dabei lässt sich die Breite des der natürli-

chen Linienbreite zugeordneten Lorentzprofils gegenüber der Lorentzbreite aus der Stossver-

breiterung vernachlässigen. 

Die Faltung des sich so ergebenden Lorentzprofils mit dem Dopplerprofil ergibt dann das 

Voigtprofil 

 V ω , ω( ) ( )
3
2

2

0 2

exp2ln 2, , L
L D

D

tγγ γ
γπ ω

−
= ⋅ ⋅

ω−
2 2

0 4 ln 2 ln 2L

D D

dt

t γ
γ γ

+∞

−∞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅ − + ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∫  

  (1.2-8) 

Das Voigtprofil weist keinen Parameter auf, der explizit seine Linienbreite angibt. Viel-

mehr sind die Linienbreiten Lγ  und Dγ  des Lorenz- und Dopplerprofils, die zum Voigtprofil 

gefaltet wurden, als Parameter vorzufinden. Dementsprechend werden diese Parameter im 

Zusammenhang mit dem Voigtprofil im Rahmen dieser Arbeit als zugeordnete Lorentzbreite 

und zugeordnete Dopplerbreite bezeichnet. 

Das Voigtprofil unterscheidet sich prinzipiell am stärksten vom Lorentzprofil im Li-

nienkern, d.h. in jenem Frequenzbereich, in dem das Profil bis auf den halben Wert des Ma-

ximums abfällt. Dabei gleichen sich Voigtprofil und Lorentzprofil mit der Entfernung vom 

Linienzentrum immer weiter aneinander an, d.h. die Form des Voigtprofils wird an den Flan-

ken stark vom Lorentzprofil bestimmt. 

Ist die zugeordnete Lorentzbreite wesentlich größer als die zugeordnete Dopplerbreite, 

gleicht das Voigtprofil sehr stark einem Lorentzprofil. Das Voigtprofil wird in dem Druckbe-

reich, in dem die Dopplerbreite größer oder ungefähr gleich der Lorentzbreite ist, im Ver-
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gleich zum Lorentzprofil vergleichsweise stark vom Dopplerprofil beeinflusst, so dass dieser 

Bereich auch Doppler-Regime genannt wird. Für den Frequenzbereich der im Rahmen dieser 

Arbeit zu untersuchenden Wasserdampflinien gleichen sich die zugeordnete Dopplerbreite 

und die zugeordnete Lorentzbreite bei 300mbar . 

1.2.5 Dicke-Effekt 
In der bisherigen Betrachtung zur Dopplerverbreiterung wurde völlig vernachlässigt, dass 

der Emitter während seiner Bewegung auf den Beobachter hin Stöße durch die Teilchen in 

seiner Umgebung erfährt. Bei jedem dieser Stöße ändert sich die Geschwindigkeit des Emit-

ters, wobei sich insbesondere auch die Komponente der Geschwindigkeit in Richtung des 

Beobachters jedes Mal ändert. Insgesamt ergibt sich so im Mittel eine effektive Geschwindig-

keit in Richtung des Beobachters, die kleiner ist als die Geschwindigkeit des Emitters ohne 

Anwesenheit von anderen Teilchen in der Umgebung. Man kann annehmen, dass diese Ge-

schwindigkeit mit der Diffusionsgeschwindigkeit eines Teilchens in der Umgebung anderer 

Teilchen auf bestimmte Art und Weise verknüpft ist. 

Die Diffusionsgeschwindigkeit nimmt mit steigender Dichte ab. Es ist also anzunehmen, 

dass auch die effektive Geschwindigkeit mit steigender Dichte abnimmt. Dies führt zu einer 

effektiven Verkleinerung der Wellenlängenverschiebung nach Gl. (1.2-5) und damit zu einer 

weniger starken Ausdehnung des zugehörigen Linienprofils, bzw. zu der Einengung des 

Dopplerprofils. Dieser Effekt wurde das erste Mal theoretisch von Dicke [1953] beschrieben, 

und wird deswegen in der Literatur als Dicke narrowing oder confinement narrowing und in 

dieser Arbeit als Dicke-Einengung bezeichnet. 

Da die Dopplerbreite selbst über die Gleichung (1.2-7) eindeutig bestimmt ist, wird sie in 

der Regel bei Anpassungen von Voigtprofilen an gemessene Spektren fixiert. Die Nicht-

Berücksichtigung der Dicke-Einengung führt daher zu einer Überschätzung der eigentlichen 

Dopplerbreite, die die Anpassungsalgorithmen durch eine Unterschätzung der zugehörigen 

Lorentzbreite ausgleichen [Henry et al., 1996]. Dieser Effekt wird im Bereich des Doppler-

Regimes besonders deutlich. Systematisch zu kleine zugeordnete Lorentzbreiten im Bereich 

des Doppler-Regimes deuten deswegen auf die Dicke-Einengung als Ursache hin. 

Einige Autoren berichten über die Entwicklung von Profilen, die die Dicke-Einengung be-

rücksichtigen. Dabei wird in der Literatur grundsätzlich zwischen dem soft und dem hard 

collision model unterschieden. Im ersteren wird davon ausgegangen, dass eine vergleichs-

weise große Anzahl von Stößen benötigt wird, um Richtung und Betrag der Geschwindigkeit 

des Emitters substantiell zu verändern. Dies ist der Fall, wenn die Masse Fm  der Teilchen in 
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der Umgebung des Emitters wesentlich kleiner ist, als die Masse Sm  des Emitters, S Fm m . 

Im Gegensatz dazu wird im hard collision model davon ausgegangen, dass schon ein einzel-

ner Stoß die Richtung und den Betrag der Geschwindigkeit des Emitters substantiell verän-

dert, d.h. S Fm m . 

Das bekannteste Beispiel für ein Profil des soft collision models ist von Galatry [1961] in 

einer Veröffentlichung vorgestellt worden und wird in der Regel als Galatry-Profil be-

zeichnet: 

 ( ) { }( )2
0

1 1, , Re exp 1 exp
2

G x y z dt ixt yt zt zt
zπ

∞⎡ ⎤⎧ ⎫= ⋅ − − + − − −⎨ ⎬⎢ ⎥
⎩ ⎭⎣ ⎦

∫ , (1.2-9) 

mit 

 ln 2x ω
= ⋅

ω− 0

Dγ
, (1.2-10) 

 ln 2 L

D

y γ
γ

= ⋅ , sowie (1.2-11) 

 ln 2 G

D

z β
γ

= ⋅ , (1.2-12) 

wobei Gβ  der Parameter der Dicke-Einengung innerhalb des Galatry Profils ist und ω 0  das 

mit dem Druck verschobene Linienzentrum darstellt1. 

Das in der Regel als Rautian-Sobel’man-Profil bezeichnete Linienprofil stellt das be-

kannteste Beispiel für ein die Dicke-Einengung berücksichtigendes Profil im hard collision 

model dar. Es wurde von Rautian und Sobel’man in einer Veröffentlichung vorgestellt [Rau-

tian and Sobel’man, 1967], die einen grundlegenden Überblick über die Entwicklung von 

Profilen unter Berücksichtigung der Dicke-Einengung gibt. Das Rautian-Sobel’man-Profil 

weist wie das Galatry-Profil einen Einengungsparameter Rβ  auf. 

Im Rahmen dieser Arbeit soll der Effekt der Dicke-Einengung auf die zu messenden Li-

nien untersucht werden. Da Absorptionsspektren von Wasserdampf ( 2H O ) in Luftstickstoff 

( 2N ) aufgenommen werden, können die Massen der Moleküle mit 1
2 18H Om g mol−= ⋅  und 

1
2 28Nm g mol−= ⋅ , wobei 2 2H O Nm m≈ , kaum einen Anhaltspunkt für die Wahl zwischen dem 

Galatry- und dem Rautian-Sobel’man-Profil geben. Die Wahl fiel auf das Galatry-Profil. 

Deswegen wird der Einengungsparameter im Folgenden ohne Index geschrieben, wobei im-

                                                 
1 Die verwendete Darstellung des Galatry-Profils wurde aus der Veröffentlichung von Henry et al. [1996] übernommen, die 
einen sehr guten Überblick über verschiedene, die Dicke-Einengung berücksichtigende Profile bietet. 
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plizit der Einengungsparameter des Galatry-Profils gemeint ist, obwohl es genauso auf den 

Einengungsparameter des Rautian-Sobel’man-Profils anwendbar wäre. 

Für den Einengungsparameter gilt eine lineare Abhängigkeit vom Druck P , die sich durch 

die Beziehung 

 ref
ref

P
P

β β= ⋅  (1.2-13) 

mit dem Referenz-Einengungsparameter refβ  beim Referenzdruck refP  verknüpfen lässt. Die-

ser wiederum sollte sich durch folgende Gleichung mit der Diffusionskonstante 1,2D  der Teil-

chen mit der Masse 1m  in der Umgebung von Teilchen mit der Masse 2m  beschreiben lassen 

[Henry, 1996 und darin enthaltene Literaturhinweise]: 

 0

2 1,22
B

diff
k T
c m D

β
π

⋅
=

⋅ ⋅ ⋅
, (1.2-14) 

d.h. 0
ref diffβ β= . Dabei ist Bk  die Bolzmannkonstante, T  die Temperatur des Gases und c  die 

Geschwindigkeit des Lichts. 

1.2.6 Geschwindigkeitsabhängigkeit der Stoßverbreiterung 
Die Linienbreite Lγ  und die Linienverschiebung η  sind innerhalb der im Abschnitt 1.2.2 

skizzierten Linienprofiltheorie nicht nur von der Teilchendichte in der Umgebung des Emit-

ters, sondern auch von der Relativgeschwindigkeit Rv  zwischen Emitter und Stoßpartner ab-

hängig. Erst die Annahme, Rv  entspräche der mittleren Geschwindigkeit der stoßenden Teil-

chen, führt schließlich zum Lorentzprofil als Ergebnis. 

Streng genommen müsste also für jedes vorkommende Klasse von Relativgeschwindigkeit 

zwischen Rv  und +R Rv dv  die Breite Lγ  und die Verschiebung η  für das zu dieser Ge-

schwindigkeitsklasse gehörende Lorentzprofil berechnet werden. Das Gesamtprofil der Stoß-

verbreiterung ergäbe sich dann aus der gewichteten Summe der Lorentzprofile aller Ge-

schwindigkeitsklassen. Dabei ergäben sich die Gewichte zu den einzelnen Lorentzprofilen aus 

der zugehörigen Verteilung der Relativgeschwindigkeiten. 

Einige Autoren berichten über die Entwicklung von Profilen, die diese Geschwindig-

keitsabhängigkeit des Stoßprofils berücksichtigen [Berman, 1972; Henry, 1996 und darin ent-

haltene Literaturhinweise]. Ein solches Profil ist im Vergleich zum Lorentzprofil im Bereich 

des Linienmaximums höher, sehr ähnlich im Bereich der Hälfte des Maximums und ausge-

prägter an den Flanken [Henry, 1996]. 
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1.3 Parametrisierung von Spektren 
Um Spektren mit physikalisch sinnvollen Parametern ausreichend genau beschreiben zu 

können, werden in der Regel einige notwendige Annahmen gemacht. Die erste und zentrale 

Annahme besteht darin, dass sich die Spektren aus der Superposition von Einzellinienprofi-

len, wie sie im letzten Unterkapitel beschrieben wurden, darstellen lassen. Die so genannten 

line by line Modelle basieren genau auf dieser Annahme. Außerdem wird in der überwiegen-

den Zahl der Fälle – z.B. implizit im RLP-Datensatz1 HITRAN2004 [Rothman et al., 2005] – 

angenommen, dass sich die Spektren aus der Superposition von Voigtprofilen darstellen las-

sen. 

Dabei weisen die Einzellinien verschiedene Intensitäten auf. Die Intensität, d.h. die Fläche 

unter einer Linie, wird die in der Regel durch den Linienparameter Linienstärke S  ausge-

drückt. Der Linienparameter S  hängt sowohl von der Übergangswahrscheinlichkeit, als auch 

von der Besetzungszahl des unteren am Übergang beteiligten Energieniveaus ab. Wegen der 

temperaturabhängigen Besetzung dieses Energieniveaus ist S  temperaturabhängig. D.h. aus 

dem Produkt der Linienstärke ( )S T  mit dem auf Eins normierten Linienprofil ergibt sich das 

Einzellinienprofil. Die Entwicklung einer Funktion zur Darstellung der Liniestärke wird im 

Abschnitt 1.3.1 skizziert. 

Die Verwendung von Voigtprofilen zur Beschreibung der Einzellinien bedingt die Kennt-

nis der Linienparameter Linienposition ω 0 , zugeordnete Lorentzbreite Lγ  und Dopplerbreite 

Dγ . Demgegenüber ist für die Verwendung von Galatry-Profilen zusätzlich die Kenntnis des 

Einengungsparameters β  notwendig. Alle diese Linienparameter sind von der Temperatur, 

und alle mit Ausnahme von Dγ  sind ebenso von der Dichte abhängig. Sie werden allerdings 

in der Regel als Funktionen in Abhängigkeit von Druck und Temperatur dargestellt2. 

Die Entwicklung einer Funktionen zur Darstellung der zugeordneten Lorentzbreite wird in 

Abschnitt 1.3.2 und die der Linienposition in Abschnitt 1.3.3 skizziert. Die zugeordnete 

Dopplerbreite wird immer über die Gleichung (1.2-7) bestimmt und für die Verwendung des 

Galatry-Profils wird von einer funktionalen Abhängigkeit des Einengungsparameters vom 

                                                 
1 Die Abkürzung RLP steht für Referenz-Linienparameter und wird zur Vermeidung von Verwechslungen durch ungenaue 
Wortwahl in dieser Arbeit verwendet. Dabei werden einzelne Werte innerhalb dieser Datensätze in der Literatur gelegentlich 
auch einfach nur als Linienparameter bezeichnet. Dieser Begriff soll in dieser Arbeit aber ausschließlich zur Bezeichnung der 
Parameter eines simulierten oder angepassten Linienprofils verwendet werden. Für eine genauere Erklärung wird auf den 
Text weiter unten in diesem Unterkapitel verwiesen. 

2 Die Darstellung dieser Linienparameter in Abhängigkeit vom Druck ist im Zusammenhang mit Strahlungstransfermodellen, 
die u.a. die vertikal und/oder horizontal integrierte Absorption durch die Atmosphäre simulieren oder anpassen sehr sinnvoll, 
da die Atmosphäre in der Regel mit dem Druck und nicht der Dichte parametrisiert wird. 
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Druck, wie in Gl. (1.2-13) dargestellt, angenommen. In Abschnitt 1.3.4 folgt eine Erläuterung 

zu den in dieser Arbeit gebrauchten Bezeichnungen. 

1.3.1 Linienstärke 
Die Linienstärke ist abhängig von der Übergangswahrscheinlichkeit ,f iW  zwischen den 

beteiligten Energieniveaus, sowie der Besetzungszahl ( )iN E  des unteren Energieniveaus. In 

der Regel wird davon ausgegangen, dass sich die Übergangswahrscheinlichkeiten durch die 

Stöße nicht verändern und deswegen unabhängig von Temperatur und Druck sind. Für das 

Verhältnis von ( )iN E  zur Gesamtzahl an Absorbern 0N  ergibt sich aus dem Bolzmannfaktor 

 ( )
( )0

1 expi i
i

B

N E Eg
N Q T k T

⎧ ⎫
= ⋅ ⋅ −⎨ ⎬

⎩ ⎭
, (1.3-1) 

wobei Bk  die Bolzmannkonstante, ig  der Entartungsgrad des Energieniveaus iE , sowie Q  die 

Zustandsumme ist. 

Zur Zustandsumme ( )Q T  tragen für atmosphärische Bedingungen1 nur die Zustands-

summen der Vibrations- und Rotationsenergieniveaus bei, da der Anteil von Molekülen in 

höheren elektronischen Zuständen als dem Grundzustand vernachlässigbar ist: 

 ( ) ( ) ( )vib rotQ T Q T Q T= × . (1.3-2) 

Für die Linienstärke ergibt sich so in Abhängigkeit von der Temperatur 

 ( ) ( ) ( ),
1 exp

i f

i
f iE E i

vib rot B

ES T gW
Q T Q T k T→

⎧ ⎫
= ⋅ ⋅ ⋅ −⎨ ⎬⋅ ⎩ ⎭

. (1.3-3) 

Die Übergangswahrscheinlichkeit kann aus der Gleichung (1.3-3) eliminiert werden, wenn 

die Linienstärke refS  bei einer Referenztemperatur refT  zur Verfügung steht: 

 ( ) ( )
( )

( )
( )

1 1expvib ref rot ref L
ref

vib rot B ref

Q T Q T ES T S
Q T Q T k T T

⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
, (1.3-4) 

wobei der Index „ i fE E→ “ weggelassen wurde, und der untere beteiligte Energiezustand iE  

durch die in der Literatur übliche Abkürzung LE  ersetzt wurde, der auf die englischsprachige 

Bezeichnung lower state energy hinweist. Üblicherweise wird LE  in der Literatur nicht als 

Energie, sondern nach einer Division durch hc  in Einheiten 1[ ]cm−  angegeben. Da es sich 

dabei allerdings um keine Energie mehr handelt, wird diese Größe im Rahmen dieser Arbeit 

mit LE%  bezeichnet. 

                                                 
1 Dies gilt natürlich nur für den im Rahmen dieser Arbeit interessanten atmosphärischen Bereich der Troposphäre und unte-
ren Stratosphäre. 
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 ( ) ( )
( )

( )
( )

1 1expvib ref rot ref
ref L

vib rot B ref

Q T Q T hcS T S E
Q T Q T k T T

⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
%  (1.3-5) 

Für das Verhältnis ( ) ( )vib ref vibQ T Q T  innerhalb des im Rahmen dieser Arbeit untersuchten 

Temperaturbereiches von 251K  bis 296 K  lässt sich in der Literatur ein Wert von Eins 

( ( ) ( ) 1,000vib ref vibQ T Q T ≈ ) finden [McClatchey et al., 1973]. Das Verhältnis 

( ) ( )rot ref rotQ T Q T  ergibt sich für das asymmetrische Molekül Wasser zu ( )
3
2

refT T  [Herz-

berg, 1960]. D.h. für die Linienstärke kann im Rahmen dieser Arbeit die Gl. (1.3-4) in die 

einfache Form 

 ( )
3
2 1 1expref

ref L
B ref

T hcS T S E
T k T T

⎧ ⎫⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎪ ⎪= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
%  (1.3-6) 

gebracht werden. 

1.3.2 Zugeordnete Lorentzbreite 
Im Abschnitt 1.2.2 des vorherigen Unterkapitels wurde bereits gezeigt, dass die zugeord-

nete Lorentzbreite linear mit der Teilchendichte Teilchenn  steigt. Prinzipiell kann die zugeordne-

te Lorentzbreite in einen funktionalen Zusammenhang mit der zugeordneten Lorentzbreite 

,L refγ  bei einer bestimmten Referenzkonzentration1 refn  gebracht werden 

 ,
Teilchen

L L ref
ref

n
n

γ γ= ⋅  (1.3-7) 

Die elektrostatischen Multipolfelder mehrerer Teilchensorten in der Umgebung des Absor-

bers sind verschieden. Dadurch ist der jeweilige Einfluss auf die Energieniveaus des Absor-

bers und damit auf die Linienverbreiterung unterschiedlich stark. Die entsprechenden Anteile 

an der Verbreiterung der 1,...,i k=  Teilchensorten werden summiert: 

 
1

k
i

L i
i ref

n
n

γ γ
=

= ⋅∑ . (1.3-8) 

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Absorptionsspektren von Wasserdampf in dem Trä-

gergas 2N  aufgenommen, so dass sich aus (1.3-8) die einfache Beziehung 

 SF
L F S

ref ref

nn
n n

γ γ γ= ⋅ + ⋅  (1.3-9) 

                                                 
1 Die Referenzkonzentration refn  entspricht in dieser Arbeit der Konzentration aller Teilchen bei Referenztemperatur 

296refT K=  und Referenzdruck 1013refP mbar=  nach dem idealen Gasgesetz. 
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ergibt. Dabei ist Fγ  der Fremddruckverbreiterungskoeffizient, und Sγ  der Selbstdruckverbrei-

terungskoeffizient, Fn  die Teilchendichte des Fremdgases und Sn  die Teilchendichte der 

Teilchensorte des Absorbers. 

Die Teilchendichten Fn  und Sn  können durch Druck und Temperatur ausgedrückt werden. 

Dadurch ergibt sich eine Temperaturabhängigkeit, die sich auf die bisherige Weise in Bezug 

zu einer Referenztemperatur darstellen lässt 

 

ref SF
L F S

ref ref

ref S S
F S

ref ref

T PP
T P P

T P P P
T P P

γ γ γ

γ γ

⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ + ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
⎛ ⎞−

= ⋅ ⋅ + ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (1.3-10) 

Nach Gl. (1.3-10) steigt die Linienbreite bei konstanten Partialdrücken von Luftstickstoff FP  

und Wasserdampf SP  mit sinkender Temperatur. 

Die Effektivität des Verbreiterungsmechanismus steigt mit der Relativgeschwindigkeit 

zwischen Emitter und Stoßpartner [Pickett, 1980]. Dieser Effekt findet Berücksichtigung, 

indem der Faktor refT T  vor der Klammer auf der rechten Seite von Gl. (1.3-10) mit dem so 

genannten Exponenten der Temperaturabhängigkeit der Lorentzbreite, n , potenziert wird: 

 
n

ref S S
L F S

ref ref

T P P P
T P P

γ γ γ
⎛ ⎞⎛ ⎞ −

= ⋅ ⋅ + ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (1.3-11) 

Der Exponent n  sollte dementsprechend immer kleiner als Eins sein [Pickett, 1980]. 

1.3.3 Linienposition 
Für die Linienposition ω 0  gilt im Allgemeinen die Beziehung 

 ω 0 ω= 0,vac η+ , (1.3-12) 

wobei ω 0,vac  die Vakuumlinienposition, und η  die linear vom Druck abhängige Linienver-

schiebung ist. Da es sich sowohl bei der Druckverbreiterung als auch bei der Druckver-

schiebung um Phänomene handelt, die auf die gleiche Ursache zurückgehen, kann für η  zu-

nächst der gleiche funktionale Zusammenhang mit Druck und Temperatur wie für die zuge-

ordnete Lorentzbreite angenommen werden, 

 
m

ref S S
F S

ref ref

T P P P
T P P

η η η
⎛ ⎞⎛ ⎞ −

= ⋅ ⋅ + ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
, (1.3-13) 
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wobei m  der Exponent der Temperaturabhängigkeit der Druckverschiebung, Fη  der Fremd-

druckverschiebungskoeffizient, sowie Druckverschiebung, Sη  der Selbstdruckverschiebungs-

koeffizient ist. 

In der Regel werden aber sowohl die Temperaturabhängigkeit, als auch der Anteil der 

Selbstdruckverschiebung vernachlässigt. So sind in den HITRAN-Datenbanken weder Werte 

für m , noch für Sη  zu finden. Der Grund liegt wohl in der ohnehin geringen Größe der Ver-

schiebung η , die für die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Frequenzbereiche laut 

HITRAN2004-Datenbank im Mittel bei 10,016ref cmη −≈ −  bei 1013refP mbar=  liegt. Glei-

chung (1.3-13) wird dementsprechend vereinfacht zu 

 ref
ref

P
P

η η= ⋅ , (1.3-14) 

so dass sich für die Linienposition schließlich 

 ω 0 ω= 0,vac ref
ref

P
P

η+ ⋅  (1.3-15) 

ergibt. 

1.3.4 Erläuterung zu den Bezeichnungen und Schreibweisen 
Da für die in diesem Unterkapitel verwendeten Größen und Funktionen keine einheitliche 

Schreibweise in der Literatur vorzufinden sind, wurden diese im Rahmen dieser Arbeit nach 

eigenen Vorstellungen entwickelt. Die dabei zugrunde gelegten Kriterien waren neben maxi-

maler Unterscheidbarkeit und Konsistenz auch die größtmögliche Übereinstimmung mit den 

in der Literatur überwiegend gefundenen Darstellungen. 
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2 Experiment 
Es sollen hochgenaue absolute Absorptionsspektren zweier schwacher Wasserdampflinien 

L1 und L2 in der spektralen Umgebung wesentlich stärkerer Linien im nahen Infrarotbereich 

bei 940 nm als Funktion von Temperatur, Druck und Wasserdampfkonzentration aufgenom-

men werden. Um die genannten Parameter sehr genau messen und kontrollieren zu können, 

empfiehlt sich eine möglichst kleine Messzelle. Da in der herkömmlichen Absorptions-

Spektroskopie, wie z.B. der Fourier-Transform-Spektrometerie (FTS), der Nachweis kleinster 

Absorptionskoeffizienten durch die Nutzung besonders großer Weglängen gelingt, wird hier-

durch allerdings sofort die Frage nach der geeigneten Messmethode aufgeworfen. 

Eine geeignete Messmethode stellt die so genannte Cavity-Ring-Down-Spektroskopie 

(CRDS) dar, die sich in den letzten Jahren als hoch genaues Spektroskopie-Verfahren gerade 

in der Umweltphysik immer stärker etabliert hat und in der überwiegenden Zahl der Fälle 

einen Laser als Lichtquelle verwendet. Diese Messtechnik beruht auf der Messung von expo-

nentiell abfallender Intensität pro Zeiteinheit innerhalb eines optischen Resonators sehr hoher 

Güte und nicht – wie im Fall der herkömmlichen Absorptionspektrometrie – pro Weglänge. 

Trotzdem werden zur besseren Vergleichbarkeit im Zusammenhang mit CRDS immer wieder 

so genannte effektive Weglängen genannt. 

Die effektiven Weglängen geben den Weg an, den das Licht in der charakteristischen Ab-

klingzeit τ  des exponentiellen Intensitätsabfalls innerhalb eines CRD-Spektrometers zurück-

legt. Die Abklingzeit ist dabei die Zeitdauer, in der die Intensität 0I  auf 01 e I⋅  abgefallen ist. 

Da in den meisten CRDS-Messungen der charakteristische exponentielle Abfall üblicherweise 

über einen Zeitraum von zwei oder drei τ  aufgenommen wird, sind die Weglängen in einem 

CRD-Spektrometer genau genommen noch größer als die entsprechenden effektiven Weglän-

gen. Mit dem für diese Arbeit aufgebauten CRD-Spektrometer werden effektive Weglängen 

von mehr als 6km  erreicht, wobei der optische Resonator1 als Herzstück des CRD-

Spektrometers eine Basislänge von ungefähr einem Meter aufweist. Mit modernen CRDS-

Spiegeln sind aber auch effektive Weglängen von 25km  oder mehr möglich. 

Die effektiven Weglängen der CRD-Spektrometer weisen ohne Zweifel eine beeindru-

ckende Größe auf. Trotzdem liegen die Gründe für die fast konkurrenzlos hohe Nachweis-

empfindlichkeit des CRDS-Verfahrens auch in der Robustheit der Messungen gegenüber In-

tensitätsschwankungen der verwendeten Laser-Lichtquellen. Denn die Bestimmung der Ab-

klingzeit τ  aus dem exponentiellen Abfall ist unabhängig von der Anfangsintensität 0I . Vor 

                                                 
1 im folgenden als CRD-Resonator bezeichnet 
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allem ist aber die hohe Wiederholungsrate der Messungen entscheidend für die niedrigen 

Nachweisgrenzen des CRDS-Verfahrens. 

Im folgenden Unterkapitel 2.1 folgt nach einer Beschreibung der Grundlagen des CRDS-

Verfahrens eine Konkretisierung in Bezug auf die technische Umsetzung der in dieser Arbeit 

verwendeten Variante, an die sich die Beschreibung des optischen Teils des in dieser Arbeit 

verwirklichten CRDS-Aufbaus anschließt. Im Unterkapitel 1.1 folgt zunächst eine Analyse 

der sich aus der Wahl des Messverfahrens ergebenden Kriterien und Konsequenzen für die 

Messumgebung, in die der optische Teil des CRD-Aufbaus integriert werden muss. Daran 

schließt sich die Beschreibung der Verwirklichung des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten 

und konstruierten CRD-Spektrometers an. Im Unterkapitel 2.3 folgt schließlich die Be-

schreibung der prinzipiellen Durchführung der Messungen. 

2.1 Cavity-Ring-Down-Spektroskopie 

2.1.1 Grundlagen 
Der einleitende Vorgang innerhalb des CRDS-Verfahrens besteht in der Einkopplung von 

Licht in einen optischen Resonator (CRD-Resonator) sehr hoher Güte Q  ( 51 10Q −− = ). Die 

Lichtquelle stellt in der überwiegenden Zahl der Fälle ein Puls- oder CW-Laser (continuous 

wave laser) dar. Der CRD-Resonator besteht meistens aus zwei sich gegenüberstehenden 

hoch-reflektiven ( 1R ≈ ) plan-konkaven Spiegeln. Es sind aber auch Aufbauten mit mehreren 

Spiegeln realisierbar [Busch and Busch, 1999 und darin enthaltene Literaturhinweise]. 

Im einfachsten Fall ist die Länge l  des eingekoppelten Laserstrahls kleiner als der doppelte 

Abstand L  der Spiegel zueinander ( 2l L< ), so dass das Lichtfeld, das den CRD-Resonator 

auf einer Seite verlässt, eine Folge von Wellenzügen gleicher Zeitabhängigkeit aber abneh-

mender relativer Amplitude darstellt. Der räumliche Abstand dieser Wellenzüge ist gerade 

2L , der zeitliche Abstand ist gerade 2L c . Ist der Laserstrahl länger als der doppelte Abstand 

zwischen den Spiegeln ( 2l L> ), muss die Überlagerung der einzelnen Abschnitte des Wel-

lenzuges, d.h. das Ausbilden von stehenden Wellen, bei der Betrachtung mit berücksichtigt 

werden. 
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Der leere optische Resonator 
Es wird der Einfachheit halber ein 

CRD-Resonator mit zwei identischen 

Spiegeln betrachtet. Trifft von außen ein 

Wellenzug der Energie 0E  auf den CRD-

Resonator, so wird ein Wellenzug der E-

nergie ( )0 0 1E T E R⋅ = ⋅ −  in den Resonator 

eingekoppelt. Die Energie des ersten auf 

der gegenüberliegenden Seite austretenden 

Wellenzuges hat dann die Energie 2
0E T⋅ , 

der darauf folgende die Energie 2 2
0E T R⋅ ⋅  

und der n -te austretende Wellenzug hat 

die Energie 2 2
0

nE T R⋅ ⋅ . 

Die üblicherweise verwendeten Lichtde-

tektorsysteme mitteln auftretende Licht-

energie über Zeiten, die groß gegen 2L c  

sind. Daher ist es zulässig, in den folgen-

den Betrachtungen den aus dem CRD-

Resonator austretenden Lichtwellenzug 

zeitlich zu glätten. Außerdem wird die auf 

den Detektor auftretende Lichtenergie im-

mer bezogen auf die sensitive Fläche ge-

messen. Deswegen verwenden die üblichen 

Darstellungen nicht die Energie, sondern 

die Intensität zur Beschreibung des auf den 

Detektor auftretenden Wellenzuges: 

 ( ) 0 0 exp ln
c t
L c tI t I R I R

L
⋅ ⋅⎧ ⎫= ⋅ = ⋅ ⋅⎨ ⎬

⎩ ⎭
, (2.1-1) 

wobei c  die Lichtgeschwindigkeit ist. Hierfür ergibt sich für den Fall 1 1R−  durch eine 

Taylorentwicklung von ln R  erster Ordnung nach R  um den Entwicklungspunkt 0 1R =  

( ln 1R R≅ − ) die Grundgleichung für die Beschreibung des charakteristischen zeitlich-

exponentiellen Abfalls, bzw. CRD-Signals ohne Absorber: 

 ( ) 0
0

exp tI t I
τ

⎧ ⎫
= ⋅ −⎨ ⎬

⎩ ⎭
, (2.1-2) 

L

R R
Transmissions-

verluste

Abb. 2.1-1:  

Bild oben: Der CRD-Resonator besteht aus zwei sich 
im Abstand L gegenüberstehenden plan-konkaven 
Spiegeln mit dem Reflektionskoeffizienten R. Kop-
pelt man einen endlichen Laserstrahl ein, kommt es 
durch die Transmission durch die Spiegel zu Verlus-
ten des EM-Feldes, die sich exponentiell mit der Zeit 
verhalten. 

Bild unten: Prinzipskizze der Entwicklung der mit 
einem geeigneten Photodetektor aufgezeichneten 
Lichtintensität am Ausgang des CRD-Resonators. 
Die Ordinate ist an dem Zeitpunkt platziert, an dem 
das Einkoppeln des Laserstrahles beginnt: Nach dem 
Aufbau des EM-Feldes beginnt zum Zeitpunkt des 
Endes der Einkupplung der  charakteristische expo-
nentielle Abfall, bzw. das CRD-Signal. 
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mit 

 
( )0 1

L
c R

τ =
⋅ −

. (2.1-3) 

Dabei wird 0τ im Folgenden als Referenzzeitkonstante bezeichnet. 

Der optische Resonator mit Absorber 
Wird nun eine absorbierende Substanz in den optischen Resonator eingebracht, so 

wird die Intensität des Lichtstrahles neben den Reflektionsverlusten auch Absorptionsverluste 

erleiden: 

 ( ) { }0
0

exp exptI t I ctα
τ

⎧ ⎫
= ⋅ − ⋅ − ⋅⎨ ⎬

⎩ ⎭
 (2.1-4) 

 0 exp tI
τ

⎧ ⎫= ⋅ −⎨ ⎬
⎩ ⎭

, 

mit 

 0

01 c
ττ

α τ
=

+ ⋅ ⋅
. (2.1-5) 

Führt man also eine Messung der Referenzzeitkonstante 0τ  und τ  mit einem Absorber im 

CRD-Resonator aus, kann der Absorptionskoeffizient α  des Absorbers bestimmt werden: 

 
0

1 1 1
c

α
τ τ

⎛ ⎞
= ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
. (2.1-6) 

Da α  das Produkt aus Absorptionsquerschnitt σ  und Absorberkonzentration n  ist, kann 

aus Gl. (2.1-6) – je nach Vorwissen – entweder der Absorptionsquerschnitt σ  oder die Ab-

sorberkonzentration n  bestimmt werden. Im Rahmen dieser Arbeit besteht die Hauptanwen-

dung dieser Arbeit in der Bestimmung des Absorptionsquerschnittes 

 
0

1 1 1
c n

σ
τ τ

⎛ ⎞
= ⋅ −⎜ ⎟⋅ ⎝ ⎠

. (2.1-7) 

Alternative Bestimmung der Referenzzeitkonstante 
Für die Messaufgabe dieser Arbeit kann keine Messung der Referenzzeitkonstante durch-

geführt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass für die Referenzmessung keine völlig 

wasserfreie Messumgebung hergestellt werden konnte. Deswegen soll an dieser Stelle die 

Möglichkeit beschrieben werden, die 0τ  aus den Messungen 1τ , 2τ  mit den Absorberkonzent-

rationen 1n , 2n  zu bestimmen. 
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Die Gleichung (2.1-6) kann allgemein für die Messung der Zeitkonstanten iτ  geschrieben 

werden: 

 
0

1 1 1
i i i

i

n
c

α σ
τ τ

⎛ ⎞
= ⋅ = ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
. (2.1-8) 

Für zwei Messungen 1τ , 2τ  mit den Wasserkonzentrationen 1n , 2n  und gleichen Tempera-

tur- und Druckbedingungen kann in erster Näherung1 1 2σ σ σ= =  angenommen werden. 

Formt man die entsprechenden Gleichungen nach (2.1-8) für 1τ , 2τ  also jeweils nach σ  um, 

und setzt gleich, so ergibt sich nach einigen Umformungen unter Berücksichtigung der Ab-

hängigkeit von der Frequenz kv   

 
( ) ( ) ( )

1 2

0 1 2 2 1 2 1

1 1 1

k i i

n n
v n n v n n vτ τ τ

= ⋅ − ⋅
− −

, bzw. (2.1-9) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2

0 1 2
1 1 2 2

k k k
k k

n nv v v
n v n v

τ τ τ
τ τ

−
= ⋅ ⋅

⋅ − ⋅
 (2.1-10) 

für die Referenzzeitkonstante. 

Nachweisgrenze des CRDS-Verfahrens 
Die Nachweisgrenze des CRDS-Verfahrens ist erreicht, wenn die Abklingzeiten des CRD-

Resonators mit und ohne Absorber, τ  und 0τ , im Rahmen der jeweiligen Messgenauigkeit 

gerade noch voneinander unterscheidbar sind, 0 0τ τ τ τ+ Δ ≥ − Δ . Unter der Annahme, dass τ  

mit der gleichen Genauigkeit gemessen wurde wie 0τ  ergibt sich: 

 0 02τ τ τ≈ − Δ . (2.1-11) 

Einsetzen von (2.1-11) in (2.1-6) ergibt die Beziehung für die minimal nachweisbare Absorp-

tion minα : 

 
( )

( )0 0 0
min

0 0 0 0 0 0

2 121 2
2

R
c c L

τ τ τα
τ τ τ τ τ τ

⎛ ⎞ −Δ Δ Δ
= ⋅ ≈ ⋅ = ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟− Δ ⋅⎝ ⎠

. (2.1-12) 

Mit einer für CRDS-Spiegel üblichen Reflektivität von 0,9998R =  ergibt sich für den ers-

ten Term aus Gl. (2.1-12) bei einem optischen Resonator der Länge 100L cm=  ein Wert von 
6 14 10 cm− −⋅ . Mit einem Pulslaser kann man die Abklingzeit τ  leicht mit einer Genauigkeit 

von 5%  messen. Dieser Wert kann durch verbesserte optische Justage, insbesondere das so 

genannte mode matching sicherlich auch kleiner ausfallen. 

                                                 

1 Aufgrund der Selbstverbreiterung ist dieses Verfahren streng genommen nur für gleiche Absorberkonzentrationen möglich. 
Allerdings ist für bestimmte Bedingungen der dadurch eingebrachte Fehler vernachlässigbar. Eine genauere Analyse folgt in 
5.7.1 
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Hat der Pulslaser eine Pulsfrequenz von 10 Hz , können pro Sekunde zehn Abklingzeiten 

aufgenommen werden. D.h. in einer Sekunde kann die Genauigkeit τ τΔ  statistisch auf 

1 10 5% 1,6%⋅ ≈  verbessert werden. Da die Zeit in der Spektrometrie insbesondere im Zu-

sammenhang mit der Aufrechterhaltung konstanter Konzentrationen während der Messungen 

eine wichtige Größe ist, wird τ τΔ , bezogen auf die in einer Sekunde statistisch erreichbare 

Genauigkeit, im Zusammenhang mit der CRD-Spektrometrie häufig in [1 Hz ] angegeben: 

 1 15% 1,6%
10 Hz Hz

τ
τ
Δ

= ⋅ ≈ . (2.1-13) 

Für die Nachweisgrenze folgt mit den bisherigen Angaben  

 
1

6 1 8
min

14 10 1,6% 6, 4 10 cmcm
Hz Hz

α
−

− − −= ⋅ ⋅ = ⋅  (2.1-14) 

für einen typischen Puls-CRDS-Aufbau. 

Vergleich mit einem herkömmlichen Spektrometrie-Verfahren 
Die in einer Sekunde erreichbare Nachweisgrenze minα  soll mit der Nachweisgrenze eines 

herkömmlichen Spektrometrie-Verfahrens verglichen werden: Aus dem Lambert-Beer’schen 

Absorptionsgesetz ergibt sich für den minimal detektierbaren Absorptionskoeffizienten 

 min
min

OD
L

α = , (2.1-15) 

wobei minOD  hier die minimal nachweisbare optische Dichte  

 0ln IOD
I

=  (2.1-16) 

bezeichnet. Nimmt man ein mit einigem experimentellen Aufwand erreichbares Signal-

Rausch-Verhältnis von 410  an, wäre  

 4
0 0 02 10 0,9998I I I I−= − ⋅ ⋅ = ⋅  (2.1-17) 

statistisch noch gerade von 0I  zu unterscheiden. 

Für die minimal nachweisbare optische Dichte ergibt sich so ein Wert 4
min 2 10OD −≈ ⋅ . 

Eingesetzt in Gl. (2.1-15) kann man nun nach dem minimal notwendigen Absorptionsweg 

minL  dieses herkömmlichen Spektrometrie-Verfahrens fragen, der zum Erreichen der Nach-

weisgrenze des typischen Puls-CRDS-Aufbaus für eine Sekunde notwendig ist: 

 
4

min
min 8 1

min

2 10 31,25
6,4 10Puls CRDS

ODL m
cmα

−

− − −

⋅
= = =

⋅
 (2.1-18) 
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Führt man die CRDS-Messungen aber nicht über eine, sondern über 100 Sekunden durch, 

wäre im herkömmlichen Spektrometrie-Verfahren schon eine Absorptionslänge von ca. 

300L m= , bei zusätzlicher Verbesserung der Genauigkeit der einzelnen Abklingzeit auf ca. 

1%  schon eine Absorptionslänge 1,5L km=  notwendig. Solche Absorptionslängen sind auch 

mit Multi-Reflektionszellen nicht auf Basis-Längen zu erreichen, die sich bezüglich der 

Messbedingungen noch gut kontrollieren lassen. 

Die Moden des CRD-Resonators 
Im bisherigen Modell wurde der Wellencharakter des Lichtes vernachlässigt, da die Länge 

l  des eingekoppelten Laserstrahls kürzer als das doppelte der CRD-Resonatorlänge ange-

nommen wurde ( 2l L< ). Ist der Laserstrahl länger als der doppelte Abstand zwischen den 

Spiegeln ( 2l L> ), muss die Überlagerung der einzelnen Abschnitte des Wellenzuges, d.h. das 

Ausbilden von stehenden Wellen, bei der Betrachtung mit berücksichtigt werden.  

Durch das Ausbildung stehender Wellen kann der CRD-Resonator in grober Näherung als 

Fabry-Perot-Etalon aufgefasst werden1. Für die transmittierte Intensität tI  eines Fabry-Perot-

Etalons gilt die so genannte Airy-Gleichung 

 
( ) ( )

1
2

20
2 2

41 sin
21 1t

I T RI
R R

φ
−

⎡ ⎤⋅ ⎛ ⎞= × +⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠− −⎢ ⎥⎣ ⎦

 (2.1-19) 

mit 

 4 4L L v
c

φ π π
λ

= = , 

wobei λ  die Wellenlänge, v  die Frequenz und c  die Geschwindigkeit des eingestrahlten 

Lichtes sind. 

Das sich durch Gl. (2.1-19) ergebende Transmissionsspektrum (Abb. 2.1-2) weist Maxima, 

bzw. longitudinale Moden, an all jenen Stellen auf, für die die Hälfte der Wellenlänge ein 

ganzzahliges Vielfaches des Spiegelabstandes ist: 

 
2

L p λ
= ⋅ , (2.1-20) 

mit p ∈ . 

                                                 
1 Als Fabry-Perot-Etalon kann genau genommen nur ein optischer Resonator bezeichnet werden, der eine bestimmte stabile 
Geometrie aufweist, die sich von den für CRDS-Aufbauten verwendeten Geometrien unterscheidet. Durch das Konzept des 
Fabry-Perot-Etalons kann aber sehr einfach das für die Anwendung des CRDS-Verfahrens notwendige Verständnis entwi-
ckelt werden. 
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Der Abstand zwischen den longitudinalen Moden vΔ , häufig auch als FSR („free spectral 

range“) bezeichnet, und die volle Halbwertsbreite 1
2

vδ der longitudinalen Moden ergeben sich 

zu 

 
2FSR
cv
L

Δ =  (2.1-21) 

und 

 1
2

1
2

c Rv
L R

δ
π

−
= ⋅ . (2.1-22) 

Die bisherige Betrachtung vernachlässigt die genauen geometrischen Randbedingungen: 

den Krümmungsradius der Spiegel. Durch diese Randbedingungen ergibt sich zu jeder Longi-

tudinalmode p  ein Satz von so genannten Transversalmoden, durch die die Amplitudengröße 

des elektromagnetischen Feldes senkrecht zur optischen Achse beschrieben wird. Diese unter-

scheiden sich – mit Ausnahme der Transversalmode niedrigster Ordnung, der so genannten 

00TEM -Mode – von den Frequenzen, die für die Longitudinalmoden eines Fabry-Perot-

Etalons berechnet werden könnten und liegen links oder rechts daneben (siehe Abb. 2.1-2).  

Formuliert man das Problem mathematisch mit den oben genannten Randbedingungen und 

unter der Annahme, dass der elektrische Feldvektor auf der Spiegeloberfläche verschwinden 

muss, ergibt sich ein Satz von Lösungen, der aus Hermite- oder Laguerre-Polynome besteht. 

Die Lösungen werden im Fall der Hermite-Polynome durch drei Indizes p , m  und n  be-

zeichnet, wobei , ,p m n∈ . Dabei ist der Index p  den longitudinalen Moden, und die Indi-

zes m  und n  den transversalen Moden zugeordnet. Zu einer bestimmten longitudinalen 

Mode p  gehören also immer auch unendlich viele transversale Moden. Für die zugehörigen 

Frequenzen gilt: 

 ( )
1cos 1

1
2pmn

L
rcv p n m

L π

−⎧ ⎫⎛ ⎞⎛ ⎞± −⎜ ⎟⎪ ⎪⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎝ ⎠= ⋅ + + + ⋅⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎩ ⎭

, (2.1-23) 

wobei r  den hier als identisch angenommenen Krümmungsradius beider Spiegeloberflächen 

bezeichnet. 

Die Moden, für die beide Indizes m  und n  Null sind ( 00TEM ), weisen das gleiche Trans-

missionsspektrum auf, wie in Gl. (2.1-19) für das Fabry-Perot-Etalon angegeben. Die zugehö-

rige gaußförmige Intensitätsverteilung liegt rotationssymmetrisch um die optische Achse 

[Busch and Busch, 1999]. 
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Die transversale Ausdehnung der Intensitätsverteilung jeder einzelnen Mode ist in Rich-

tung der optischen Achse keineswegs konstant. Für die 00TEM  ergibt sich für den Fall eines 

optischen Resonators mit Spiegeln identischer Krümmungsradien eine minimale Ausdehnung 

genau in der Mitte der beiden Spiegel, und eine maximale Ausdehnung auf den Spiegelober-

flächen. Die minimale Ausdehnung wird dabei als so genannte Strahltaille bezeichnet. 

2.1.2 CW-CRDS 
In einer Veröffentlichung aus dem Jahr 1988 zeigten O’Keefe und Deacon das erste Mal 

die hervorragenden spektroskopischen Eigenschaften des CRDS-Verfahrens, das bis zur Mitte 

der 90ger Jahre des letzten Jahrhunderts in erster Linie in Verbindung mit Puls-Lasern ange-

wendet wurde [Busch and Busch, 1999]. Erst danach wurden CRDS-Aufbauten mit CW-

Lasern verwirklicht. Das von Romanini et al. im Jahr 1997 vorgestellte CW-CRDS-Verfahren 

wurde in einer weiteren Veröffentlichung bezüglich der Anwendung mit einem external cavi-

ty diode laser (Diodenlaser mit externem optischen Resonator) konkretisiert [Romanini et al., 

1997a; Romanini et al., 1997b]. Das CW-CRDS-Verfahren mit external cavity diode laser 

stellt dabei prinzipiell das Verfahren der Wahl für die Messaufgabe dieser Arbeit dar, und 

wird im Folgenden in der Form beschrieben, wie Romanini et al. es vorgestellt haben 

[1997b]. 

Vorteile des CW-CRDS gegenüber dem Puls-CRDS 
Die wesentlichen Vorteile des CW-CRDS-Verfahrens gegenüber dem Puls-CRDS-

Verfahren bestehen auf der einen Seite in einer noch sehr viel besseren Nachweisempfind-

lichkeit und auf der anderen Seite in einer spektralen Auflösung, die in vielen Fällen unter 

10kHz  liegt. 

Im CW-CRDS-Verfahren muss das Laserlicht einer spektralen Breite von üblicherweise 

300kHz  in Resonanz mit einer der Transmissionsmoden in den optischen Resonator einge-

koppelt werden. Denn die Größe des FSR  von 150 MHz  würde in der überwiegenden Zahl 

der Fälle dazu führen, dass sich die Frequenz des eingestrahlten Laserlichtes irgendwo zwi-

schen zwei Transmissionsmoden befindet, und so kein EM-Feld im Resonator aufgebaut wer-

den kann. Deswegen ist die spektrale Auflösung des CW-CRD-Spektrometers über die volle 

Halbwertsbreite 1
2

vδ  der Transmissionsmoden (siehe Gl. (2.1-21)) festgelegt. 
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Die Modenanpassung (mode matching) 
Die Notwendigkeit der resonanten Einkopplung des Laserlichtes in den optischen Resona-

tor macht eine Modenanpassung erforderlich. Das Ziel der Modenanpassung besteht in einer 

solchen Einkopplung des Laserlichtes, dass nur – oder zumindest im überwiegenden Fall – die 

00TEM -Mode angeregt wird (siehe Abb. 2.1-2). Dies geschieht durch geeignete Linsensyste-

me zwischen dem Laser und dem optischen Resonator. 

Auf der einen Seite wird dadurch die Divergenz des Laserstrahles so manipuliert, dass die-

ser nach Eintritt durch den Spiegel in den optischen Resonator die gleiche Variation der In-

tensitätsverteilung in Richtung der optischen Achse aufweist, wie die 00TEM -Mode (d.h. glei-

che Divergenz und Strahltaille an der gleichen Stelle im Resonator). Auf der anderen Seite 

wird die bestrahlte Fläche des Spiegels, bzw. die transversale Ausdehnung der Intensitätsver-

teilung so eingestellt, dass eine große Überlappung mit der 00TEM -Mode gegeben ist. 

Messung des zeitlichen Abfalls der TEM00-Mode 
Die angeregten Moden haben verschiedene Frequenzen und können daher auf einem Oszil-

loskop, das die Variation der aus dem optischen Resonator ausgekoppelten Lichtintensität 

gegen die Zeit darstellt, gut sichtbar gemacht werden. Dazu variiert man die Frequenz v  des 

eingestrahlten Lichtes periodisch mit einer Durchstimm-Frequenz Dv  über einen Frequenzbe-

reich, der ungefähr FSRvΔ  entspricht, und triggert das Oszilloskop mit Dv  (Im Ergebnis sehen 

die Graphen dann so aus, wie in Abb. 2.1-2). 

Durch das zeitlich periodische Durchstimmen der Laserfrequenz bildet sich in jenen kur-

zen Zeitabschnitten der Überlappung von Laserlinie und Transmissionsmode auf der Fre-

quenzskala ein EM-Feld im Resonator, dessen Intensität mit einem geeigneten Lichtdetektor 

aufgezeichnet werden kann. Auf dem Bildschirm kann dann die 00TEM -Mode neben einigen 

weiteren Transmissionsmoden höherer Ordnung als Maximum betrachtet werden. Bei einem 

optisch gut justierten Resonator ist die Intensität der 00TEM -Mode aufgrund der Modenan-

passung am größten. 

Das gleiche Erscheinungsbild auf dem Oszilloskop kann erreicht werden, wenn die Fre-

quenz v  des Lasers fixiert bleibt und stattdessen die Länge L des optischen Resonators zeit-

lich periodisch mit Rv  um ungefähr 2L λΔ =  variiert wird. Wird die Durchstimm-Frequenz 

des optischen Resonators mit 1Rv kHz≈  so gewählt, dass die zeitliche Überlappung von La-

serlinie und Transmissionsmode groß genug ist, kann sich ein EM-Feld adäquater Intensität 

im Resonator ausbilden. Das Ausschalten des Laserlichtes ab einem bestimmten Schwellen-

wert der Intensität, der durch die Modenanpassung nur von der 00TEM -Mode erreicht wird, 

sorgt für das Auftreten des charakteristischen zeitlich exponentiellen Abfalls. 
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Nachweisgrenze eines CW-CRDS-
Systems 

Durch die Einschränkung der Messung 

des exponentiellen Abfalls auf die 00TEM -

Mode, wird die für die Messung verwende-

te Spiegelfläche auf ein Minimum einge-

schränkt. Im Gegensatz dazu wird in einem 

üblichen Puls-CRDS-Aufbau ein größerer 

Bereich der Spiegeloberfläche von dem 

EM-Feld im Resonator bestrahlt. Variiert 

der Reflektionskoeffizient R  leicht auf der 

Spiegeloberfläche, so ergibt sich der zeitli-

che Intensitätsverlauf des leeren optischen 

Resonators streng genommen aus einer 

Superposition 

 

( ) ( )
( )

( ) ( )( )
, 0

,

,
exp

,

1 ,,
exp

r

r

I r tI t rdrd
r r

c R rI r
t rdrd

r L

ϕ

ϕ

ϕ
ϕ

ϕ τ ϕ

ϕϕ
ϕ

ϕ

⎧ ⎫∂ ⎪ ⎪= ⋅ −∫ ⎨ ⎬∂ ∂ ⎪ ⎪⎩ ⎭
⎧ ⎫⋅ −∂ ⎪ ⎪= ⋅ −∫ ⎨ ⎬∂ ∂ ⎪ ⎪⎩ ⎭

, (2.1-24) 

vieler exponentieller Abfälle mit unterschiedlichen Zeitkonstanten ,0iτ . Wird die bestrahlte 

Fläche vergleichsweise klein, kann in guter Näherung .R konst=  für diesen Bereich ange-

nommen werden, so dass sich wieder der einfache Zusammenhang aus Gl. (2.1-2) ergibt. 

An einen zeitlichen Abfall der Form aus Gl. (2.1-24) lässt sich eine Exponentialfunktion 

nicht mit der gleichen Genauigkeit anpassen, wie an den reinen zeitlich exponentiellen Abfall 

aus Gl. (2.1-24). Daher ist die Genauigkeit, mit der die Zeitkonstante τ  im CW-CRDS-

Verfahren gemessen werden kann, wesentlich besser, als im Fall des üblichen Puls-CRDS-

Verfahrens ohne adäquate Modenanpassung. Genauigkeiten im Bereich von 310τ τ −Δ =  für 

eine einzelne Messung der Zeitkonstanten sind dabei üblich. 

Ferner sind bei einer Zeitkonstanten 410 sτ −≈  theoretisch sehr viele Messungen solcher 

zeitlich exponentieller Abfälle in einer Sekunde denkbar. Praktisch liegt die Anzahl der Mes-

sungen mit dem in dieser Arbeit angewandten CW-CRDS-Verfahren zwischen 50 und 100 

pro Sekunde. Somit ergibt sich bei entsprechender Änderung der Werte aus Gl. (2.1-14) ein in 

einer Sekunde minimal detektierbarer Absorptionskoeffizient 

Abb. 2.1-2:  

Bild oben: Longitudinale Transmissions-Moden des 
CRD-Resonators in Anlehnung an die Moden eines 
Fabry-Perot-Etalons. 

Bild unten: Transmissionsspektrum eines Moden-
angepassten CRD-Resonators: Die 00TEM -Mode ist 
wesentlich stärker, als die Transversalmoden höherer 
Ordnung. 

Δν

δν

ν

T r
an

sm
i s

si
o n

ν

Tr
a n

s m
is

si
on

TEM00

Transmissionsmoden
höherer Ordnung

Transmissionsmoden
Ordnunghöherer 



 34 EXPERIMENT

 
1

6 1 4 10
min

14 10 1, 4 10 5,6 10 cmcm
Hz Hz

α
−

− − − −≈ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ . (2.1-25) 

Die wirkliche Nachweisgrenze ist dabei aber noch von vielen Details, wie der Stabilität des 

Lasers und den verwendeten Lichtdetektoren abhängig. 

Das verwendete CW-CRD-Spektrometer 
Es sind mehrere Realisierungen eines CW-CRDS denkbar. Im Rahmen dieser Arbeit wur-

de eine Version gewählt, deren Prinzip Romanini et al. vorgeschlagen haben [1997b] und de-

ren Umsetzung im Folgenden beschrieben wird. Dabei werden nur Angaben zum optischen 

Teil des verwendeten CW-CRDS-Aufbaus gemacht. Eine Beschreibung des mechanischen 

Teils einschließlich der Realisierung der Messbedingungen folgt einer entsprechenden Analy-

se der zur Messaufgabe gehörenden Erfordernisse im Unterkapitel 1.1. 

Das CW-CRD-Spektrometer (Abb. 2.1-3) besteht im Kern aus dem stabilen optischen Re-

sonator mit zwei plano-konkaven Spiegeln, dessen Güte im Wesentlichen die Nachweisgrenze 

bestimmt (Layertec; Krümmungsradius: 5000mm; Durchmesser: 12,7mm; Dicke: 6,25mm;  

Trägermaterial: Herasil). Der in Richtung des Laserstrahls hinten liegende Spiegel ist auf ei-

nem hohlzylinderartigen Piezo-Kristall angebracht, der ermöglicht, die Länge L  des opti-

schen Resonators zu variieren. Der Piezo-Kristall wird von einem PC gesteuert, der über eine 

I/O-Karte (National Instruments, NI PCI-6733) an den Treiber des Piezo-Kristalls angeschlos-

sen ist. Die Länge des CRD-Resonators wird mit einem Sägezahnsignal einer Frequenz von 

300 Hz  etwa über die Hälfte der Wellenlänge des eingestrahlten Lichtes variiert. Dadurch 

kommt es innerhalb einer halben Periode des Sägezahnsignals immer zu einer Überlappung 

der Laserfrequenz mit der anvisierten 00TEM -Mode des CRD-Resonators. 

Als Lichtquelle dient ein durchstimmbarer Diodenlaser mit externem optischen Resonator 

(New Focus, Velocity NFL-6320-CWL935), dessen Lichtstrahl zunächst durch einen Fara-

day-Isolator (Linos, FI500/1100-8SI) geleitet wird, um Rückreflektionen von den CRDS-

Spiegeln in den Diodenlaser zu verhindern. Anschließend wird das Licht in einen Akusto-

Optischen-Modulator (AOM, Pegasus Optik, AA.MT.200/AO.5-IR(700-900)) eingestrahlt 

und der gebeugte Strahl erster Ordnung, der noch einen hohen Anteil der Intensität der einfal-

lenden Strahlung aufweist, in die modenanpassenden optischen Elemente geleitet. Von hier 

wird der Laserstrahl in den CRD-Resonator eingekoppelt. Der auf der gegenüberliegenden 

Seite austretende Lichtstrahl wird über einen Kollimator (Thorlabs, F220 SMA-B) zunächst in 

eine Multimoden-Glasfaser eingekoppelt und dadurch auf die Sensorfläche einer Photodiode 

(Thorlabs, PDA55-EC) gelenkt. 
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Das Signal der Photodiode wird an einen Schwellwert-Generator (Stanford Resaearch Sys-

tems, DG535) gegeben, der beim Überschreiten eines einstellbaren Signalwertes ein TTL-

Signal einer einstellbaren Zeitdauer an den Treiber des AOM leitet. Im Kristall des AOM bil-

den sich durch die Einwirkung einer durch einen Piezo-Kristall vermittelten zeitlich periodi-

schen Kraft stehende Dichtewellen aus. Diese wirken auf den einfallenden Laserstrahl wie ein 

Transmissionsgitter. Die zeitlich periodische Kraft wird dabei von dem Treiber des AOM 

kontrolliert. Empfängt der Treiber das beschriebene Steuer-Signal, wird das Gitter innerhalb 

weniger 910 s−  abgebaut, so dass kein Licht mehr in den CRD-Resonator eintritt. Damit setzt 

der zeitlich exponentielle Abfall der Intensität im optischen Resonator ein. 

Das Steuer-Signal des Schwellenwert-Generators wird außerdem über eine I/O-Karte (Ad-

link, PCI-9812A) an den PC gegeben, der mittels eines geeigneten A/D-Wandlers (50MHz, 

12Bit) das Signal der Photodiode, bzw. den zeitlich exponentiellen Abfall digitalisiert und 

Abb. 2.1-3: Prinzipskizze des im Rahmen dieser Arbeit verwendeten CW-CRDS-Aufbaus. Der Laserstrahl 
wird über den Faraday-Isolator, den AOM und die modenanpassende Optik in den CRD-Resonator eingekop-
pelt. In den CRD-Resonator werden verschiedene Partialdrücke von Wasser im Trägergas N2 eingebracht und 
spektral untersucht. Über einen Kollimator wird der Laserstrahl in eine Glasfaser eingekoppelt und so zur 
Photodiode weitergeleitet. Ein Schwellwert-Generator gibt bei Überschreitung einer gewissen Lichtintensität 
an der Photodiode einen TTL-Impuls aus, der einen Abbau des Gitters im AOM bewirkt. Der mit diesem 
TTL-Signal synchronisierte PC nimmt den folgenden Cavity-Ring-Down-Ereignis auf. Im Falle einer ausrei-
chenden Anzahl von CRD- Ereignissen bei der entsprechenden Frequenz, gibt der PC einen neuen Sollwert 
für den Dioden-Laser aus, der dadurch seine Emissions-Frequenz einen Schritt variiert. Die gezeigte Darstel-
lung ist an die Darstellung des Aufbaus von Vincent Motto-Ros und Prof. Patrick Rairoux angelehnt [Andrés 
Hernández et al., 2004]. 

����� 
�����

AOM

Datenaufnahme

PIEZO-KRISTALL
TREIBER

Synchronisation

PC

SCHWELLENWERT-
GENERATOR

Messzelle
T, P, P

H2O,N2

s

Multimode-
Glasfaser

Photo -Diode

Durchstimmung

Dioden-
Laser

Piezo-
Kristall

Faraday-
Isolator

CRD-Spiegel

Moden-

L
as

er
-D

ur
ch

st
im

m
un

g

L
as

er
st

ra
hl

-
U

nt
er

br
ec

hu
ng

Moden-
anpassung

Kollimator



 36 EXPERIMENT

aufgezeichnet. Die Leistungsfähigkeit des verwendeten PCs erlaubt die Anpassung einer Ex-

ponentialkurve an das CRDS-Signal noch vor dem folgenden CRDS-Signal1, so dass die Ex-

ponentialkurve mit einer Datentiefe von 12 Bit  in Echtzeit auf den Wert für die Zeitkonstante 

τ  reduziert werden kann. 

Nach der Messung einer einstellbaren Anzahl von n  CRDS-Signalen ( )i kvτ , 1,...,i n= , an 

der Stelle kv  der Frequenzskala, werden Mittelwert ( )kvτ , Standardabweichung ( )kvτΔ , 

sowie die Anzahl n  der gemittelten ( )i kvτ  gebildet und gespeichert. Anschließend erfolgt 

das Durchstimmen des Lasers zur Frequenz 1kv + , das ebenfalls von dem PC über eine I/O-

Karte vorgenommen wird, so dass in der Folge die gleiche Prozedur zur Bestimmung von 

Mittelwert ( )1kvτ +  und Standardabweichung ( )1kvτ +Δ  durchgeführt werden kann. 

Zur Verfolgung der relativen Variation der Laserfrequenz dient ein 1GHz-Fabry-Perot-

Etalon, dass aus einem BK7-Glaszylinder einer Länge von ungefähr 100mm und eines 

Durchmessers von ungefähr 50mm besteht. Die Schrittweite der Laserfrequenz ist so gewählt, 

dass 10-15 Schritte zwischen einem Maximum und dem anderen Maximum liegen (Details 

dazu folgen in Kapitel drei und vier). 

                                                 
1 Im Mittel wurden ca. 120 CRD-Signale pro Minute aufgezeichnet. 



 EXPERIMENT 37

2.2 Spezifische Anforderungen 

2.2.1 Kriterien und Konsequenzen für den Messaufbau 
Aus den für die Erfüllung der Messaufgabe notwendigen Bedingungen für Temperatur, 

Druck und Wasserkonzentration folgen insbesondere durch die Wahl des CW-CRDS-

Verfahrens einige Kriterien für den tatsächlichen Aufbau des CW-CRD-Spektrometers. Diese 

sollen im Folgenden zusammen mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen für den Mess-

aufbau dargestellt werden. 

Temperierbarkeit 
Eines der Grundzüge des Konzeptes dieser Arbeit besteht in der Aufnahme von Spektren 

in einem atmosphärisch relevanten Temperatur- und Druckbereich. Der geplante Temperatur-

bereich zwischen 250 K  und 300 K  erfordert einige Vorkehrungen der eigentlichen Messzel-

le bezüglich ihrer Temperierbarkeit und Druckdichtigkeit. 

Am Institut für Umweltphysik der Universität Bremen (IUP-UB) wurde eine Standard-

Messzelle für Spektroskopie insbesondere für den Einsatz bei verschiedenen Temperaturen 

entwickelt (siehe Abb. 2.2-1). Die Zelle besteht aus Quarzglas und weist zwei Ummantelun-

gen auf, von denen die erste für die Temperierung der Zelle durch eine geeignete Kühlflüssig-

keit, und die zweite zur Evakuierung zwecks Reduktion der Wärmediffusion vorgesehen ist. 

Die Messzelle weist eine Basislänge von 1400mm  und einen Innendurchmesser von 50 mm<  

auf. 

Am Eingang und am Ausgang der Messzelle ist ein Flansch vorhanden, der die Anbindung 

verschiedener optischer Elemente an die Messzelle gewährleistet. Dadurch entstehen gewisse 

Wärmebrücken auf einer Länge von 50mm  am Eingang und am Ausgang der Messzelle 

durch das Fehlen der Ummantelungen. Mit der Zelle wurden bereits bei Temperaturen 

200T K≈  Test-Messungen durchgeführt, wobei diese im Innenbereich einen Temperaturgra-

dienten 1,5 1, 4K m<  aufwies. 

Die Zelle weist durch den geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten des Quarzglases wei-

tere hervorragende Eigenschaften zur Verwendung in spektroskopischen Experimenten auf. 

Da außerdem die gesamte Peripherie zum Betrieb der Messzelle bei verschiedenen, tiefen 

Temperaturen, d.h. insbesondere Kryostat (Thermo Haake, CT90W) und Turbopumpenstand 

(Edwards, 1.5 Two Stages und Ext 70/NW40), bereits am IUP-UB vorhanden ist, soll das 

CW-CRD-Spektrometer auf der Basis der IUP-UB-Standard-Messzelle realisiert werden. 
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Das Ziel dieser Arbeit besteht auch in der Aufnahme von Spektren bei Temperaturen, die 

sich stark von der Labortemperatur unterscheiden. Als erste Konsequenz für den Messaufbau 

ergibt sich daher, dass sich die CRD-Spiegel im Innenbereich der temperierten Messzelle be-

finden müssen. Der Abstand der CRD-Spiegel wird also weniger als 1400mm  betragen. Die 

Wahl eines Abstandes zwischen den CRDS-Spiegeln von 1000L mm=  ergibt die Notwen-

digkeit, die CRD-Spiegel samt einer Justagemöglichkeit, jeweils vom Eingang bzw. Ausgang 

gesehen, 200 mm  in die Messzelle einzubringen. 

Messbarkeit der Referenzzeitkonstante 
Aus der CRDS-Grundgleichung 
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c n
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τ τ
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 (2.1-7) 

geht die Notwendigkeit der Messung der Referenzzeitkonstante 0τ  zur Bestimmung absoluter 

Absorptionsquerschnitte σ  hervor. Die Referenzzeitkonstante ist dabei allerdings abhängig 

von der Justage des CRD-Resonators: Ein optimal justierter Resonator wird eine größere Re-

ferenzzeitkonstante aufweisen als ein weniger gut justierter Resonator. Die Justage wiederum 

ist dabei insbesondere von der Stellung der CRD-Spiegel zueinander abhängig. Eine Verstel-

lung der Spiegel hätte also eine Variation von 0τ  zur Folge. 

Die Referenzzeitkonstante ist definiert als die Zeitkonstante bei leerem CRD-Resonator, 

bzw. Resonator ohne Absorber. Das nahe liegende Konzept für die Bestimmung von 0τ  be-

steht also in der Evakuierung der Messzelle nach der eigentlichen Messung und der Bestim-

mung der Referenzzeitkonstante. Während der Evakuierung der Messzelle kommt es aller-

dings zu –mehr oder weniger starken – Druckgradienten innerhalb der Messzelle, die mit ei-

ner resultierenden Kraft auf die justierbaren CRD-Spiegel verbunden sind. Führen diese 

Druckgradienten zu einer Variation der Spiegelposition, da der einmal aus seiner Stellung 

gebrachte Spiegel nicht notwendig in seine ursprüngliche Position zurückkehrt, wird eine Be-

stimmung der zur vorherigen Messung gehörenden Referenzzeitkonstante unmöglich. 

Die Lösung dieses Problems besteht offensichtlich darin, den Absorber – im Falle der 

Messungen in dieser Arbeit also Wasserdampf – ohne Variation des Drucks aus der Zelle zu 

entfernen. Die Realisierung dessen besteht in der Verwendung eines dynamischen Systems, 

das ein geeignetes Trägergas kontinuierlich in die Messzelle einströmen lässt und zeitgleich 

druckgeregelt wieder absaugt. Der Absorber kann dem Trägergas dann für die eigentliche 

Messung in bestimmten Konzentrationen zugemischt werden, oder – im Fall der Referenz-

messung – eben nicht. 
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Die Verwendung einer solchen dynamischen Flusszelle hat den weiteren Vorteil, dass Ein-

flüsse des Trägergases auf die CRDS-Zeitkonstante während der Messung – etwa durch Kon-

tinuumsabsorption oder Rayleigh-Streuung – keinen Einfluss auf die Bestimmung der Abso-

lutspektren haben. 

Reinheit der Spiegeloberflächen 
Die Referenzzeitkonstante 0τ  ist nach Gl. (2.1-2) vom Reflektionskoeffizienten R  abhän-

gig. Eine Verschmutzung der Spiegeloberfläche hätte eine Verschlechterung des effektiven 

Reflektionskoeffizienten1, und damit eine Verschlechterung der Nachweisgrenze zur Folge. In 

einigen CRD-Spektrometern werden deswegen Vorrichtungen zur Spülungen der CRD-

Spiegel vorgesehen, um eine solche Verschmutzung zu verhindern. Dadurch ist der Absorber 

allerdings nicht mehr über dem gesamten Abstand L  der Spiegel vorhanden, so dass die 

CRDS-Grundgleichung (2.1-7) umgeschrieben werden muss zu 
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1 Da sich der Reflektionskoeffizient des eigentlichen Spiegels nicht ändert, wird hier in Verbindung mit der Verschmutzung 
der Spiegeloberfläche der Begriff des effektiven Reflektionskoeffizienten verwendet. 

Abb. 2.2-1: Standard- Messzelle des IUP-UB aus Quarzglas: Zwei Ummantelungen sind zur Temperierung 
mit einer Kühlflüssigkeit und zur Reduktion der Wärmediffusion durch Evakuierung vorgesehen. Die Zelle 
weist am Eingang und Ausgang der 1400mm  Basislänge einen Vakuum-Flansch zur Anbindung optischer 
Elemente auf. Dadurch entstehen auf einer Länge von ca. 50mm  an jedem Ende gewisse Wärmebrücken 
durch Fehlen der Ummantelungen. 
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wobei absL  die Länge des Bereiches zwischen den Spiegeln beschreibt, der mit dem Absorber 

befüllt ist. 

Aufgrund des starken permanenten Dipolmomentes von Wasser besteht die Möglichkeit, 

dass sich Wasserdampf in einigen wenigen Moleküllagen auf den Spiegeloberflächen nieder-

schlägt. Dies könnte zu einer Reduktion des effektiven Reflektionskoeffizienten führen, wes-

halb eine Vorrichtung zur Spülung der Spiegel in dem CRD-Spektrometer vorgesehen werden 

soll.  

Das Zuführen eines Spülgases, das identisch zum Trägergas sein sollte, kann nicht – wie es 

Gl. (2.2-1) suggeriert – über einen eindeutig bestimmten Bereich vor den Spiegeln erfolgen. 

Es kann vielmehr erwartet werden, dass die Spülung zu einer Verdünnung der Absorberkon-

zentration in der Nähe der Spiegel führt. Im Falle eines statischen Messsystems würde eine 

solche Spiegelspülung neben einer zeitlich steigenden Verdünnung auch zu einer Erhöhung 

des Druckes führen. Eine solche Spiegelspülung scheint also nur innerhalb eines dynamischen 

Messsystems möglich zu sein, wie es für die Realisierung des CRD-Spektrometers vorgese-

hen ist. 

Eine Reduktion dieser Verdünnung kann durch geeignetes Absaugen des Spülgases gelin-

gen. Zudem kann eine Einengung des räumlichen Bereiches, in dem Messgasgemisch und 

Spülgas in Berührung kommen, zu einer weiteren Reduktion dieser Verdünnung führen. Dies 

kann durch die Konstruktion von drei Teilvolumina gelingen, die nur in einem für den Durch-

gang des Laserstrahls notwendigen räumlichen Bereiches in Kontakt stehen. In zwei dieser 

drei Teilvolumina befinden sich die gespülten Spiegel mit den entsprechenden Justagemög-

lichkeiten, und im dritten und größten Teilvolumen das Messgasgemisch. Eine Absaugung 

des Spülgases sollte an der Kontaktstelle zwischen Messgasgemisch und Spülgas erfolgen. 

Zusammenfassung 
Um das Ziel der Aufnahme von Spektren zwischen 250 K  und 300 K  zu gewährleisten, 

werden die Spiegel des CRD-Resonators mit den entsprechenden Justagevorrichtungen je-

weils 200 mm  in die Standard-Messzelle des IUP-UB eingebracht. Zur Bestimmung absoluter 

Absorptionsspektren soll ein dynamisches Messsystem entwickelt werden, dass die Bestim-

mung der Referenzzeitkonstanten vor oder nach der eigentlichen Messung ohne Variation des 

Druckes ermöglicht. Das dynamische Messsystem ist auch die Voraussetzung für die Mög-

lichkeit einer Vorrichtung zur Spülung der Spiegel, um eine eventuelle Belegung der Spiegel-

oberflächen mit Wassermolekülen zu verhindern, die zu einer Reduktion der effektiven Re-

flektionskoeffizienten führen könnte. 
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Abb. 2.2-2: Ferngesteuert justierbarer Optikhalter mit Spiegelhalter (metallfarben) und CRD-Spiegel (gold-
farben). Im linken Bild ist im Vordergrund der dreiteilige Spiegelhalter mit dem CRD-Spiegel zu sehen. Zwi-
schen den zwei sichtbaren Teilen des Spiegelhalters ist das dritte Teil – ein Hohlzylinder-artiger Piezo-Kristall 
– mit Spezialkleber aus der Luft- und Raumfahrt eingeklebt. Im rechten Bild sind im Vordergrund die beiden 
Piezo-Motoren (rot eingefärbt) an dem eigentlichen justierbaren Optikhalter (schwarz eingefärbt) zu sehen. 

2.2.2 Realisierung des CW-CRD-Spektrometers 
Die im vorhergehenden Abschnitt herausgestellten Kriterien und Anforderungen werden 

durch den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten und konstruierten CW-CRDS-Aufbaus er-

füllt. Die entsprechenden Ergebnisse für den Messaufbau werden im Folgenden dargestellt. 

CRD-Spiegel können aus den genannten Gründen nicht die Grenze zwischen dem Mess-

gasgemisch und der Laborluft darstellen. Deswegen scheint die Konstruktion einer mechani-

schen Vorrichtung zur Justage der CRD-Spiegel nur unter dem Risiko von Leckstellen in der 

Messzelle möglich. Denn diese Mechanik müsste die Grenze zwischen Messbereich und La-

borbereich durchdringen, in denen verschiedene Druckbedingungen vorliegen. 

Um eine mechanische Justage-Vorrichtung zu vermeiden, werden die CRD-Spiegel auf 

ferngesteuert justierbaren Optikhaltern (New Focus, NFO 8883) platziert, die über je zwei 

Piezo-Motoren in X-Y-Richtung auf 5 radμ  genau einstellbar sind (Abb. 2.2-2). Die zum 

Antrieb der Piezo-Motoren jeweils erforderlichen zwei Kupferkabel werden über druckfeste 

Stecker aus der Messzelle geführt. 

Die so befestigten CRD-Spiegel werden zur Positionierung innerhalb der Messzelle auf 

Edelstahlrohren einer Länge 200mm>  mit einer Wandstärke von 1mm , den so genannten 

Rohrhalterungen, angebracht (Abb. 2.2-3). Die Rohrhalterungen weisen am unteren Ende 

Flansche zur vakuumfesten Verbindung mit den Basishalterungen (Abb. 2.2-7) und am obe-

ren Ende eine komplexe Struktur über mehrere Ebenen zur Befestigung des optischen Tisches 

mit Spiegelhalterung und einigen weiteren Teilen auf, die weiter unten beschrieben werden. 
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Abb. 2.2-4: Der Deckel wird auf die Rohrhalterung mittels acht 2,6M Edelstahlschrauben angebracht (im 
Bild sind nur die dafür vorgesehenen Bohrungen dargestellt). Die Dichtigkeit des so entstehenden Teilvolu-
mens gegenüber der eigentlichen Messzelle wird über eine spezielle, 1mm  starke und 4mm  tiefe Teflon-
dichtung realisiert. 

Die Rohrhalterung ist so konstruiert, dass sich zwei halbkreisförmige Ausstiche rechts und 

links vom Optikhalter befinden (Abb. 2.2-3, Abb. 2.2-4, rechtes Bild). Der rechte Ausstich 

dient dazu, ein 1
8 '' -Rohr an dem optischen Tisch vorbei zum – weiter unten beschriebenen 

Deckel – zu leiten. Durch dieses 1
8 '' -Rohr soll das Spülgas wieder aus der gesamten Vorrich-

tung zur Halterung der CRD-Spiegel abgesaugt werden. Der Ausstich auf der linken Seite 

dient der Einkopplung eines weiteren Laserstrahles entlang der zweiten optischen Achse. Da-

durch soll die prinzipielle Möglichkeit geschaffen werden, die in der Messzelle vorliegenden 

Konzentrationen mit optischen Methoden in einem Frequenzbereich stärkerer Absorption zu 

bestimmen. Dazu könnte ein weiteres CRDS-System, oder ein auf herkömmlicher Absorpti-

onsmessung basierendes System verwendet werden. 

Der zuvor angesprochene Deckel wird – über einige 2,6M  Edelstahlschrauben – mit der 

Rohrhalterung verbunden (Abb. 2.2-4), und mittels einer speziellen Teflondichtung mit dieser 

Abb. 2.2-3: Auf der Rohrhalterung, die im Mittelteil aus 1mm  starkem Edelstahlrohr eines Außendurchmes-
sers von 46 mm  besteht, wird der Optikhalter mit Spiegelhalter befestigt. Die Befestigung erfolgt auf einem 
sich konisch verjüngenden Teil, das eine komplexe Struktur zur Befestigung weiterer Teile enthält. Am unte-
ren Teil der Rohrhalterung ist ein Flansch zur vakuumdichten Befestigung an der Basishalterung (Abb. 2.2-7) 
zu sehen. 
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Abb. 2.2-5: Der Deckel besteht im Wesentlichen aus zwei Bauteilen, von denen eines aus Edelstahl (kupfern 
dargestellt) und das andere aus Teflon gefertigt ist, und die über sechs 2,6M  Edelstahlschrauben miteinander 
verbunden werden. Die Teile sind dabei so gearbeitet, dass sie sich gegenseitig abdichten und ein weiteres 
Teilvolumen entsteht. Aus diesem Teilvolumen wird über ein 1

8 '' -Rohr abgesaugt (Rohr-Zugang ist in Bild 3 
rechts zu sehen), so dass die entsprechende Menge Luft über die Absaugvorrichtung aus Bild 2 wieder ein-
strömt. Durch das Langloch treten CRDS-Laserstrahl und ein weiterer potentieller Laserstrahl in die Zelle. 

1 2

3 4

gegenüber der eigentlichen Messzelle abgedichtet. Der Deckel selbst besteht im Wesentlichen 

aus zwei Bauteilen (Abb. 2.2-5), die sich gegenseitig abdichten. Der Deckel weist als ent-

scheidendes Merkmal die Vorrichtung zur Absaugung des Spülgases auf. Das Spülgas strömt 

am unteren Ende der Rohrhalterung ein, und spült das gesamte Volumen, das sich durch die 

Rohrhalterung und den Deckel ergibt (siehe dazu Abb. 2.2-6), und wird an der Stelle des 

Langloches wieder abgesaugt. 

Die Verbindung der bisher beschriebenen Spiegelhalterung mit der Messzelle erfolgt über 

die Basishalterung (Abb. 2.2-7, linkes Bild). An die Basishalterung wird neben der Rohrhalte-

rung auch der Verschluss der Basishalterung (Abb. 2.2-7, rechtes Bild) vakuumdicht ange-

flanscht. Die Verbindung zur Messzelle erfolgt ebenfalls über eine vakuumdichte Verbindung 

mit den Flaschen der Messzelle (Abb. 2.2-1 und Abb. 2.2-8). 
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Die Basishalterung weist mehrere Anschlüsse auf: Die Widerstände der drei äquidistant in 

der Messzelle angebrachten Pt-100-Widerstandsthermometer mit Dreiadertechnik werden zur 

Messung durch entsprechende Geräte über einige vakuumdichte Steckverbindungen an der 

Basishalterung nach Außen geführt. Außerdem sind hier Anschlüsse für die Schlauchverbin-

dungen angebracht, die zum Einströmen und zum Auspumpen des Messgasgemisches in die 

Messzelle dienen. 

Der in Abb. 2.2-7 dargestellt Verschluss der Basishalterung weist je einen Zugang zu der 

ersten und zweiten optischen Achse des Messzellensystems auf. Der Zugang zur zweiten opti-

schen Achse besteht in einer 5mm  tiefen Bohrung eines Durchmessers von 10mm∅ = , auf 

dessen Boden sich eine Nut für einen 8 1mm× -O-Ring befindet. In die Bohrung wird eine 

Herasil-Glasscheibe gebracht, die mittels eines von außen an den Verschluss zu befestigenden 

Aluminiumplättchens mit dem O-Ring den Messzellenbereich vom Laborbereich vakuum-

dicht abtrennt. 

Der Zugang zur ersten optischen Achse, also der optischen Achse, auf der die gehalterten 

CRD-Spiegel innerhalb der Messzelle liegen, ist über eine Art Turm weiter nach außen verla-

gert. Am Ende dieses Turmes befindet sich ein 16DN KF -Vakuumanschluss, an den wahl-

weise eine Herasil-Glasfenster oder – wie in Abb. 2.2-7 dargestellt – eine Glasfaservakuum-

durchführung angeschlossen werden können. Der Turm des Verschlusses dient in erster Linie 

der Befestigung von Umlenkspiegeln für die zweite optische Achse, da ein Laserstrahl nicht 

an den Vakuumanschlüssen des Zugangs zur ersten optischen Achse vorbeigefädelt werden 

kann. 

Ursprünglich war sowohl für das Einfädeln des Laserlichtes in das Messzellensystem, wie 

für die Ausfädeln aus dem Messzellensystem die Verwendung einer Glasfaser vorgesehen. 

Das Ausfädeln über einen nicht justierbaren Kollimator mit einer aspherischen Mikrolinse, 

der direkt hinter dem hinteren CRD-Spiegel das Laserlicht in eine Multimode-Glasfaser leitet, 

funktioniert sehr gut. Das Einfädeln über ein ähnliches, teilweise justierbares System scheiter-

te allerdings aufgrund zu weniger Freiheitsgrade bei der Justage, so dass das oben beschriebe-

ne Herasil-Glasfenster an den Zugangsflansch des Verschlusses angebracht und ein externes 

Linsensystem zur Modenanpassung verwendet wurde. 

Für die in Abb. 2.2-7 dargestellte Glasfaservakuumdurchführung wird die Glasfaser mit 

einem Spezialkleber aus der Luft- und Raumfahrttechnik in den (blau dargestellten) Edel-

stahlhohlzylinder eingeklebt. Dieser wird dann mit den anderen zwei in Abb. 2.2-7 auf der 

linken Seite des rechten Bildes dargestellten Bauteile mittels eines O-Ringes vakuumdicht
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Abb. 2.2-6: Der gesamte Be-
reich der Rohrhalterung mit 
Deckel wird – von links nach 
rechts – mit dem Spülgas durch-
strömt. Das Spülgas wird über 
eine bestimmte Vorrichtung im 
Bereich des Langloches auf der 
rechten Seite der Abbildung 
wieder abgesaugt. 

 

 

 

Abb. 2.2-7: Im linken Bild ist die Basishalterung abgebildet, die die Verbindung zwischen der Rohrhalterung 
und der Messzelle herstellt. Die Basishalterung weist Anschlüsse für die Pt-100 Widerstands-
Temperatursensoren auf, die innerhalb der Messzelle äquidistant untergebracht werden, sowie Anschlüsse für 
das Einströmen, bzw. Aussaugen des Messgasgemisches auf (im Bild sind diese Anschlüsse nicht zu sehen). 

Im rechten Bild ist der Verschluss der Basishalterung in einer Explosionsdarstellung zusammen mit der Glas-
faservakuumdurchführung (die drei linken Bauteile) und (in schwarz) einem Aluminiumplättchen zur vaku-
umdichten Befestigung einer geeigneten Glasscheibe zur Abgrenzung der Messumgebung von der Laborum-
gebung für die zweite optische Achse zu betrachten. 

Abb. 2.2-8: In dieser Abbildung sind die wesentlichen Bauteile dargestellt, aus denen das Messzellensystem 
besteht. Die im Text beschriebenen Schrauben, Kabel, Stecker, Schlauchverbinder und Vakuumverbinder sind 
nicht in der Abbildung enthalten. 
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verbunden. Die vakuumdichte Befestigung am Verschluss 

erfolgt über die 16DN KF -Vakuumanschlüsse. 

In Abb. 2.2-8 sind die bisher beschriebenen Bauteile zu-

sammen abgebildet. Da die Glasflansche der Messzelle kei-

ner mechanischen Belastung ausgesetzt werden dürfen, muss 

die komplette bisher beschriebene Baugruppe Spiegelhalte-

rung getrennt von der Messzelle auf einer optischen Bank 

gehaltert werden. Dabei muss die Halterung der Spiegelhal-

terung noch Möglichkeiten zur Grob-Justage der Spiegel 

vorsehen. Deswegen wird diese Halterung aus einem Hub-, 

einem Lineartisch, sowie einigen Adapterbauteilen zusam-

mengestellt und auf dem Reiter einer optischen Bank befes-

tigt (Abb. 2.2-11, oben). 

Die Verbindung zur Spiegelhalterung (Abb. 2.2-12) wird 

über ein Bauteil aus Kupfer zur besseren Wärmeleitung her-

gestellt, das einerseits durch zwei Peltierelement/ Flüssig-

keitswärmetauscher-Kombinationen temperiert werden kann, 

und andererseits von den unteren Bauteilen durch einen 

20 mm  starken Teflonblock weitgehend thermisch isoliert 

ist. Dadurch werden Wärmeeinflüsse des Labors auf die 

Spiegelhalterung stark unterbunden. 

Die Messzelle selbst wird auf zwei Halterungen aus Tef-

lon befestigt, die ihrerseits auf zwei Reitern einer optischen 

Bank befestigt werden (Abb. 2.2-11). Dadurch wird der 

Wärmeeintrag von der optischen Bank, bzw. dem optischen 

Tisch (Abb. 2.2-11, oben) minimiert. Im Rahmen dieser Ar-

beit werden insgesamt drei Messperioden durchgeführt: Im 

August 2003, sowie im Januar und Februar 2004. Zwischen 

der Messperiode im August und jener im Januar 2004 wur-

den noch einige Verbesserungen des Messaufbaus durchge-

führt. Eine der Verbesserungen bestand in einer weiteren Minimierung des Wärmeeintrages 

aus dem Labor in die Messzelle durch die Konstruktion der Wärmeisolationsbox (Abb. 

2.2-12, unten), in der das Messzellensystem installiert wird (Abb. 2.2-11). 

Abb. 2.2-9: Explosionsdarstel-
lung der Halterung der Mess-
zelle. Die obersten beiden Bau-
teile bestehen zur besseren 
Wärmeisolierung aus Teflon. 
Ganz unten ist der Reiter der 
optischen Bank zu sehen. Alle 
übrigen Teile dienen als Adap-
ter oder zum Stabilisieren der 
Teflon-Bauteile. 
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Abb. 2.2-11: Foto des Messzellensystems in… 
Oben: … der vorläufigen Version während der Probephase im Früh-
jahr 2003. 
Unten: …der offenen Wärmeisolationsbox während der Messperioden 
im Jahr 2004. In den schwarzen Wärme-Isolationschläuchen sind die 
Zuleitungen für die Kühlflüssigkeiten zur Temperierung der Messzelle 
und der Spiegelhalter enthalten. 

Abb. 2.2-10: Explosionsdar-
stellung der Halterung der Spie-
gelhalterung. Zu sehen sind ein 
Hub-, ein Lineartisch und einige 
Adapterteile auf dem Reiter 
einer optischen Bank. 
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Abb. 2.2-12:  

Oberes Bild: Explosionsdarstellung der Baugruppe, die die Basishalterung aufnimmt und  mit dem Hub- und 
Lineartisch verbindet. Neben  dem Wärmeisolationsblock (ganz unten) sind die Peltierelemente (weiße, plat-
tenartige Bauteile mit zwei Drähten an der Oberseite) und Flüssigkeitswärmetauscher (ganz linkes und ganz 
rechtes kupferndes Bauteil) zu sehen. 

Unteres Bild: Foto der offenen Wärmeisolationsbox beim Aufbau. Im Vordergrund sind die Schlauchan-
schlüsse für die Temperierung des Bodens der Wärmeisolationsbox zu sehen. 
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Die Wärmeisolationsbox ist rundherum, also auch insbesondere am Boden, mit 50 mm  star-

kem Isolationsmaterial thermisch gedämmt. Dadurch kann der Wärmeeintrag – theoretisch 

nach den entsprechenden Spezifikationen des Isolationsmaterials – auf 700W  bei einer Tem-

peraturdifferenz zwischen Innenraum und Labor von 100T KΔ =  reduziert werden. Das Isola-

tionsmaterial wurde sorgfältig mit Kunststoff- und Aluminiumfolie ausgelegt, um eine Verun-

reinigung der optischen Elemente zu vermeiden. 

Das Einfädeln des Laserstrahles in die Messzelle geschieht in der Messperiode im August 

2003 über einen Turm aus Mikrobank-Teilen (Hersteller: Linos) und für die übrigen Messpe-

rioden aus einem Turm aus dem Profilsystem X95 (Hersteller: Linos, im unteren Bild der 

Abb. 2.2-11 in der unteren linken Ecke zu sehen). 

2.2.3 Realisierung des dynamischen Messsystems 
Innerhalb des dynamischen Messsystems sollen der Druck, der Gasfluss, sowie die Was-

serkonzentration kontrollierbar sein. Dazu müssen vor allem zwei Regelsysteme miteinander 

verbunden werden: Ein dynamisches Druckregelsystem und ein Flussregelsystem. 

Um Störungen der Regelkreise untereinander zu vermeiden, müssen die jeweiligen Ziel-

größen der Regelkreise, d.h. im ersten Fall der Druck und im zweiten Fall der Gasfluss mög-

lichst konstant gehalten werden. Änderungen der entsprechenden Sollwerte müssen zeitlich 

versetzt eingestellt werden. 

Die Druckregelung wird mit einem Kompaktdruckregler (MKS, Typ 640) und einer Öl-

drehschieberpumpe (BOC-Edward, Typ RV5) realisiert. In Abb. 2.2-13 ist schematisch eine 

der innerhalb der Messungen verwendeten Varianten zur Regelung des Druckes dargestellt. 

Das Flussregelsystem ist dabei kein Flussregelsystem im eigentlichen Sinne sondern ein 

Befeuchtungssystem, weil hier gleichzeitig die Wasserkonzentration geregelt werden soll: 

Abb. 2.2-13: Skizze des 
prinzipiellen Aufbaus 
der Druckregelung. In 
die Messzelle wird ein 
konstanter befeuchteter 
Gasfluss eingeströmt. 
Eine Vakuumpumpe 
pumpt über einen Druck-
regler das eingeströmte 
Gas bei konstantem 
Druck wieder ab. 

P-
Regler

Messzelle

VakuumpumpeAusgang

E
in

ga
ng
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Dazu müssen ein trockener und 

ein feuchter Gasfluss in sol-

chen Verhältnissen miteinander 

vermischt werden, dass das 

resultierende Wasserdampfmi-

schungsverhältnis 2H OMV  un-

ter den in der Messzelle herr-

schenden Temperatur- und 

Druckbedingungen, ZelleT  und 

ZelleP  der gewünschten Wasser-

konzentration 1n  entspricht. 

Während der Messungen für 

diese Arbeit werden aufgrund der notwendigen Erzeugung von Wasserdampfkonzentrationen 

in verschiedenen Größenordnungen zwei verschiedene Befeuchtungssysteme, BS I  und 

BS II , benötigt, die im folgenden beschrieben werden. 

Befeuchtungssystem I 
Das Funktionsprinzip des BS I  ist in Abb. 2.2-14 schematisch dargestellt: Der von einem 

digitalen Massendurchflussregler (Bronkhorst) 1FC  (engl.: flow controller) geregelte 2N -

Fluss 1F  wird in einem geeigneten Befeuchter mit Wasserdampf bis ungefähr zum Sätti-

gungsdampfdruck angereichert. Der so befeuchtete Fluss wird mit dem vom digitalen Mas-

sendurchflussregler (Bronkhorst) 2FC  geregelten trockenen 2N -Fluss 2F  zum Gesamtfluss 

1 2F F F F= + + Δ  vermischt und den Anforderungen entsprechend verdünnt. Dabei ist FΔ  

der durch die Befeuchtung hinzugetretene reine Wasserdampffluss F  wird in eine Umgebung 

geleitet, in der mit einem Feuchte-Sensor (Vaisala, HMP 238) die Relative Luftfeuchtigkeit 

SensRH  und die Temperatur SensT , sowie von einem Druckmessgerät (MKS, Baratron 127) der 

Druck SensP  bestimmt werden. Hieraus lässt sich sowohl das temperatur- und druckunabhän-

gige Wasserdampfmischungsverhältnis 2H OMV , als auch unter Zuhilfenahme der Flüsse 1F  

und 2F  der Gesamtfluss F  (siehe Unterkapitel 3.1) bestimmen. 

Mithilfe von 2H OMV  lässt sich bei bekannten Temperatur- und Druckbedingungen in der 

Messzelle, ZelleT  und ZelleP , die Wasserkonzentration in der Zelle berechnen1: 

                                                 
1 19 32, 48 10refn molec cm−≈ ⋅ ⋅  ist wieder die Konzentration aller Teilchen bei Referenztemperatur 296refT K=  und 
Referenzdruck 1013P mbar=  

Befeuchter
RH ,
T ,
P

Sens

Sens

Sens

FC1

FC2

Abb. 2.2-14: Prinzipskizze des BS I . Der vom Flussregler 1FC
geregelte Gasfluss 1F  wird befeuchtet und mit dem vom 2FC  ge-
regelten trockenen Gasfluss vermischt. Durch eine Messung der 
relativen Feuchte (RH, relativ humidity), der Temperatur T  und 
des Druckes P  kann hieraus das Wasserdampfmischungsverhältnis 

2H OMV  berechnet werden. 
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 1 2
refZelle

ref H O
ref Zelle

TPn n MV
P T

= ⋅ ⋅ ⋅ . (2.2-2) 

Je nach gewünschter Messbedingung, werden für 1FC  und 2FC  solche digitalen Massen-

durchflussregler eingesetzt, die für die resultierenden Flussanforderungen optimal sind. Glei-

ches gilt für den Befeuchter: Während für gewünschte Wasserkonzentrationen 
17 3

1, 10Solln molec cm−> ⋅  der Einsatz einer mit Wasser gefüllten Gaswaschflasche ausreichend 

ist, muss für niedrigere Wasserkonzentrations-Sollwerte eine anderer Befeuchter zum Einsatz 

kommen. 

Zu diesem Zweck wird im Rahmen dieser Arbeit ein mit Peltierelementen und über Flüs-

sigkeitswärmetauscher mit einer geeigneten Kühlflüssigkeit temperaturregulierbarer Befeuch-

ter entwickelt und konstruiert (Prinzipskizze siehe Abb. 2.2-15). Dazu wird in einige Edel-

stahlplatten ein Serpentinenweg eingefräst, mit zusätzlichen Vertiefungen für die Vorhaltung 

von Wasser/Eis in den Geraden (siehe Abb. 2.2-16). Die Edelstahlplatten werden so überein-

ander angebracht und mit ge-

eigneten Dichtungen verschlos-

sen, dass das zu befeuchtende 

Gas nach Eintritt in den Be-

feuchter über eine weite Stre-

cke von Wasser/Eis fließt, be-

vor es wieder aus dem Be-

feuchter ausströmt. 

Der so beschaffene Be-

feuchter wird in einer Halte-

rung integriert, die aus Kupfer- 

und Teflonplatten aufgebaut ist 

(Abb. 2.2-17). Die Temperatur 

wird über ein Pt-100 gemessen und zu einem Zwei-Punkt-PID-Regler gegeben, der die Tem-

peratur über die Spannung an den Peltierelementen regelt. Ein Kryostat führt die Wärme an 

der Rückseite der Peltierelemente über Flüssigkeitswärmetauscher mit einer geeigneten Kühl-

flüssigkeit ab. 

Die Messumgebung des Feuchte-Sensors muss ebenso temperiert werden: Der Feuchte-

Sensors hat den Messbereich mit der größten Genauigkeit bei 80% RH . Eine relative Feuch-

tigkeit von 80%  entspricht bei Raumtemperatur einer Wasserkonzentration von 
17 3

1 5,5 10n molec cm−≈ ⋅ ⋅ . Bei einer solchen Konzentration wäre die Absorption im CRD-

Abb. 2.2-15: Prinzipskizze des im Rahmen dieser Arbeit entwi-
ckelten und konstruierten Befeuchters. Das zu befeuchtende Gas 
strömt in ein temperiertes Volumen in dem sich Wasser/Eis befin-
det. Das Volumen wird thermisch weitgehend isoliert und von über 
eine geeignete Flüssigkeit gekühlten Peltierelementen temperatur-
reguliert. 

Kühlflüssigkeit

Wasser / Eis

Peltierelemente

Gaseingang Gasausgang
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Abb. 2.2-16: Grundpatte des Befeuchters (links) und Explosions-
ansicht des Befeuchters. Das zu befeuchtende Gas tritt im Bild 
oben links duch eine Bohrung von unten in den Serpentinenweg 
ein, überströmt mehrere Gräben mit Wasser/Eis und tritt durch die 
darüber liegende, um 180° in der horizontalen Ebene gedrehte 
Grundplatte in die nächste Ebene ein. Auf diese Weise werden vier 
Ebenen plus Abschlussdeckel mit geeigneten Dichtungen über die 
obere und untere Reihe von Bohrungen mit 10M -Schrauben zum 
Befeuchter verbunden. 

 

 

 

Abb. 2.2-17: Der Befeuchter aus Abb. 2.2-16 wird in einer Halterung integriert, die aus Kupfer- und Teflon-
platten aufgebaut ist. Die Kupferplatten werden von Peltierelementen und Flüssigkeitswärmetauschern tem-
periert. Der Wärmefluss zwischen Befeuchter und Kupferplatten wird über Wärmeleitpaste optimiert. Die 
Temperatur des Befeuchters wird zur Regelung am Abschlussdeckel mit einem Pt-100 gemessen. Die Wär-
meisolierung wird im ersten Schritt über die Teflonplatten und –füße, im zweiten Schritt über Armaflex-
Isolierschaummatten und im dritten Schritt über eine Wärmeisolationsbox (linkes Bild) gewährleistet.  
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Resonator allerdings schon so stark, dass es zu keiner auswertbaren Lichtausbeute, bzw. zu 

keinem auswertbaren Spannungssignal am Verstärker der Photodiode mehr käme. 

Um den Feuchte-Sensor immer im optimalen Messbereich einsetzen zu können, wird die 

Messumgebung des Feuchte-Sensors entsprechend auf eine Temperatur SensT  gebracht, bei der 

die relative Feuchtigkeit der entsprechenden Wasserkonzentration 1n  ungefähr 80% RH  

beträgt. Dazu wird der Feuchte-Sensor-Kopf in einem rund ausgebohrten Edelstahlquader 

vakuumdicht eingeschraubt (Abb. 2.2-18). Der Edelstahlquader wird mit Peltierelementen 

und Flüssigkeitswärmetauschern ausgestattet, über Teflonplatten, Armaflex Wärmeisolier-

schaummatten und eine Wärmeisolationsbox von Wärmeeinflüssen des Labors weitestgehend 

abgeschirmt. Um das bezüglich relativer Feuchte, Temperatur und Druck zu messende Gas-

Abb. 2.2-18: Komponenten aus der Messumgebung des RH-Sensors. Der Feuchte-Sensor-Kopf wird in den 
Edelstahlquader vakuumdicht eingeschraubt. Dieser wird über Peltierelemente und Flüssigkeitwärmetauscher 
in gleicher Weise wie der Befeuchter temperaturreguliert. Zur Wärmedämmung wird der Edelstahlquader 
zunächst mit Teflonplatten, dann mit Armaflex-Wärmeisolierschaummatten umhüllt, und schließlich zusam-
men mit der Feuchte-Sensor-Elektonik in der mit Luftstickstoff gespülten Wärmeisolationsbox platziert. 

Feuchte-
Sensor-Kopf

Edelstahl-
quader 

Wärmeisolationsbox 

Edelstahlquader mit 
Peltierelementen 
und Flüssigkeits-
wärmetauschern 

Feuchte-Sensor- 
Elektronik 
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gemisch langsam an die Bedingungen in der RH-Sensor-Umgebung anzugleichen, wird es 

innerhalb der Wärmeisolationsbox über ein mit dem Edelstahlquader verbundenes Edelstahl-

rohr geleitet. 

Die Wasserdampfpartialdrücke, die mit diesem System für Flüsse bis 11 minL −⋅  erreicht 

werden, liegen bei ca. 90%  des gesättigten Wasserdampfpartialdruckes in Bezug auf die an 

der Abschlussplatte des Befeuchters gemessenen Temperatur. Da dieser Wert für sehr kleine 

Flüsse kaum steigt, scheint dies auf eine höhere Temperatur im Inneren des Befeuchters als an 

der Abschlussplatte zurückgeführt werden müssen. 

Die Sollwerte für die digitalen Massendurchflussregler werden über eine I/O-Karte von ei-

nem Programm auf der Basis der Agilent-Vee-Software generiert. Das Programm kontrolliert 

dabei die gesamte Messumgebung und zeichnet die entsprechenden Messbedingungen auf. Es 

berechnet zu jeder Sekunde neue Schätzwerte für die Fluss-Sollwerte auf der Basis der vorhe-

rigen Messungen der Temperatur- und Druckbedingungen in der Messzelle und der RH-

Sensor-Umgebung, sowie der relativen Feuchtigkeit. 

Der tatsächliche Aufbau des BS I  weicht jedoch etwas von dem bisher Beschriebenem ab: 

Die Daten des RH-Sensors sollen zur Bestimmung der Wasserkonzentration in der Messzelle 

verwendet werden. Deswegen wird die RH-Sensor-Umgebung – aus der Perspektive des be-

feuchteten Gasflusses – nach der Messzelle positioniert, so dass die Wasserkonzentration des 

aus der Messzelle ausströmenden Gasflusses gemessen wird. 

Zur Regelung der Fluss-Sollwerte wird aber zur Vermeidung einer zu langen Regelstrecke 

auf die Messungen eines weit weniger genauen Taupunkt-Sensors (Vaisala, DMP 248) zu-

rückgegriffen. Die Verwendung des Taupunkt-Sensors ist zwar mit einer relativen Ungenau- 

igkeit von 10%  verbunden1, hat aber den eindeutigen Vorteil, dass zur Bestimmung 

von 2H OMV  keine temperaturgeregelte Messumgebung hergestellt werden muss. Der Tau-

punkt-Sensors gibt direkt den Wasserdampfpartialdruck aus, so dass durch die Division mit 

dem Druck SensP  sofort 2H OMV  bestimmt werden kann. 

                                                 
1 Diese Ungenauigkeit ist systematischer Art, d.h. die Wiederholbarkeit der Messungen ist sehr gut. Deswegen gelingt mithil-
fe des Taupunkt-Sensors ebenso gut wie mit dem RH-Sensor eine konstante Regelung der Wasserdampfkonzentration 1n . 
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Befeuchtungssystem II 
Trotz der Vorkehrungen zur 

Wärmeisolation liegt die mit 

dem beschriebenen System 

minimal erreichbare Tempera-

tur für die RH-Sensor-

Umgebung unter der Vorraus-

setzung fehlerfreier Messungen 

bei 270 K . Dies entspricht 

bezüglich des optimalen Mess-

bereiches des RH-Sensors einer 

Wasserkonzentrationen von 

ungefähr 17 3
1 10n molec cm−≈ ⋅ . D.h. für die geplanten Messungen bei tieferen Temperaturen 

und solchen Messungen bei niedrigen Druckbedingungen, wo durch die geringe Ausdehnung 

der Absorptionslinien vergleichsweise starke Absorptionen im Linienmaximum zu erwarten 

sind, muss eine andere Methode zur Messung der Wasserkonzentration gefunden werden. 

Die Lösung liegt in der Bestimmung von SensRH , SensT , sowie SensP  nicht für den Gesamt-

fluss F , sondern für den befeuchteten Fluss 1F  (siehe Abb. 2.2-19). Dazu stellt man zunächst 

die Temperatur des Befeuchters so ein, dass die minimal noch genau messbare Wasserkon-

zentration von 17 310 molec cm−⋅  in der RH-Sensor-Umgebung vorliegt. 

Jetzt kann das Verhältnis zwischen den Flüssen 1F  und 2F  so eingestellt werden, dass so-

wohl der Sollwert des Gesamtflusses, als auch der Sollwert der Wasserkonzentration in der 

Messzelle erreicht wird. Ein Verhältnis von Zehn zwischen 2F  und 1F  würde also in etwa 

eine Wasserkonzentration 16 3
1 10n molec cm−≈ ⋅  ergeben. 

Aus den Messungen SensRH , SensT , sowie SensP  lässt sich im BS II  das Wasserdampfmi-

schungsverhältnis 2H OMV ′  des befeuchteten Gasflusses 1 1F F F′ = + Δ  bestimmen. Unter der 

Annahme eines völlig wasserdampffreien Gasflusses 1F  und 2F , ergäbe sich das Wasser-

dampfmischungsverhältnis 2H OMV  des Gesamtflusses zu 

 
( )

1 2
2

1 2 21
H O

H O
H O

F MVMV
F MV F

′⋅
=

′⋅ + +
. (2.2-3) 

Tatsächlich weist der verwendete Luftstickstoff aber eine vergleichsweise große Wasser-

konzentration auf, die in der Größenordnung von 15 310 molec cm−⋅  liegt und schon einen 

erheblichen Einfluss auf die nach der Vermischung der Gasflüsse sich ergebende Wasserkon-

zentration hat. Um diesen Einfluss zu reduzieren, hauptsächlich aber um die Bestimmung der 

Abb. 2.2-19: Prinzipskizze des BS II . Der vom Flowcontroller 

1FC  geregelte Gasfluss 1F  wird zunächst befeuchtet. Durch eine 
Messung der Relativen Feuchte, der Temperatur T  und des Dru-
ckes P  kann hieraus das Wasserdampfmischungsverhältnis 

2H OMV  berechnet werden. Danach wird der so befeuchtete Fluss 

1 1F F F′ = + Δ  mit dem vom 2FC  geregelten trockenen Gasfluss 
vermischt. 

Befeuchter
RH ,
T ,
P

Sens

Sens

Sens

FC1

FC2
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Referenzzeitkonstante 0τ  so genau wie möglich zu halten, wird diese Feuchte im verwende-

ten Luftstickstoff mithilfe eines Dewar-Gefäßes auf ungefähr 14 32 10 molec cm−⋅ ⋅  ausge-

trocknet. 

Wie die Wasserkonzentrationen innerhalb der zwei Befeuchtungssysteme exakt berechnet 

werden können, wird im Unterkapitel 3.1 gezeigt. 

2.3 Messdurchführung 
Im Rahmen dieser Arbeit sollen die Spektren zweier vergleichsweise kleiner Frequenzbe-

reiche mit schwachen Absorptionslinien in der Nähe von starken Absorptionslinien bei ver-

schiedenen Temperatur- und Druckbedingungen aufgenommen werden. Dabei soll in beiden 

Frequenzbereichen jeweils eine schwache Linie, Linie L1 und L2, genau untersucht werden. 

Die Breite des jeweiligen Frequenzbereichs wird dabei in erster Linie von dem genau durch-

stimmbaren Bereich des verwendeten Dioden-Lasers bestimmt und liegt bei 11,5 2cm−− . Der 

erste Frequenzbereich liegt dementsprechend beim Linienzentrum ω 1
0, 1 10612L cm−≈  der 

Linie L1, und der zweite Frequenzbereich beim Linienzentrum ω 1
0, 1 10685L cm−≈  der Linie 

L2. 

Die große Herausforderung besteht für die Messungen dieser Arbeit in der Bereitstellung 

konstanter Messbedingungen. Dabei hängt die Genauigkeit der aufgenommenen Spektren 

zwar auch von der Genauigkeit des optischen Systems ab, wird aber insbesondere von der 

Genauigkeit der Wasserkonzentrationsmessungen bestimmt. Deswegen werden bei Erreichen 

solcher konstanter Messbedingungen jeweils die entsprechenden L1- und L2-Spektren aufge-

nommen (siehe Seite 27). Im Folgenden wird nicht mehr explizit die Messung des L1-

Spektrums oder des L2-Spektrums erwähnt. 

1) Vorbereitungsphase vor dem Beginn einer Reihe von Messungen: Das gesamte Mess-

zellensystem wird mit den Kryostaten und Peltierelementen auf die gewünschte Temperatur 

gebracht. Dabei wird das System mit einem geringen, über ein Dewar-Gefäß bereits maximal 

ausgetrockneten 2N -Fluss bei Labordruckbedingungen gespült1. Die Spiegel werden ebenso 

mit einem bestimmten getrockneten 2N -Fluss gespült. Nach Erreichen der gewünschten 

Temperatur wird die Spiegelspülung gestoppt und die Spülung der Messzelle auf den Soll-

Flusswert für die Messungen gebracht. Danach wird behutsam die Druckregelung für einen 

Druck nahe dem Labordruck gestartet und stückweise dem gewünschten Druck angenähert. 

                                                 
1 D.h. die Abluft aus der Messzelle wird nicht Druckgeregelt, sondern einfach in das Labor geleitet. Die Spülung mit trocke-
ner Luft soll das auskondensieren der in der normalen Luft enthaltenen Feuchtigkeit in der Messzelle verhindern. 
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2) Vorbereitungsphase zur Referenzmessung: Innerhalb der 2τ -Messung soll die Konzent-

ration in der Messzelle auf den minimal erreichbaren Wert, d.h. äquivalent zur residualen 

Wasserkonzentration nach der Austrocknung durch das Dewar-Gefäß gebracht werden. Im 

Anschluss an eine 1τ -Messung befinden sich aber mit großer Wahrscheinlichkeit noch einige 

Moleküllagen Wasser an den Oberflächen des Messzellensystems, die erst nach einiger Zeit in 

die Gasphase übergehen und dann mit dem 2N -Fluss aus der Messzelle getragen werden. 

Dementsprechend dauert es zwischen 20 und 40 Minuten bei einem Volumenfluss von 
13 minL −⋅  und einem Gesamtvolumen des Messzellensystems von 3L , bis die Wasserkon-

zentration in der Messzelle konstant wird. 

Da eine Konzentration 14 32 10 molec cm−< ⋅ ⋅  mit den Feuchte-Sensoren nicht mehr detek-

tiert werden kann, wird das CRDS-System selbst dazu verwendet. Dazu wird es im Test-

Modus betrieben, d.h. an einer Stelle auf der Frequenzskala wird nur ein CRDS-Signal aufge-

nommen und in Echtzeit die entsprechende Zeitkonstante bestimmt, bevor der Laser auf die 

nächste Frequenz gebracht wird. Auf diese Weise kann der gesamte zu messende Spektralbe-

reich – mit geringer Genauigkeit – innerhalb weniger Sekunden abgetastet werden. Die Kon-

stanz der Absorption über einen Zeitraum von ein bis drei Minuten zeigt dann an, dass die 

residuale Wasserkonzentration in der Messzelle erreicht ist. Vor Beginn der eigentlichen 2τ - 

und 1τ -Messungen, kann jetzt die Justage des CRD-Resonators optimiert werden, um die 

bestmögliche Genauigkeit der Spektren zu erreichen. 

3) Referenzmessung: Nach Erreichen der residualen Wasserkonzentration in der Messzelle 

wird ein 2τ -Spektrum aufgezeichnet, wobei für jede Stelle auf der Frequenzskala in der Regel 

80 CRDS-Signale aufgenommen werden. Dabei entspricht der Frequenzbereich nicht genau 

dem Frequenzbereich der folgenden 1τ -Messung, sondern überlappt vielmehr mit diesem in-

nerhalb eines gewissen Bereiches. Denn aus dem 2τ -Spektrum soll innerhalb der Auswertung 

auch die residuale Wasserkonzentration bestimmt werden. Dazu wird neben dem Frequenzbe-

reich, der mit dem 1τ -Spektrum überlappt, auch eine der starken Nachbarlinien mit aufge-

nommen. So lässt sich in der Auswertung mithilfe von Simulationen dieser starken Linien auf 

der Basis des HITRAN2004-Datensatzes die residuale Wasserkonzentration 1n  bestimmen. 

4) Vorbereitungsphase zur Messung: Nach der Aufnahme des 2τ -Spektrums wird im 

2H O -PC der entsprechende Sollwert für die Wasserkonzentration eingetragen und die Rege-

lung gestartet. Die Entwicklung der Wasserkonzentration wird allen zur Verfügung stehenden 

Mitteln – Taupunkt-Sensor, RH-Sensor, CRDS-System im Test-Modus – beobachtet. Nach in 

der Regel 5min ist die Wasserkonzentration konstant. 
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5) Messung: Nach Erreichen einer konstanten Wasserkonzentration in der Messzelle kann 

das 1τ -Spektrum aufgezeichnet werden, wobei für jede Stelle auf der Frequenzskala in der 

Regel 80 CRDS-Signale aufgenommen werden. In der überwiegenden Anzahl der Fälle wer-

den jeweils drei solcher Spektren aufgenommen. 

Die Messungen dieser Arbeit werden in insgesamt drei Messperioden im August 2003, im 

Januar 2004, sowie im Februar 2004 durchgeführt. Zwischen der Messperiode im August 

2003 und den Messperioden im Jahr 2004 gab es einige Veränderungen: Auf der einen Seite 

zieht die Abteilung Physik und Chemie der Atmosphäre unter der Leitung von Prof. Burrows 

des Instituts für Umweltphysik der Universität Bremen im Oktober 2003 in ein neues Gebäu-

de. Dadurch muss der CRDS-Aufbau zwar vollständig neu aufgebaut werden, allerdings sind 

die Bedingungen im neuen Labor gerade in Bezug auf konstante Temperaturbedingungen 

wesentlich günstiger. 

Auf der anderen Seite werden noch einige wesentliche Bestandteile für die Messungen in 

den unteren Temperaturbereichen in den Aufbau integriert, die erst am Ende des Jahres 2003 

fertig gestellt werden: Der temperaturgeregelte Befeuchter, die Wärmeisolationsboxen für die 

Messzelle, den Befeuchter, sowie die RH-Sensor-Umgebung. Außerdem wird der Turm zum 

Einfädeln des Laserstrahles in die Messzelle, der im August 2003 noch aus vergleichsweise 

vibrations- und temperaturausdehnungsempfindlichen Mikrobankteilen besteht, für den Auf-

bau im neuen Labor durch ein Profilsystem X95 ersetzt. 

In den Testphasen des Aufbaus wurden einige Messungen mit und ohne Spiegelspülung 

miteinander verglichen. Dabei konnten im Rahmen der Messgenauigkeit und bei den vorlie-

genden relativen Luftfeuchtigkeiten 30% RH  keine Unterschiede festgestellt werden. Da 

die Spiegelspülung durch die Ungenauigkeit bei der Bestimmung von absL  aus Gl. (2.2-1) 

eine zusätzliche Unsicherheit in die Messungen einbringt, wurde schließlich auf die Spülung 

verzichtet. 



 AUSWERTUNG I: WASSERDAMPFSPEKTREN 59

3 Auswertung I: Wasserdampfspektren 
In diesem Kapitel wird im Wesentlichen die Bearbeitung der Rohdaten und die Erstellung 

der Wasserdampfabsorptionsspektren beschrieben. Dabei wird die Rohdaten-Bearbeitung der 

Messbedingungen im Unterkapitel 3.1 und jene der Optik-Rohdaten im Unterkapitel 3.2 be-

schrieben. 

3.1 Messbedingungen 

3.1.1 Temperatur 
Die Temperatur in der Messzelle wird über vier äquidistant angeordnete Pt-100-

Widerstandssensoren verfolgt und durch den PC zur Steuerung und Datenaufnahme des opti-

schen Versuchsteils aufgezeichnet. Aus insgesamt vier Datenreihen mit jeweils 

[ ]300;500n ∈ Temperaturwerten, die jeder für sich als Mittelwert aus ungefähr 50 bis 100 

Werten bestimmt wurden, werden Mittelwert ZelleT , Standardabweichung Zelle,s tandardTδ  und 

Fehler des Mittelwertes 

 , tan

4
Zelle s dard

Zelle

T
T

n
δ

δ =
⋅

 (3.1-1) 

bestimmt. Der systematische Fehler der vom Werk kalibrierten Pt-100-Sensoren mit 3-Ader-

Technik ist mit einer Genauigkeit von , 0,07Zelle systT Kδ =  angegeben und wird in dieser Arbeit 

aufgerundet mit , 0,1Zelle systT Kδ =  angenommen. 

3.1.2 Druck 
Der Druck in der Messzelle wird durch ein temperaturstabilisiertes Baratron verfolgt und 

vom PC zur Regelung und Datenaufnahme des Druckes und Wasserdampfpartialdrucks, auf-

gezeichnet. Die Drücke werden einmal pro Minute aus jeweils 60 Einzelwerten als Mittelwert 

mit Standardabweichung bestimmt und abgespeichert. Zur Bestimmung von Druck ZelleP  und 

Fehler ZellePδ  wird aus den entsprechenden Minutenwerten ein Mittelwert mit Standardabwei-

chung gebildet. Der systematische Fehler des direkt vor den Messperioden vom Hersteller 

(MKS)  kalibrierten Baratrons beträgt 3
, 1,5 10Zelle syst ZelleP Pδ −= ⋅ ⋅  vom Messwert. 
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3.1.3 Wasserkonzentration 
Die Bestimmung der Wasserkonzentration 1n  in der Zelle erfolgt mithilfe des Wasser-

dampfmischungsverhältnisses 2H OMV , dass in der Messumgebung des RH-Sensors gemessen 

wurde: 

 1 2
refZelle

ref H O
ref Zelle

TPn n MV
P T

= ⋅ ⋅ ⋅ , (2.2-2) 

mit dem relativen Fehler 

 
2 2 2

21

1 2

Zelle Zelle H O

Zelle Zelle H O

P T MVn
n P T MV

δ δ δδ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
, (3.1-2) 

wobei 1013SP mbar=  und 273.16ST K= . Die Bestimmung von H 2OMV  erfolgt für die zwei 

verwendeten Befeuchtungssysteme BS1 und BS2 auf unterschiedliche Weise und wird in den 

folgenden Abschnitten beschrieben. 

Befeuchtungssystem I 
Im Befeuchtungssystem I (BS1) sind die Einheiten zur Regelung und zur Messung des Be-

feuchtungsgrades unabhängig voneinander. Die aus der Messzelle geführte befeuchtete Luft 

wird in die Temperatur-kontrollierte Umgebung des RH-Sensors geführt. Hier werden relative 

Luftfeuchtigkeit RH , Temperatur SensT  und Druck SensP  detektiert. Hieraus lässt sich das 

Wasserdampfmischungsverhältnis 
2H OMV  bestimmen: 

 
( )2 ,

2
H O Sätt Sens

H O
Sens

P T
MV RH

P
= ⋅ . (3.1-3) 

Der temperaturabhängige Sättigungsdampfdruck von Wasser ( )2 ,H O Sätt SensP T wird dabei mit 

Hilfe der Goff-Gratch-Formel [Gibbins, 1990] 

 ( ) ( )
2 ,

Sensk T
H O Sätt SensP T e= , (3.1-4) 

wobei 

 ( ) 24,85811 1 5,028 ln 1,80951S Sens
Sens

Sens S

T Tk T
T T

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= ⋅ − − ⋅ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (3.1-5) 
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berechnet. Aufgrund der Abhängigkeit des H 2OMV  von den fehlerbehafteten Größen RH , 

SensT  und SensP , ergibt sich der relative Fehler von 
2H OMV  zu 

 2

2

2 2 2
2 ,

2 ,

H O H O Sätt Sens

H O H O Sätt Sens

MV P P RH
MV P P RH

δ δ δ δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠
 (3.1-6) 

Dabei ist der Fehler ,H O SättPδ 2  des Sättigungsdampfdruckes vom Fehler SensTδ  der Temperatur 

abhängig. 
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Der relative Fehler der Wasserkonzentration 1n  für das BS1 ergibt sich mit Gl. (3.1-2) und 

(3.1-6) demnach zu 
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 (3.1-9) 

Befeuchtungssystem II 
Im Befeuchtungssystem II (BS2) sind die Einheiten für die Messung und Regelung des Be-

feuchtungsgrades identisch miteinander. Das Funktionsprinzip besteht, wie im Unterkapitel 

2.3 beschrieben, in der Vermischung eines trockenen Gasflusses tF  mit einem befeuchteten 

Gasfluss fF  mit bekanntem Wasserdampfmischungsverhältnis fMV . Daraus lässt sich das 

Wasserdampfmischungsverhältnis 
2H OMV  des Gesamtflusses berechnen, indem der befeuch-

tete Gasfluss fF  in einen trockenen Teil ,f tF  und einen reinen Wasserdampffluss ,f fF  unter-

teilt wird: 
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= = =
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Da der trockene Gasfluss tF  eine residuale Wasserkonzentration 2n , bzw. ein residuales 

Wasserdampfmischungsverhältnis tMV  enthält, muss tF  entsprechend in ,t tF  und ,t fF  unter-

teilt, sowie Gl. (3.1-10) erweitert werden zu 
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, ,f f t f f f t t
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f t f t
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= =
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. (3.1-11) 

Zur Weiterentwicklung von Gl. (3.1-11) müssen nun einige Details des BS2 näher betrach-

tet werden: Die Gasflüsse tF  und fF  werden prinzipiell von zwei digitalen Massenflussreg-

lern (MFC, engl.: mass flow controller) kontrolliert. Dabei wird der Gasfluss tF  direkt, der 

Gasfluss fF  aber nur indirekt von jeweils einem der MFCs gesteuert. Steuert der erste MFC 

den Gasfluss 1F  und der zweite MFC den Gasfluss 2F , so gelten folgende Beziehungen zu 

den Gasflüssen tF  und fF : Während für den ersten Gasfluss 1 tF F≡  gilt, wird der Gasfluss 

2F  im Befeuchter noch um den Gasfluss des Wasserdampfes 3F  angereichert, der nicht direkt 

gemessen werden kann: 

 2 3fF F F= + . (3.1-12) 

Dabei soll fF  nun noch einmal in zwei Flüsse, dem Fluss des trockenen Anteils ,f tF  und dem 
des feuchten Anteils ,f fF  unterteilt werden: 

 , ,f f t f fF F F= +  (3.1-13) 

Da der vom zweiten MFC gesteuerte Fluss 2F  auch bereits einen residualen Anteil von 

Feuchte enthält, gilt dementsprechend 2 ,f tF F>  und 3 ,f fF F< . Genauer gesagt enthält der 

Gasfluss 2F  vor der Befeuchtung das residuale Wasserdampfmischungsverhältnis tMV , so 

dass sich 2F  ebenfalls in einen trockenen Fluss und einen reinen Wasserdampffluss aufteilen 

lässt: 

 ( )2 2, 2, 2 21t f t tF F F F MV F MV= + = ⋅ − + ⋅ . (3.1-14) 

Da , 2,f t tF F=  kann mithilfe von Gl. (3.1-12) bis (3.1-14) nun gefolgert werden 

 , 2 3f f tF F MV F= ⋅ + . (3.1-15) 

Da außerdem gilt 
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folgt 



 AUSWERTUNG I: WASSERDAMPFSPEKTREN 63

 3 2 1
f t

f

MV MV
F F

MV
−
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−

. (3.1-17) 

Setzt man schließlich Gl. (3.1-12), (3.1-15) und (3.1-17) in Gl. (3.1-10) ein, ergibt sich für 

das Wasserdampfmischungsverhältnis 2H OMV : 
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wobei 
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Der relative Fehler von 2H OMV  ergibt sich entsprechend zu 
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 (3.1-20) 

Zur Bestimmung des Wasserdampfmischungsverhältnisses fMV  wird der befeuchtete Gas-

fluss 2F ′  in die Temperatur-kontrollierte Umgebung des RH-Sensors geführt. Hier werden 

relative Luftfeuchtigkeit RH , Temperatur SensT  und Druck SensP  detektiert. Das Wasser-

dampfmischungsverhältnis fMV  wird also durch das gleiche Verfahren bestimmt, wie 
2H OMV  

in Gl. (3.1-3): 

 
( )2 ,H O Sätt Sens

f
Sens

P T
MV RH

P
= ⋅ , (3.1-21) 

 
2 2 2

2 ,

2 ,

H O Sättf Sens

f H O Sätt Sens

PMV P RH
MV P P RH

δδ δ δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠
. (3.1-22) 

Das residuale Wasserdampfmischungsverhältnis tMV  wird aus der residualen Wasser-

konzentration 2n  über die Gleichung 

 2 refZelle
t

ref ref Zelle

PTnMV
n T P

= ⋅ ⋅  (3.1-23) 
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bestimmt, wobei 2n  aus den gemessenen 2τ -Spektren bestimmt wird. Die Auswertemethode 

wird in Abschnitt 3.2.3 beschrieben. 

Die Wasserkonzentration 1n  für das BS2 ergibt sich mit Gl. (2.2-2), (3.1-18) und 
14 3

2 2 10n molec cm−≤ ⋅  zu 

 

( )
( )

( )

1 2
1 2

1 2

2

1 2

1

1

1

f f
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F MV F MV
n n

F MV F

T F MVPn
P T F MV F

⋅ − − ⋅
≅ ⋅

⋅ − +

⋅
+ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ − +

, (3.1-24) 

und der relative Fehler ergibt sich mit Gl. (3.1-2), (3.1-20) und (3.1-22) demnach zu 
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  (3.1-25) 
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3.2 Absorptionsquerschnitt und Frequenz 

3.2.1 CRDS-Zeitkonstanten τ1, τ2 
Das CRDS-Signal wird während eines Zeitraums von ungefähr drei CRDS-Zeitkonstanten 

3 it τΔ ≈ ⋅  aufgenommen1. Dabei wird alle 20ns  eine zur einfallenden Lichtintensität Iλ  pro-

portionale Spannung Uλ  am Verstärker der Photodiode aufgezeichnet. Aus den logarithmier-

ten Quotienten 0 0ln lnU U I Iλ λ=  werden dann die Datenpunkte 0lnd I Iλ λ=  berech-

net, aus denen dann mit dem im Anhang dargestellten Matrix-Algorithmus zur gewichteten 

linearen Least-Square-Anpassung die CRDS-Zeitkonstante iτ  bestimmt wird. Die individuel-

len Fehler eλ  ergeben sich dabei aus dem digitalen Rauschen des 12 Bit  A/D-Konverters. Sie 

sind für alle dλ  gleich, so dass sie als Gewichte keine sinnvolle Verwendung finden. 

Für jeden Schritt der Frequenzskala wird die Zeitkonstante aus in der Regel 80n =  solcher 

Einzelmessungen durch Mittelwertbildung bestimmt: 

 ( ) ( )
1

1 n

k i k
i

v v
n

τ τ
=

= ⋅∑ . (3.2-1) 

Die mittlere Abweichung ( )i kvτ∂  der Einzelwerte vom Mittelwert ( )kvτ  ergibt sich aus der 

Standardabweichung 

 ( )
( ) ( ){ }2

1

1

n

i k k
i

i k

v v
v

n

τ τ
δτ =

−
=

−

∑
 (3.2-2) 

während sich der Vertrauensbereich aus 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 2

1

n
i k i k k

k
i

v v v
v

nn
δτ τ τ

δτ
=

−⎧ ⎫
= ≅ ⎨ ⎬

⎩ ⎭
∑   (3.2-3) 

ergibt.
                                                 

1 Tatsächlich wird die Zeitdauer für die erste Aufzeichnung des CRD-Signals einer Reihe von Messungen auf 60 sμ  festge-
legt. Die für dieses erste CRD-Signal bestimmte Zeitkonstante wird dann als Prognose für die nächste CRD-Signal-
Aufnahme verstanden. D.h. die CRD-Signale werden über einen Zeitraum von drei CRD-Zeitkonstanten des vorherig aufge-
zeichneten CRD-Signals aufgenommen. 
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3.2.2 Frequenzskala 
Die Aufzeichnung der reflektierten Intensität des 1GHz-Fabry-Perot-Etalons mit einer 

Photodiode ermöglicht die Verfolgung der relativen Entwicklung der vom Laser emittierten 

Frequenz v  mit variierender Spannung PU  am Piezo-Kristalls des externen optischen Reso-

nators (Abb. 3.2-1). Die Funktion der reflektierten Intensität folgt dabei der Airy-Formel, de-

ren Maxima auf der Frequenzskala einen freien Spektralbereich von 0,997FSRv GHzΔ =  

(FSR, engl.: free spectral range) aufweisen. Dabei kann aus der Variation des Etalon-Signals 

etalonU  auf die Größe der einzelnen Frequenzschritte ivΔ  geschlossen werden. 

Die Variation der emittierten Frequenz v  mit der am Laser-Piezo-Kristall anliegenden 

Spannung PU  ist nicht konstant (Abb. 3.2-1): 

 ( ) .P
P

v f U konst
U
∂

= ≠
∂

, 

so dass die Frequenz iv  nach dem i -ten Spannungs-Schritt der Weite PUΔ  

 
( )1 1

0
1

i i i i P P

i

i
k

v v v v f i U U

v v

− −

=

= + Δ = + ⋅Δ ⋅Δ

= + Δ∑
 

geschrieben werden muss, wobei 0v  zunächst unbekannt bleibt, bzw. nur geschätzt werden 

kann. Dies bedeutet, dass sich das detektierte Etalon-Signal etalonU  auf der Spannungsskala 

PU  nicht als periodische Funktion mit einer einzigen Frequenz darstellen lässt. Dies hat zur 

Folge, dass sich die Verschiebungen der Positionen der Extrema auf der Piezo-

Spannungsskala durch die Überlagerung der Störungen nicht durch Mittelwertbildung der 

Abstände , , 1 ,
extr extr extr
p k p k p kU U U+Δ = −  eliminieren lassen. 

Eine alternative Möglichkeit zur Bestimmung der Positionen auf der relativen Frequenzskala 

stellt die Identifizierung der Extrema im Etalon-Signal dar, da sich das k -te Extrema bei 

 1
0 2

extr
k FSRv v k v= + ⋅ Δ  (3.2-4) 

befindet. Allerdings stellt das Etalon-Signal (siehe Abb. 3.2-1) eine Überlagerung des 1GHz-

Fabry-Perot-Etalon mit mehreren Störsignalen aus anderen effektiven Etalon-Signalen dar, 

die durch Reflektionen an weiteren spiegelnden Flächen im Strahlengang entstehen. Deswe-

gen sind die Extrema des detektierten Signals gegenüber dem ungestörten Signal verschoben. 

Vor einer Anwendung von Gl. (3.2-4) müssen also die Störsignale aus dem gemessenen Sig-

nal entfernt werden. Das gesamte in dieser Arbeit angewandte Verfahren wird im Folgenden 

dargestellt und diskutiert. 
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Wiedergabe des Etalon-Signals auf feinerem Abszissen-Gitter 
Die Bestimmung der relativen Frequenzskala fußt wesentlich auf der Bestimmung der Ex-

trema des Etalon-Signals. Allerdings befinden sich zwischen zwei Extrema in der Regel nur 

vier bis fünf Datenpunkte. Dies hat zur Folge, dass sich die Extrema auf der Skala der Piezo-

Spannungswerte pU  aufgrund der Diskretheit der Datenpunkte nur mit einer Genauigkeit von 

ungefähr 

 1
2

1 0,05 50
5

extr extr
j FSRv v v v MHz∂ = ∂ ≈ ⋅ ⋅Δ = ⋅Δ =  

bestimmen lassen würden. Um diese Genauigkeit zu verbessern, wird das Etalon-Signal vor 

der weiteren Reduktion der Störung auf einem 20-fach feinerem Spannungsgitter auf der Ba-

sis des Sampling-Theorems  

 ( ) ( )( )
( )

sin 2 c
i

i

f t i
h t h

t i
π
π

+∞

=−∞

⋅ ⋅ − ⋅Δ
= Δ ⋅

⋅ − ⋅Δ∑  (3.2-5) 

der Fourier-Transform-Theorie wiedergegeben. Demnach kann eine Funktion ( )h t , deren 

Fourier-Transformierte ( )H ω  für Frequenzen größer als die Nyquist-Frequenz (engl.: Ny-

quist critical frequency) 

 1
2cf =

Δ
 (3.2-6) 

immer gleich Null ist, vollständig durch unendlich viele Messungen ( )i ih h t=  an den diskre-

ten Stellen it i= ⋅Δ , ,...,i = −∞ +∞ , durch Gl. (3.2-5) wiedergegeben werden [Press et al., 

1992, Kapitel 12]. 
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Abb. 3.2-1: Beispiel für 
ein Etalon-Signal. Auf-
getragen ist die Span-
nung am Photodioden-
verstärker gegen die 
Spannung am Piezo-
Kristall des Lasers. Zu 
sehen ist eine Überlage-
rung des eigentlichen 
1GHz-Etalon-Signals mit 
weiteren effektiven Eta-
lons, die sich zwischen 
den Oberflächen des 
Strahlteilers ergeben. 
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Zwar liegen für das Etalon-Signal nur 1,...,i n=  Datenpunkte ih , mit in der Regel 

[ ]300;500n∈ , vor. Allerdings kann angenommen werden, dass dies für die Beschreibung des 

Etalon-Signals durch Gl. (3.2-5) ausreicht. Diese Annahme wird unterstützt durch die Tatsa-

che, dass zwischen den gemessenen Datenpunkten ih  und den Datenpunkten nach Gl. (3.2-5) 

für keines der ausgewerteten Etalon-Signale eine größere relative Differenz als 1410−  vorzu-

finden war. 

Fast-Fourier-Analyse des Etalon-Signals 
In diesem Unterabschnitt wird untersucht, ob die Störsignale mit größerer Frequenz als 

dem freien Spektralbereich FSRvΔ  mithilfe eines Fourier-Transform-Filters herausgefiltert 

werden können. Dazu wird zunächst die reflektierte Intensität eines 1GHz-Fabry-Perot-

Etalons (FPE) mithilfe der Airy-Formel [siehe z.B. Busch & Busch, 1999, Kapitel 4] 

 

2

0
2

sin
2

1 sin
2

R

F
I I

F

δ

δ

⎛ ⎞⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠= ⋅

⎛ ⎞+ ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.2-7) 

simuliert. Dabei ist ( ) 24 1 1,805F R R −= ⋅ ⋅ − ≈ , mit 0,05R ≈  als dem Reflektionskoeffizien-

ten an den Grenzflächen des Fabry-Perot-Etalons, sowie 

 22 n dδ π φ
λ

⋅ ⋅
= ⋅ + Δ , (3.2-8) 

mit 1,5n ≈  als Brechzahl des FPE, 0,095d m≈  als dessen Dicke, [ ]934,8 ;935, 2nm nmλ ∈  

als der Wellenlänge des eingestrahlten Lichtes und 0φΔ =  als dem von Polarisation und Ein-

strahlwinkel des Lichtes abhängigen Phasensprunges an den Grenzflächen1. 

Die Modulation des so simulierten Signals sieht dem gemessenen Etalon-Signal – bis auf 

die Störungen – sehr ähnlich. Deswegen wird angenommen, dass der Reflektionskoeffizient 

0,05R ≈  dem tatsächlichen Wert sehr nahe kommt. Die mithilfe einer Fast-Fourier-

Transformation (FFT) erzeugte diskrete Fourier-Transformierte ( )H ω  des simulierten Eta-

lon-Signals zeigt vom DC-Wert bis zu einem ausgeprägten Maximum Werte ungleich von 

Null. Deswegen ist eine FFT-Filterung der Störsignale mit größerer Periode als dem freien 

Spektralbereich FSRvΔ , durch Elimination des DC-Wertes und einiger weiterer niedriger Fre-

quenzen eigentlich nicht möglich, ohne dabei das 1GHz-Etalon-Signal selbst zu verändern. 

                                                 
1 Der Phasensprung spielt für die hier durchgeführte Analyse keine Rolle. 
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Allerdings sind alle diese von Null verschiedenen Werte bis zum ausgeprägten Maximum 

sehr klein im Vergleich zu diesem Maximum. Daher wird angenommen, dass durch eine sol-

che FFT-Filterung des gemessenen Etalon-Signals, dieses nicht wesentlich verändert wird, so 

dass das Signal aus Abb. 3.2-1 entsprechend behandelt wird. Das Ergebnis ist in Abb. 3.2-2 

zu betrachten. 

Eliminierung der Störungen mithilfe der Extrema 
Das Ziel des nächsten Bearbeitungsschrittes ist, die untere und obere Einhüllende Funktion 

des Signals ( )etalonU U′′  aus Abb. 3.2-2  zu eliminieren. Dazu werden nun zunächst die Maxima 

von ( )etalonU U′′  an den Stellen max, jU , mit max1,...,j m=  bestimmt. Ziel ist es, die Maxima des 

Etalon-Signals auf Eins anzuheben. Dazu wird die Differenzfunktion 

 ( ) ( )max max, max,1j etalon jU U U U′′Δ = −  

auf dem Spannungsgitter der Maxima mit max1,...,j m=  gebildet. Die auf das Spannungsgitter 

des Etalon-Signals mit 1,..., mε =  durch lineare Interpolation erweiterte Differenzfunktion 

( )maxU Uε′Δ  wird dann zum Etalon-Signal ( )etalonU Uε′′  hinzuaddiert: 

 ( ) ( ) ( )maxetalon etalonU U U U U Uε ε ε′′′ ′′ ′= + Δ . 

Die Maxima in ( )etalonU Uε′′′  sind an den gleichen Stellen wie in ( )etalonU Uε′′ , die Minima hin-

gegen sind verschoben. Es wird nun angenommen, dass diese Verschiebung die Minima an 

solche Stellen rückt, die den Stellen des ungestörten 1GHz-Etalon-Signals am nächsten kom-

men. 

Ziel des nächsten Schrittes ist, nun die Minima des Etalon-Signals ( )etalonU Uε′′′  auf Null zu 

setzen. Dazu werden die Minima in ( )etalonU Uε′′′  an den Stellen min, jU , bestimmt. Die Diffe-

Abb. 3.2-2: Etalon-
Signal aus Abb. 3.2-1 
nach der FFT-Filterung. 
Das Signal ist nun nahe-
zu symmetrisch um die 
Abszisse herum verteilt. 
Der Betrag der unteren 
einhüllenden Funktion 
ist entsprechend dem 
Betrag der oberen ein-
hüllenden Funktion sehr 
ähnlich. -1.0
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renzfunktion 

 ( ) ( )min min, min,0j etalon jU U U UΔ = −  

wird durch lineare Interpolation auf das Spannungsgitter des Etalon-Signals ( )etalonU Uε′′′  er-

weitert und zur Bestimmung des Endergebnisses von diesem subtrahiert: 

 ( ) ( ) ( )min min,
iv
etalon etalon jU U U U U Uε ε′′′= + Δ  

Es wird angenommen, dass dadurch die Stellen der Maxima so verschoben werden, dass 

sie den Stellen des ungestörten 1GHz-Etalon-Signals am nächsten kommen. 

Mithilfe dieser letzten Bearbeitung lässt sich das FFT-gefilterte Etalon-Signal auf ein mit 

variierender Wellenlänge zwischen Null und Eins oszillierendes Signal reduzieren (siehe Abb. 

3.2-3), dass dem theoretischen Signal eines 1Ghz-FPE sehr nahe kommt 

Bestimmung der relativen Frequenzskala 
Im letzten Schritt werden die 0,...,j m=  Abszissenwerte ,

extr
p jU  der Extrema1 im so redu-

zierten Etalon-Signal bestimmt. Diesen Abszissenwerten können dann die Frequenzen der 

relativen Frequenzskala zugeordnet werden, da jedem Schritt von einem Extremum zum 

nächsten ein Frequenzschritt von 1
2 FSRv vΔ = ⋅Δ  entspricht. Für das k -te Extremum gilt dem-

entsprechend: 

 0
extr extr
kv v k v= + ⋅ Δ . 

Die Zuordnung einer bestimmten Frequenz iv  zu den einzelnen 1,...,i n=  Datenpunkten 

des Spektrums gelingt, indem diese Datenpunkte zunächst den nächstgelegenen Extrema nied-

rigerer Piezospannung zugeordnet werden: Liegen z.B. nur die zugehörigen Piezo-

Spannungswerte iU  einer Gruppe von m  Datenpunkten mit ,...,i l l m= +  jeweils zwischen 

den Spannungswerten des k -ten und ( )1k + -ten Extremums, d.h. 

 1
extr extr
k i kU U U +≤ < , nur für ,...,i l l m= + , 

so werden diesen Datenpunkten, bzw. den zugehörigen Frequenzen iv  jetzt zwei Indizes zu-

geordnet:  

 ,iv vα β→ . 

Der erste Index α  bezieht sich auf das Extremum der nächst kleineren Spannung, während β  

den fortlaufenden Index für alle Datenpunkte zwischen den jeweiligen zwei Extrema darstellt. 

                                                 
1 Im Folgenden wird der Index „p“ bei der Spannung des Piezo-Kristalls pU  aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen 
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Den m  Datenpunkten mit ,...,i l l m= +  aus dem oberen Beispiel würden also so die Frequen-

zen ,1 ,,...,k k mv v  zugeordnet werden, wobei 

 , ,
extr

k k kv v vβ β= + Δ , mit 1,...,mβ = . 

Dabei ergeben sich die ,kv βΔ  aus einer linearen Interpolation zwischen den zwei eingrenzen-

den Spannungswerten extr
kU , 1

extr
kU +  der Extrema: 

 ( ),
, 1

1

extr
k k extr extr

k k kextr extr
k k

U U
v v v

U U
β

β +
+

−
Δ = ⋅ −

−
. 

Alle Datenpunkte, die sich vor oder hinter dem ersten bestimmbaren Extremum befinden, 

werden dabei aus dem Datensatz entfernt. Setzt man willkürlich die Frequenz des ersten 

Extremums 0v  gleich Null, ergibt sich insgesamt: 

 ( ),
, 12

1

extr
extr extr

FSR extr extr

U U
v v v v

U U
α β αα

α β α α
α α

+
+

−
= ⋅Δ + ⋅ −

−
. 

Für die Darstellung der Ergebnisse wurden die Frequenzen iv  in Wellenzahlen ω  umge-

rechnet. Nach dieser Umrechnung erfolgte die absolute Skalierung der Frequenz, bzw. Wel-

lenzahl, indem die gemessenen Spektren durch Verschieben auf der Abszisse an Simulationen 

auf Basis des HITRAN2004-Datensatzes angeglichen werden1. 

                                                 
1 Eine weitere, endgültige absolute Skalierung erfolgt im Rahmen der Fit-Prozeduren, innerhalb derer die gemessenen Spekt-
ren im Rahmen einer 2χ -Minimierung an die simulierten Spektren angepasst werden (siehe Unterkapitel 6.5 und 6.6). 

Abb. 3.2-3: Etalon-
Signal aus Abb. 3.2-1 
und 3.2-2 nach Entfernen 
der „Einhüllenden“. Das 
Signal sieht nun einem 
Signal sehr ähnlich, dass 
theoretisch von einem 
1GHz-FPE zu erwarten 
wäre. Die Abstände 
zwischen den Extrema 
sind noch immer nicht 
äquidistant. -0.5
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3.2.3 Residuale Wasserkonzentration n2 
Die Bestimmung der residualen Wasserkonzentration 2n  ist sowohl für die Bestimmung 

der Referenzzeitkonstante 0τ  als auch innerhalb des BS II  für die genaue Bestimmung der 

Wasserkonzentration 1n  notwendig. Grundlage hiefür ist die Auswertung der Referenzmes-

sung der Zeitkonstanten 2τ . Eine detaillierte Beschreibung erfolgt im Ergebnis-Kapitel im 

Abschnitt 5.6. 

Zunächst wird die CRDS-Grundgleichung (2.1-8) mit 2i =  etwas ausführlicher geschrie-

ben 

 2α ω( ) ( )2 2
2 0

1 1 1 n n
c

σ
τ τ

⎛ ⎞
= ⋅ − = ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

Mit der Annahme ( ) ( ) ( )2 2geschätzt Simn n nσ σ σ≈ ≈  und 14 32 10geschätztn molec cm−= ⋅ ⋅  kann dies 

leicht umgeformt werden zu1: 

 2
2 0

1 1 1

Sim

n
c σ τ τ

⎛ ⎞
= ⋅ −⎜ ⎟⋅ ⎝ ⎠

 (3.2-9) 

und 

 
2 2

02
2

2 2 0 0

1 1 1 1

Sim Sim

n
c c

δτδτδ
σ τ τ σ τ τ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠ ⎝ ⎠

, (3.2-10) 

wobei σ  auf der Basis des HITRAN2004-Datensatzes simuliert wird2. Allerdings ist der 
Wert für 0τ  zunächst noch unbekannt, weswegen das gemessene Spektrum Messσ  über die 
Gleichung  

 
2 2

1 1
Mess b

n c
σ

τ
= ⋅ +

⋅
 (3.2-11) 

durch Variation der Parameter 2n  und b  an das simulierte Spektrum manuell angepasst wird3. 

Hilfestellung gibt dabei der 2χ -Wert 

                                                 
1 Die Linienform ändert sich bei Variation der Wasserkonzentration aufgrund der Abhängigkeit der Linienbreite vom Was-
serdampfpartialdruck. Unter der Annahme, der Eigendruckverbreiterungskoeffizient sei einen Faktor 5 größer als der Fremd-
druckverbreiterungskoeffizient und der Druck entspräche der niedrigsten Druckkbedingung der ausgewerteten Spektren, 
ergibt sich ein relativer Anteil der Selbstdruckverbreiterung an der Gesamtdruckverbreiterung von 44 10R −≈ ⋅ . D.h. auch ein 
sehr stark vom wirklichen Wert abweichendes geschätztn  würde zu kaum merklichen Unterschieden im Absorptionsquerschnitt 
führen. 

2 In den in späteren Kapiteln präsentierten Ergebnissen wird sich zeigen, dass die auf Basis eines Voigtprofiles simulierten 
Spektren prinzipiell die Höhe der Hintergrundabsorption nicht richtig wiedergeben, wodurch eine Bestimmung von 2n  durch 
Gl. (3.2-9) nicht möglich ist. 

3 Prinzipiell scheint eine einfache automatische Anpassung im Least-Square-Sinn durchaus möglich. Allerdings muss hier 
auch noch eine Anpassung in der Frequenz vorgenommen werden, so dass zur durchgängigen visuellen Kontrolle der Anpas-
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δσ=
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⎝ ⎠
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dessen Minimierung neben der augenscheinlichen Übereinstimmung zwischen Messung und 

Simulation Ziel dieser manuellen Anpassung ist. Eine Beschreibung der Bestimmung der sta-

tistischen und systematischen Fehler dieser Methode wird in Abschnitt 5.6 gegeben. 

3.2.4 Referenzzeitkonstante τ0 
In Abschnitt 2.1.1 wurde bereits die Möglichkeit beschrieben, aus zwei Messungen 1τ , 2τ  

der CRDS-Zeitkonstanten mit den Wasserkonzentrationen 1n , 2n , die Zeitkonstante 0τ  des 

optischen Resonators ohne Absorber zu berechnen. Eine prinzipielle Schwierigkeit dieses 

Verfahrens zur Bestimmung von 0τ  besteht in der Vernachlässigung der Variation der Linien-

form mit Variation der Wasserkonzentration. Allerdings kann gezeigt werden, dass die da-

durch eingetragenen Ungenauigkeiten wesentlich kleiner als Ungenauigkeiten durch andere 

Einflüsse sind. (siehe Unterkapitel 5.7).  

Für jedes Paar an Datensätzen ( )( )1 1;iv nτ  und ( )( )2 2;iv nτ , mit 1,...,i n= , können n  Ein-

zelwerte  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2

0 1 2
1 1 2 2

i i i
i i

n nv v v
n v n v

τ τ τ
τ τ

−
= ⋅ ⋅

⋅ − ⋅
 (3.2-12) 

berechnet werden. Mit dem Gaußschen Fehlerfortpflanzungsgesetz ergibt sich daraus für den 

relativen Fehler des Einzelwertes 
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 (3.2-13) 
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. 

Prinzipiell kann also für jede Position auf der Frequenzskala iv  ein solcher Wert für 0τ  

und 0δτ  berechnet werden. Allerdings ist die Variation von 0τ  im Frequenzbereich der ge-

messenen Spektren vernachlässigbar klein, so dass gilt: 

 ( ) ( )0 0i jv vτ τ=  für alle ,i j . 

                                                                                                                                                         

sungsprozedur auf ein manuelles Verfahren mit einigen auf der Basis von Matlab-Programmen automatisierten Hilfswerk-
zeugen zurückgegriffen wurde. 
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Da für jeden Einzelwert ( )0 ivτ  ein statistischer Fehler ( )0 ivδτ  nach Gl. (3.2-15) berechnet 

werden kann, wird die Referenz-Zeitkonstante 0τ  aus dem gewichteten Mittelwert der einzel-

nen ( )0 ivτ  bestimmt: 

 
( )

( )
( )

1

0
0

1 10 0

1n n
i

i ii i

v
v v

τ
τ

δτ δτ

−

= =

⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ . (3.2-14) 

Da die Fehleranteile für die Konzentrationen 1n , 2n  für alle 1,...,i n=  Datenpunkte gleich 

groß sind, spielen sie in der Gewichtung keine Rolle. Daher wird im individuellen Fehler 

( )0 ivδτ  aus Gl. (3.2-14) nur der optische Fehleranteil berücksichtigt: 
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 (3.2-15) 

Durch die Anwendung dieses Verfahrens tragen sowohl die Fehler 1nδ , 2nδ  der Wasser-

konzentrationen, also auch die Fehler 1δτ , 2δτ  der Zeitkonstanten zum Gesamtfehler 0δτ  der 

Referenz-Zeitkonstanten bei. Die Berechnungsmethode für den Fehler wird im Abschnitt 

5.7.2 vorgestellt und diskutiert. Da zu jedem gemessenen 2τ -Spektrum in der Regel zwei oder 

mehr 1τ -Spektren aufgenommen werden, ergibt sich der endgültige Wert für 0τ  und dessen 

Fehler aus einem Mittelwert und einer Standardabweichung. 

3.2.5 Absorptionsquerschnittes σ 
Nach den Vorarbeiten zur Bestimmung der Wasserkonzentrationen, sowie zur Bestimmung 

der Referenzzeitkonstante 0τ  kann die Bestimmung der Absorptionsquerschnitte durchgeführt 

werden. Ausgehend von Gleichung (2.1-6) ergibt sich 

 1σ ω( )
1 1

1 1
i

c n τ ω
= ⋅

⋅ ( ) 0

1
i τ

⎛ ⎞
−⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
, (3.2-16) 

bzw. 

 1,
1 1, 0

1 1 1
i

ic n
σ

τ τ
⎛ ⎞

= ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟⋅ ⎝ ⎠
, (3.2-17) 

wobei der Fehler für einen Einzelwert nach dem Gaußschen Fehlerfortpflanzungsgesetz aus 
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 (3.2-18) 
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berechnet werden könnte. Allerdings ist der Wert der Referenzzeitkonstante 0τ  eine Ergeb-

nisgröße, in die u.a. die Fehler von 1n  und 1τ  bereits eingeflossen sind. Daher wird 0τ  aus Gl. 

(3.2-12) in (3.2-16) eingesetzt und umgeformt zu  

 
( )1,

1 2 1, 2,

1 1 1
i

i ic n n
σ

τ τ
⎛ ⎞

= ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟⋅ − ⎝ ⎠
. (3.2-19) 

Aus Gleichung (3.2-19) kann nun der Fehler für den Absorptionsquerschnitt bestimmt werden 
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2 2
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+ ⋅ + ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟− −⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (3.2-20) 

Wie die Berechnung der Fehler im Detail vorgenommen wird, wird im Unterkapitel 5.8 be-

schrieben. 
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4 Auswertung II: Programme und Algorithmen 
In diesem Kapitel sollen einige Programme und ein Algorithmus dargestellt werden, die im 

Rahmen dieser Arbeit zur Simulation der gemessenen Spektren oder zur Anpassung von Mo-

dellfunktionen an gemessene Datensätze verwendet werden. Dabei basieren die Anpassungs-

Programme auf bestimmten grundlegenden Anpassungsalgorithmen, die im Anhang skizziert 

werden. 

Im ersten der drei folgenden Unterkapitel 4.1 werden die verwendeten Programme zur Si-

mulation von Spektren dargestellt. Dabei werden auch jene Simulationsprogramme skizziert, 

die spätere Verwendung in den im Rahmen dieser Arbeit erstellten Programmen zur Anpas-

sung von Modell-Spektren an die gemessenen Spektren finden und im Unterkapitel 4.2 skiz-

ziert werden. Im Unterkapitel 4.3 folgt schließlich die Beschreibung der Algorithmen zur Be-

stimmung der empirischen Referenzlinienparameter. 

4.1 Simulation von Spektren 
Für die Simulation von Spektren im Rahmen dieser Arbeit werden so genannte line by line 

Modelle verwendet, d.h. es wird davon ausgegangen, dass sich die gemessenen Spektren aus 

der Superposition von Einzellinienprofilen darstellen lassen1. Dabei werden für die Einzelli-

nien ausschließlich Voigt- und Galatry-Profile verwendet. 

Simulationen von Spektren werden in drei verschiedenen Bereichen dieser Arbeit benötigt: 

(1) Zum Vergleich zwischen den Messungen und Simulationen. Die entsprechenden Er-

gebnisse werden in den Unterkapiteln 6.1, 6.2, 6.3 und 6.9 dargestellt. 

(2) Zur Analyse des Einflusses der benachbarten starken Linien in der Umgebung der Li-

nien L1 und L2. Die entsprechenden Ergebnisse werden im Unterkapitel 6.4 dargestellt. 

(3) Zur Anpassung von Modellspektren an die gemessenen Spektren. Die entsprechenden 

Ergebnisse werden im Unterkapitel 6.5 und 6.6 dargestellt. 

                                                 
1 Im Hinblick auf die Erläuterungen am Ende des Abschnitts 1.2.2 bedeutet dies, dass das so genannte Wasserkontinuum bei 
diesen Simulationen nicht berücksichtigt wird. Das ist durchaus beabsichtigt: Auf der einen Seite wird mit keiner ausreichen-
den Genauigkeit der bestehenden semi-empirischen Modelle ausgegangen, da bisher – insbesondere innerhalb der eigentli-
chen Absorptionsbanden, bzw. Polyaden – keinerlei Messungen für den Spektralbereich dieser Arbeit zur Verfügung stehen. 
Auf der anderen Seite kann innerhalb der relativ kleinen Spektralbereiche der einzelnen Messungen dieser Arbeit von einer 
vernachlässigbaren Variation des Wasserkontinuums ausgegangen werden. Dies hat zwei wichtige Folgen: Erstens kann 
innerhalb der Anpassungen von Modellfunktionen an die gemessenen Spektren dieses Wasserkontinuum einfach durch einen 
Parameter y0 in der Art eines Ordinatenabschnittes wiedergegeben werden. Zweitens lässt sich aus der Differenz zwischen 
den Messungen und den Simulationen auf den Wert des Wasserkontinuums bei den entsprechenden Temperatur-, Druck und 
Wasserdampfpartialdruckbedingungen schließen. 
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Für alle drei Punkte werden Voigt- und Galatry-Profile verwendet, während ausschließlich für 

den Punkt 2) nur Voigtprofile verwendet werden. Für alle drei Punkte werden verschiedene 

Programme zur Simulation verwendet. Dabei wurden die Simulations-Programme zu den 

Punkte 2) und 3) im Rahmen dieser Arbeit geschrieben, während für den Punkt 1) neben den 

in dieser Arbeit erstellten Programmen auch ein im Rahmen der Dissertation von Buchwitz 

[2000] erstellte Fortran-Programm verwendet wird, das auf einem Alagorithmus von Humili-

cek [1982] basiert1. Die Simulationsprogramme zu den Punkten 2) und 3) werden in den fol-

genden zwei Abschnitten dargestellt. 

4.1.1 Mathcad-Programm 
Das Voigtprofil, bzw. das Voigtintegral aus Gl. (1.2-8) 
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kann nicht analytisch berechnet werden. Die numerische Integration ist dabei keineswegs tri-

vial, da die Integrationsschritte aufgrund der starken Variation des Voigtprofils variiert, bzw. 

adaptiv angepasst werden müssen und die Integrationsgrenzen im Unendlichen liegen. In ei-

nigen Fällen wird deswegen auf analytische Näherungen zurückgegriffen [Buchwitz, 2000]. 

Die intuitive Mathematik-Software Mathcad stellt mehrere Algorithmen zur numerischen 

Berechnung von Integralen auch mit unendlichen Grenzen zur Verfügung. Deswegen wird für 

die Simulationen des weiter oben beschriebenen ersten Punktes ein Programm mit dieser Ma-

thematik-Software geschrieben. 

Zur Berechnung eines Einzellinienspektrums V
iσ ω( )  bei den Bedingungen T , P , SP , 

wird das Produkt zwischen dem auf Eins normierten Voigtprofil aus Gl. (1.2-8) und der Li-

nienstärke ( )S T  nach  

 ( )
3
2 1 1expref

ref L
B ref

T hcS T S E
T k T T

⎧ ⎫⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎪ ⎪= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
 (1.3-6) 

berechnet: 

 V
iσ ω , ω( ) ( )0 , , ,L D T S T Vγ γ ω= × , ω( )0 , ,L Dγ γ  (4.1-1) 

                                                 
1 Im Unterkapitel 6.3 wird aus der Differenz zwischen Messung und Simulation an einem charkteristischen Minimum auf das 
Wasserkontinuum geschlossen. Um die entsprechenden Ergebnisse mit Vorhersagen aus dem so genannten semi-empirischen 
CKD-Modell vergleichen zu können, sind besondere Anforderungen an die Simulationen gestellt. Diese Simulationen wur-
den mit keinem der hier vorgestellten Programme durchgeführt. Näheres wird im entsprechenden Abschnitt berichtet. 
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Zur Bestimmung der Linienparameter Lγ , Dγ  und ω 0  werden die Bestimmungsgleichungen  

 
n

ref S S
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γ γ γ
⎛ ⎞⎛ ⎞ −
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, (1.3-11) 

 Dγ ω= 0 2
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m c
⋅ ⋅

⋅
⋅

 und (1.2-7) 

 ω 0 ω= 0,vac ref
ref

P
P

η+ ⋅  (1.3-15) 

verwendet. Die jeweiligen Referenzlinienparameter ω 0,vac , refS , LE , Fγ , Sγ , n  und refη  
werden dabei aus dem RLP-Datensatz HITRAN2004 [Rothman et al., 2005] entnommen.  

Die Bedingungen T , P , SP , sowie die Grenzen und die Schrittweite des Frequenzinter-

valls müssen manuell in das Programm eingegeben werden, während die RLP aus einer Ex-

cel-Datei eingelesen werden. Das Mathcad-Programm ist so geschrieben, dass das Spektrum 

aus allen in dem Excel-Files eingetragenen Linien erstellt wird. D.h. eine Kontrolle der be-

rücksichtigten Linien erfolgt über die Vorauswahl im Excel-File. Aus den 1,...,i k=  Einzelli-

nienspektren wird dann das Gesamtspektrum durch Superposition bestimmt: 

 Vσ ω( )
1

k
V
i

i

σ
=

= ∑ . (4.1-2) 

4.1.2 FFT-Simulation 
Berechnet man für den komplexen Ausdruck im Galatry-Profil 

 ( ) { }( )2
0

1 1, , Re exp 1 exp
2

G x y z dt ixt yt zt zt
zπ

∞⎡ ⎤⎧ ⎫= ⋅ − − + − − −⎨ ⎬⎢ ⎥
⎩ ⎭⎣ ⎦

∫ , (1.2-9) 

entsprechend der Vorgabe den Realteil, ergibt sich ein Produkt aus mehreren Funktionen, 

wobei eine dieser Funktionen eine Kosinus-Funktion ist. Diese Kosinus-Funktion oszilliert 

stark über den Frequenzbereich, so dass das Galatry-Profil in dieser Form nur schwer zu si-

mulieren ist. 

Für Algorithmen zur Anpassung von Modell-Spektren an gemessene Spektren z.B. auf Ba-

sis des Levenberg-Marquard-Algorithmus (siehe Anhang) werden zusätzlich die Ableitungen 

des Modellspektrums nach den einzelnen Linienparametern benötigt. Die Bestimmung dieser 

Ableitungen ist allerdings bei Verwendung des Galatry-Profils in der Form aus Gl. (1.2-9) 

sehr aufwendig und verlangsamt die entsprechenden Algorithmen erheblich [Ouyang and 

Varghese, 1989]. 
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FT-Darstellung der Linienprofile 
In einer Veröffentlichung aus dem Jahr 1989 berichten Ouyang und Varghese [Ouyang and 

Varghese, 1989] über die Möglichkeit, Galatry-Profile und deren Ableitungen zwecks der 

Anpassung von Modellspektren an gemessene Spektren auf der Basis einer Fast-Fourier-

Transformation (FFT) zu generieren. Grundlage dafür ist die Fourier-Transform-Darstellung 

des Galatry-Profils in der Form 

 
( ) ( ) ( )

( ){ }
0

1, , Re , , exp

1 Re , ,

G

G

G x y z dt y z t ixt

y z t
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π
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π
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= ⋅ ⋅ ⋅ −⎨ ⎬

⎩ ⎭

= ⋅ ℑ⎡ ⎤⎣ ⎦

∫
, (4.1-3) 

wobei 

 ( ) ( )2

1, , exp 1 exp
2G y z t yt zt zt

z
φ ⎧ ⎫= − + − − −⎡ ⎤⎨ ⎬⎣ ⎦⎩ ⎭

 (4.1-4) 

die so genannte Auto-Korrelationsfunktion des Galatry-Profils darstellt und 0Gφ =  für 0t < , 

sowie ( ), ,G y z tφℑ⎡ ⎤⎣ ⎦  dessen Fourier-Transformation darstellt. Die Parameter x , y  und z  

entsprechen den Abkürzungen aus Gl. (1.2-10) bis (1.2-12). Dabei ist das Galatry-Profil in der 

Form aus Gl. (4.1-3) auf Eins normiert, d.h. die entsprechenden Einzellinienspektren ergeben 

sich nach Multiplikation mit der jeweiligen Linienstärke ( )S T  wie in Gl. (4.1-1). Die Ablei-

tungsfunktionen ergeben sich bei entsprechender einfacher Anwendung der Ableitungsopera-

toren ω∂ ∂ 0 , S∂ ∂ , Lγ∂ ∂ , Dγ∂ ∂  und β∂ ∂ auf die Gleichung (4.1-3), so dass diese sich 

ebenfalls in der Form einer Fourier-Transformation darstellen lassen. 

Für die Simulation wird nun angenommen, dass sich die Fourier-Transformation (FT) 

( ), ,G y z tφℑ⎡ ⎤⎣ ⎦  der Autokorrelationsfunktion mit einer diskreten Fourier-Transformation 

(DFT) annähern lässt. Zur Berechnung der DFT wird dann der Fast-Fourier-Algorithmus, 

bzw. die so genannte Fast-Fourier-Transformation (FFT) verwendet, wobei die Autokorrelati-

onsfunktion nur für 0t ≥  berechnet wird. 

In ähnlicher Weise lässt sich auch das Voigtprofil darstellen, wobei das Gleiche in Bezug 

auf die entsprechenden Ableitungen, die Einzellinienspektren und die eigentliche Simulation 

gilt: 

 ( ) ( ){ }1, Re ,VV x y y tφ
π

= ⋅ ℑ⎡ ⎤⎣ ⎦ , (4.1-5) 

mit 

 ( )
2

, , exp
4V
ty z t ytφ

⎧ ⎫
= − +⎨ ⎬

⎩ ⎭
. (4.1-6) 
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Spezifisches der FFT-Simulation 
Die Vorteile der Verwendung eines FFT-Algorithmus zur Simulation von Spektren inner-

halb von Anpassungsprogrammen liegen auf der einen Seite in der verhältnismäßig geringen 

Rechenzeit, und auf der anderen Seite in der prinzipiellen Erweiterbarkeit der entsprechenden 

Programmstrukturen auf andere Linienprofile: Denn viele Linienprofile werden innerhalb 

einer Fourier-Transform-Theorie entwickelt und lassen sich daher einfach mit dem FFT-

Algorithmus in der oben angedeuteten Weise simulieren. 

Durch die Natur der diskreten Fourier-Transformation und durch die Begrenzung der zur 

Verfügung stehenden Datenpunkte für die Autokorrelationsfunktionen sind einige Dinge zu 

berücksichtigen, die im Folgenden skizziert werden. Prinzipiell müssen für die Berechnung 

von 0,..., 1i n= −  Datenpunkten ( )i id d x=  für die entsprechenden Linienprofile an den Stel-

len ix  ebenso viele Datenpunkte ( )k ktφ φ=  an den Stellen kt  für die Autokorrelationsfunkti-

onen zur Verfügung stehen, d.h. der Eingabevektor φ
r

 in die FFT hat die gleiche Länge wie 

der Ausgabevektor d
ur

. Zusätzlich müssen die Abstände der jeweiligen Datensätze bezüglich 

ihrer Abszissen äquidistant sein, d.h. ( )k k tφ φ δ= ⋅  und ( )id d i xδ= ⋅ . Bei der Verwendung 

des FFT-Algorithmus muss zusätzlich die Länge des Eingabevektors einer Potenz von Zwei 

entsprechen. 

Innerhalb der Darstellungen aus Gl. (4.1-3) und (4.1-5) ergibt sich das Zentrum des jewei-

ligen Linienprofils bei 0 0x = , d.h. beim so genannten Gleichstromwert, bzw. DC-Wert. Der 

vom Linienzentrum am weitesten entfernte Punkt 1nd −  liegt deswegen an der Stelle der so 

genannten Nyquist-Frequenz1, die hier mit 1nx −  bezeichnet wird und mit der Schrittweite tδ  

der Autokorrelationsfunktion über die Beziehung 

 1
1

2nx
tδ− =

⋅
 (4.1-7) 

verknüpft ist. Soll das Linienprofil also über einen Spektralbereich 1 0nx x x−Δ = −  simuliert 

werden, ist dadurch die Schrittweite tδ  der Autokorrelationsfunktion bereits festgelegt2. 

                                                 
1 Da die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Linienprofile symmetrisch zum Linienzentrum sind, ergibt sich aus dem 
Eingabevektor der Länge n  genau genommen ein Datensatz für die Linienprofile der Länge 2 1n − . 

2 Präziser ist im Zusammenhang mit den im Rahmen dieser Arbeit durchzuführenden Simulationen und Anpassungen dabei 
die Aussage, dass die maximale Entfernung des zu simulierenden spektralen Bereiches von den jeweiligen Linienzentren der 
Einzellinienspektren diese Schrittweite tδ  bereits festlegt: Da die gemessenen Spektren unter einem großen Einfluss der 
externen starken Linien stehen, müssen eigentlich nur deren Linienflanken, nicht aber deren Zentren simuliert werden. Mit 
der hier skizzierten Vorgehensweise zur Simulation der Spektren wird aber immer auch das Linienzentrum mit berechnet. 
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Im Fall der verwendeten Linienprofile fällt die Autokorrelationsfunktion exponentiell mit 

t  ab. Für eine gute Annäherung der FFT an die Fourier-Transformation [ ]/G Vφℑ  sollte der 

Eingabevektor die Funktionswerte bis zu ( )/ lim 0G V tφ ≈  aufweisen. Somit ergibt sich für die 

Länge des Eingabevektors n  bereits ein minimaler Wert 

 lim
min,1

tn
tδ

= . (4.1-8) 

Auf der anderen Seite ergeben sich eventuell bestimmte Notwendigkeiten bezüglich der 

Schrittweite xδ  der jeweiligen Einzellinienprofile1, d.h. die minimale Größe des Eingangs-

vektors könnte ebenso über  

 min,2
xn
xδ

Δ
= . (4.1-9) 

bestimmt werden. 

Eine weitere Eigenschaft der DFT besteht in dem Auftreten des so genannten Aliasing. 

Dabei werden all jene Funktionswerte bei Frequenzen oberhalb der Nyquist-Frequenz in den 

Frequenzbereich unterhalb der Nyquist-Frequenz hineingespiegelt. Dies verursacht im Falle 

der Linienprofile aufgrund der nahezu vernachlässigbaren Variation der Linienflanken im 

Vergleich zum Linienzentrum näherungsweise eine positive Verschiebung auf der Ordinaten-

achse. 

Realisierung 
Zur Simulation von normierten Voigt- oder Galatry-Profilen und deren Ableitungen wer-

den Programme im Rahmen der Mathematik-Software Matlab geschrieben. Matlab sieht be-

reits einige Funktionen zur Durchführung und Bearbeitung einer FFT vor. D.h. die Program-

mieraufgabe besteht im Wesentlichen in der Erzeugung des Eingabevektors φ
r

 nach Gl. 

(4.1-4) und (4.1-6), dessen Länge nach Gl. (4.1-8) und (4.1-9) auf Basis verschiedener Krite-

rien festgelegt wird. 

Es wird entschieden, diese Kriterien im Rahmen dieser Arbeit unabhängig von der Linien-

stärke und der Variation des zu simulierenden Teiles der entsprechenden Linie im Verhältnis 

zum zu simulierenden Gesamtspektrum festzulegen. Die Bestimmung der Länge des Einga-

bevektors erfolgt durch folgende Punkte: 

 

                                                 
1 In der Regel können die Positionen der gemessenen Werte auf der Frequenzskala nicht genau in der Simulation wiederge-
geben werden. Dies kann mithilfe von Interpolationen erreicht werden. Deswegen sollte die Schrittweite xδ  aber klein 
genug sein, um grobe Interpolationsfehler zu verhindern. 
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1) Aus dem maximalen Abstand 

 ( ) ( )max 0 0max ,Start Stoppx x x x x⎡ ⎤= − −⎣ ⎦  

des zu simulierenden Frequenzbereiches [ ; ]Start Stoppx x  vom Linienzentrum 0x  der zu simu-

lierenden Linie, ergibt sich die Schrittweite tδ  des Eingabevektors nach Gl. (4.1-7) zu 

 
max

1
2

t
x

δ =
⋅

. 

Diese Schrittweite wird nie überschritten. 

2) Die Größe des Eingangsvektors wird über den Parameter PAD  auf eine bestimmte Potenz 

von Zwei festgelegt. 

3) Zur Berechnung von min,1n  nach Gl. (4.1-8) wird maxt  auf jenen Wert festgelegt, für den 

 ( ) ( )50
/ /10 0V G max V Gt tφ φ−= ⋅ =  

gilt. 

4) Zur Berechnung von min,2n  nach Gl. (4.1-9) wird xδ  auf 

 2 2 210 L Dxδ γ γ−= ⋅ +  

festgelegt, so dass die Linie im Bereich ihrer vollen Halbwertsbreite ungefähr mit 100 

Punkten wiedergegeben wird. Dies ist insbesondere für die Vermeidung von Interpolati-

onsfehlern bei niedrigen Druckbedingungen sinnvoll. 

5) Es ergeben sich nun zwei wesentliche mögliche Fälle: 

• min,1n PAD≤ : Der Eingabevektor wird bis zur Länge min,1n  berechnet und am Ende so 

weit mit Nullen aufgefüllt (daher PAD  von padding, engl. für leeres Füllwerk), bis die 

Länge PAD  entspricht. Gilt min,2n PAD>  wird die Berechnung des Linienprofils trotz-

dem ausgeführt, allerdings eine Eins in den Informationsparameter info geschrieben. 

Sonst wird eine Null in den Informationsparameter geschrieben. 

• min,1n PAD> : Der Eingabevektor wird mit der Schrittweite aus Punkt 1) bis zu der Län-

ge PAD  berechnet und eine Zwei in den Informationsparameter geschrieben. 

Der zu simulierende spektrale Bereich xΔ  beläuft sich in den meisten Fällen auf 
11,5cm− . Bei einer durch die Dopplerbreite bestimmten vollen Halbwertsbreite der zu simu-

lierenden Linien von minimal 10,03cm−  bei niedrigen Druckbedingungen, ergibt sich 

min,2 5000n ≈ . D.h. Zur Beschreibung der internen Linien reicht für das Kriterium aus Punkt 

4) reicht bereits 132PAD =  aus. Die für mit dem verwendeten PC noch gut erreichbare Länge 

des Eingangsvektors beträgt 202 . Dies entspricht einem maximalen Abstand des zu simulie-
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renden spektralen Bereichs vom Zentrum der zu berücksichtigenden Linie bei den obigen 

Bedingungen von 1300cm− . Innerhalb der zu simulierenden Spektren wird keine Linie mit 

einem solchen Abstand berücksichtigt. Aus Gründen, die in Abschnitt 6.5.1 beschriebenen 

werden, erfolgt die Ausführung der Simulationen innerhalb dieser Arbeit immer mit 
152PAD = , 182PAD =  und 202PAD = . Deswegen wird das Kriterium aus Punkt 4) für die 

internen Linien immer erreicht. Für die externen Linien wird dieses Kriterium ab 182PAD =  

erreicht. 

Ähnliches kann für die Erfüllung des Kriteriums aus Punkt 3) im Fall der Simulation von 

Voigtprofilen ausgesagt werden. Im Fall der Simulation von Galatry-Profilen muss diese Aus-

sage für kleine Einengungsparameter β  auf die Simulationen mit 202PAD =  eingeschränkt 

werden. Deswegen werden allen Simulationen innerhalb von Anpassungsalgorithmen auf der 

Basis der FFT schließlich mit 202PAD =  durchgeführt. 

Es zeigt sich, dass aufgrund des Aliasing die Simulationen auf der Basis der FFT eine ver-

gleichsweise große positive Verschiebung auf der Ordinate aufweisen. Dies ist auf die starken 

Linien in der Umgebung der zu simulierenden spektralen Bereiche zurückzuführen. Es sind 

allerdings auch gewisse Abweichungen in der Variation der simulierten Absorptionsquer-

schnitte vorzufinden. Deswegen werden die FFT-Simulationsprogramme ausschließlich in-

nerhalb der Anpassungsalgorithmen, nicht aber zur Simulation der Spektren verwendet. Au-

ßerdem werden nur die Linien der in dieser Arbeit so genannten starken Nachbarschaft1 auf 

der Basis der FFT-Programme simuliert. 

Es werden für die Messbedingungen der vorliegenden Spektren Vergleiche zwischen den 

Simulationen auf Basis des FFT-Programme und des Mathcad-Programms aus Abschnitt 

4.1.1 für die starke Nachbarschaft unter der Verwendung von Voigtprofilen durchgeführt. 

Dabei werden Ordinaten-Verschiebungen in den FFT-Simulationen nicht berücksichtigt, son-

dern nur der Unterschied zwischen jeweiliger FFT-Simulation und Mathcad-Simulation in 

Bezug auf ein bestimmtes Absorptionsminimum im jeweiligen Spektrum untersucht. Das Er-

gebnis zeigt, dass für 202PAD =  die relativen Unterschiede 410−<  sind. Es wird angenom-

men, dass diese Ergebnisse auf die Verwendung von Galatry-Profilen zu erweitern sind. Aus 

                                                 
1 Die Definition der starken Nachbarschaft, wird im Unterkapitel 6.4 entwickelt. Prinzipiell handelt es sich bei den Linien der 
starken Nachbarschaft um solche Linien, die einen starken Einfluss auf die Absorption in den untersuchten Frequenzberei-
chen aufweisen. Es handelt sich dabei um alle internen Linien, sowie einige starke externe Linien. Die übrigen Linien, deren 
Absorption in den untersuchten Frequenzbereichen einen nicht vernachlässigbaren Anteil aufweisen, werden als Linien der 
schwachen Nachbarschaft definiert. Die Gründe für diese Unterscheidungen gehen ebenfalls aus Unterkapitel 6.4 hervor. 
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diesem Grund werden alle Simulationen innerhalb der Anpassungsalgorithmen schließlich mit 
202PAD =  durchgeführt. 

4.2 Spektren-Anpassung 
Im Rahmen dieser Arbeit wird das Programm FITSPECTRA zum Anpassen von Voigt- und 

Galatry-Profilen an gemessenen L1- und L2-Spektren auf Basis der Mathematik-Software 

Matlab geschrieben. FITSPECTRA lädt zunächst aus einem Excel-File des gleichen Formats 

wie in Abschnitt 4.1.1 beschrieben, die Referenzlinienparameter der während der Anpassun-

gen potentiell zu berücksichtigenden Linien. Im nächsten Schritt wird der Datensatz mit dem 

gemessenen Spektrum, bestehend aus den Wellenzahlen, dem Absorptionsquerschnitt und 

dessen Fehler, sowie den Messbedingungen T , P  und SP  geladen. 

Zusätzlich kann ein Datensatz mit einem weiteren Absorptionsspektrum geladen werden, 

das während der Anpassungen stets konstant bliebt. Diese Funktion wird verwendet, um die 

Hintergrundabsorption durch die Linien der schwachen Nachbarschaft der L1- und L2-

Spektren während der Anpassungen zu berücksichtigen.  

Nach der Wahl des zu verwendenden Linienprofils werden in einem ersten Schritt aus den 

Referenzlinienparametern mit den entsprechenden Bestimmungsgleichungen und mit Hilfe 

der Messbedingungen die entsprechenden Linienparameter berechnet. Diese dienen als initia-

le Schätzwerte für den Algorithmus zur nicht-linearen Anpassung der Modellfunktion an die 

gemessenen Spektren. Als Anpassungs-Algorithmus wurde der im Zusammenhang mit der 

Anpassung an Absorptionsspektren übliche Levenberg-Marquard-Algorithmus (LM-

Algorithmus) verwendet, der im Anhang etwas ausführlicher dargestellt wird. Innerhalb des 

LM-Algorithmus wird die Merit-Funktion 

 ( ) 2
12

1

; ,...,N
i i M

i i

y y x a a
χ

σ=

−⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  (4.2-1) 

minimiert. Dabei stellen die iy  die gemessenen Absorptionsquerschnitte eines jeweiligen 

Spektrums mit dem Fehler iσ  bei den Frequenzen ix  dar und die 1,..., Ma a  sind die Parameter 

der Modellfunktion. 

Nach der Berechnung der initialen Parameter wird das Modellspektrum auf dem Wellen-

zahlraster des gemessenen Spektrums simuliert und der 2χ -Wert bestimmt. Die Simulation 

wird dabei auf der Basis der in Abschnitt 4.1.2 beschriebenen FFT-Simulation durchgeführt. 

Nun muss ausgewählt werden, welche Parameter 1,..., Ma a  bei den folgenden Optimierungs-

schritten angepasst werden sollen und welche fixiert bleiben. Dabei bietet FITSPECTRA die 
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Möglichkeit, die Parameter für jede einzelne Linie zu fixieren, innerhalb bestimmter Grenzen 

zu befreien, oder ganz zu befreien. 

Zur Optimierung der Modellfunktion werden innerhalb des LM-Algorithmus mithilfe der 

Ableitungsfunktionen für die jeweiligen nicht fixierten Parameter Korrekturwerte berechnet. 

Die Ableitungsfunktionen innerhalb von FITSPECTRA werden dabei mithilfe des in Abschnitt 

4.1.2 beschriebenen Matlab-Programms berechnet. Führen die Korrekturwerte zu einer Ver-

kleinerung des 2χ -Wertes, werden sie akzeptiert, führen sie zu keiner Verkleinerung werden 

sie verworfen. Für den folgenden Optimierungsschritt wird nun der charakteristische Parame-

ter λ  des LM-Algorithmus im ersten Fall um den Faktor 10 verkleinert, im zweiten Fall um 

den Faktor 10 vergrößert (Details dazu im Anhang). 

FITSPECTRA wurde so programmiert, dass die Optimierung abgebrochen wird wenn die 

Verkleinerung von 2χ  statistisch irrelevant wird, die Anzahl der Vergrößerungen von λ  eine 

anzugebende Zahl negIter  erreicht oder die Anzahl der Verkleinerungen von λ  eine anzuge-

bende Zahl posIter  erreicht. Nach einem solchen Abbruch können dann Veränderungen an 

den Einstellungen zur Anpassung, wie der Parameter selbst oder deren Fixierung, der Grenzen 

der teilweise befreiten Parameter, des Linienprofils oder der Länge des Eingangsvektors 

PAD  in die FFT, etc. vorgenommen werden. Gelingen keine weiteren Verbesserungen der 

Anpassung, können mit FITSPECTRA die Ergebnisse für die anzupassenden Parameter, sowie 

deren Fehler in eine Datei geschrieben werden. 

Die vorliegenden gemessenen Spektren weisen in der überwiegenden Zahl der Fälle eine 

starke Struktur auf, die durch externe starke Linien in der Nachbarschaft verursacht wird. Da 

die Referenzlinienparameter dieser starken Linien aufgrund der guten Nachweisbarkeit ihrer 

Absorptionsstruktur auch mit herkömmlichen Spektrometern sehr genau sein sollten, müsste 

eine Absolutskalierung der Frequenzskala der gemessenen Spektren gelingen, in dem diese 

durch Verschiebung der relativen Frequenzskala an diese starken Strukturen angepasste wer-

den. 

Zu diesem Zweck wurde das Matlab-Programm OMEGASHIFTSPECTRA geschrieben, das – 

beginnend mit einem Startwert ωΔ 0  – die relative Frequenzskala sukzessive, bei schrittwei-

ser Verdoppelung von ωΔ i , solange verschiebt, bis der 2χ -Wert sich nicht mehr verkleinert. 

Danach wechselt OMEGASHIFTSPECTRA die Richtung und verfährt in der gleichen Weise. 

Dies wird solange wiederholt, bis sich der 2χ -Wert zu keiner Seite mehr innerhalb einer Ver-

schiebung von ωΔ 0  verkleinert. 
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4.3 Empirische Referenzlinienparameter 
Nach Auswertung der gemessenen Spektren durch das im vorherigen Unterkapitel 4.2 be-

schriebene Verfahren, stehen für jede angepasste Linie Datensätze für die Linienposition ω 0 , 

die Liniestärke S , die zugeordnete Lorentzbreite Lγ , sowie den Parameter β  der Dicke-

Einengung im Fall der Galatry-Profil-Anpassungen, bei den entsprechenden Messbedingun-

gen zur Verfügung. Gemäß der Erläuterungen im Unterkapitel 1.3 zur Parametrisierung der 

Spektren, sollen hieraus nun die Referenzlinienparameter bestimmt werden. 

Die Linienposition ω 0  wird dabei durch eine Funktion in Abhängigkeit vom Druck P  be-

schrieben 

 ω 0 ω= 0,vac ref
ref

P
P

η+ ⋅ . (1.3-15) 

Daher werden die RLP ω 0,vac  (Vakuumlinienposition) und η  (Druckverschiebungskoeffi-

zient) durch eine gewichtete, linearen Least-Square-Anpassung bestimmt (näheres dazu siehe 

Anhang, Matrix-Algorithmus zur gewichteten Least-Square-Anpassung). 

Der Parameter β  der Dicke-Einengung ist proportional zum Druck P  

 ref
ref

P
P

β β= ⋅ , (4.3-1) 

so dass deswegen der Koeffizient der Dicke-Einengung refβ  ebenfalls durch eine gewichtete, 

lineare Least-Square-Anpassung bestimmt wird. 

Die Funktionen zur Beschreibung der Linienstärke S  und der zugeordneten Lorentzbreite 

Lγ  sind nicht-linear bezüglich der entsprechenden RLP refS  und LE , bzw. Fγ , Sγ  und n : 

 ( )
3
2 1 1expref L

ref
B ref

T h c ES T S
T k T T

⎧ ⎫⎛ ⎞⎛ ⎞ ⋅ ⋅⎪ ⎪= ⋅ ⋅ ⋅ −⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
, (1.3-6) 

 ( ), ,
n

ref S S
L S F S

ref ref

T P P PT P P
T P P

γ γ γ
⎛ ⎞⎛ ⎞ −

= ⋅ ⋅ + ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
. (1.3-11) 

Deswegen werden die Gleichungen (1.3-6) und (1.3-11) zunächst durch eine Taylor-

Entwicklung bis zur ersten Ordnung linearisiert. Im nächsten Schritt folgt eine Optimierung 

von guten Schätzwerten für die entsprechend zu bestimmenden RLP durch die iterative Be-

stimmung von Korrekturwerten zu den Schätzwerten (näheres dazu siehe Anhang, Iterative 

Anpassung einer nicht-linearen Funktion). Der Vorteil dieses Verfahrens besteht u.a. auch 

darin, dass auch die statistischen Fehler der Messbedingungen (siehe Anhang) mit berücksich-

tigt werden. Dies wird insbesondere im Hinblick auf die Abhängigkeit der zugeordneten Lo-
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rentzbreite von den vergleichsweise stark fehlerbehafteten Wasserdampfpartialdruckwerten 

als vorteilhaft gesehen. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird für die Ergebnisse der oben erläuterten Auswertungen an-

statt RLP, die Bezeichnung empirische RLP verwendet. Denn insbesondere die RLP LE  und 

n  werden ohne weitere theoretische Annahmen direkt aus den gemessenen Datensätzen be-

stimmt. Der Unterschied soll noch etwas stärker verdeutlicht werden: Zur Bestimmung des 

RLP wird üblicherweise ein Vergleich der Messungen mit theoretischen Berechnungen für die 

Linienpositionen und –stärken durchgeführt. Aus der Übereinstimmung kann dann auf die 

zugehörigen Energieniveaus des Überganges, also auf einen theoretisch berechneten Wert für 

LE  geschlossen werden. 

Mit dem RLP n  verhält es sich ähnlich. Es sind kaum Messungen bei verschiedenen Tem-

peraturbedingungen in der Literatur zu finden. Dementsprechend basieren die Werte im RLP-

Datensatz HITRAN2004 zumeist auf theoretischen Berechnungen. Sollte aber Beispielsweise 

das Stossprofil einer gewichteten Überlagerung von Lorentzprofilen (siehe Abschnitt 1.2.6) 

entsprechen, verändert sich auch die resultierende Linienform mit der Temperatur. Solche 

Variationen werden im RLP n  allerdings nicht berücksichtigt. 
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5 Ergebnisse I: Wasserdampfspektren 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden in zwei nahe beieinander liegenden Spektralbereichen 

bei 110612cm−  (942nm ), sowie 110685cm−  (935nm ) über eine Matrix verschiedener Tem-

peratur-, Druck- und Wasserdampfpartialdruckbedingungen zwei schwache Absorptionslinien 

in einem Wellenzahl-Intervall von ungefähr 11,5cm−  aufgenommen. Die Linie bei 110612cm−  

wird im Folgenden als Linie L1, die bei 110685cm−  als Linie L2 bezeichnet, sowie die ent-

sprechenden gemessenen Spektren als L1-Spektrum und L2-Spektrum. 

In den folgenden zwei Unterkapiteln werden die Ergebnisse der gemessenen Spektren dar-

gestellt und diskutiert. Der Schwerpunkt der folgnden Unterkapitel 5.3 bis 5.8 liegt in der A-

nalyse der Genauigkeit der jeweiligen Messungen. Der Gründe für die sehr detaillierte Analy-

se der Genauigkeit sind im Kapitel Ziel der Arbeit (S. 5) gegeben worden. 

5.1 L1-Spektren bei 10612 cm-1 
Der verwendete Laser hatte von Anfang an die Neigung zu Modensprüngen in diesem Fre-

quenzbereich1 bei 942 nm , bzw. 110612cm− . Anfänglich konnten solche Modensprünge in-

nerhalb der gemessenen Spektren durch Variation der Temperatur oder des Stromes an der 

Laserdiode unterbunden werden. Während der Messperioden verschlechterte sich allerdings 

das Verhalten des Lasers, so dass zum Zeitpunkt der geplanten Messungen im unteren Tem-

peraturbereich keine modensprungfreien Spektren mehr aufgezeichnet werden konnten. Dies 

hatte zur Konsequenz, dass für die beiden unteren Temperaturen, 251K  und 261K , keine 

auswertbaren Spektren zur Verfügung stehen. 

Dies ist umso bedauerlicher, als das Erreichen dieser Temperaturbedingungen und der ent-

sprechenden Wasserkonzentrationen einen erheblichen Aufwand mehrerer Stunden mit einer 

mehrere Tage dauernden Vorbereitungszeit bedeutet. Dahingegen erfordert die Messung der 

Spektren selbst nur wenige Minuten nach dem Erreichen konstanter Messbedingungen. Da die 

Messungen für den Spektralbereich der Linie L2 (siehe Unterkapitel 5.2) für diesen Tempera-

turbereich durchgeführt wurden, hätte die Aufnahme von L1-Spektren der gleichen Messbe-

dingungen einen verschwindend geringen Mehr-Aufwand bedeutet. 

                                                 
1 Laut der Spezifikation des Herstellers sollte der verwendete Laser innerhalb des mit dem Piezo-Kristall am externen opti-
schen Resonator durchstimmbaren Frequenzbereiches frei von Modensprung sein. Diese Spezifikation war das entscheidende 
Kriterium bei der Auswahl dieses Lasers im Vergleich zu anderen gleichartigen aber wesentlich kostengünstigeren  Lasern. 
Der Hersteller hat dies auf die zum Zeitpunkt der Herstellung schlechte Qualität der verfügbaren Laserdioden zurückgeführt 
und den Laser inzwischen im Rahmen der Garantie in einen den Spezifikationen entsprechenden Zustand gebracht. 
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Nach anfänglichen fehlgeschlagenen Versuchen, die Spektren trotz Modensprüngen im 

Sinne einer Verwertbarkeit für diese Arbeit auszuwerten, wurden keine weiteren Messungen 

in diesem Spektralbereich mehr durchgeführt. Für den Spektralbereich bei 942nm , bzw. 
110612cm−  wurden insgesamt 121 τ -Spektren aufgenommen, von denen 88 ausgewertet 

werden konnten und wozu neben den 1τ -Messungen auch die 2τ -Referenzmessungen zählen. 

Hieraus konnten 51 Wasserdampfspektren zur genauen Wiedergabe der Absorption von Linie 

L1 gewonnen werden, die innerhalb der Messmatrix in Tabelle 5.2-1 den jeweiligen Drücken 

und Temperaturen zugeordnet wurden. 

Für 296T K=  stehen für die Linie L2 auf der einen Seite wesentlich mehr Spektren und 

auf der anderen Seite wesentlich mehr Druckbedingungen als für 278T K=  zur Verfügung. 

Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die Messungen mit dem für die Messperiode 

im Januar 2004 entwickelten Befeuchtungssystem II bei niedrigeren Wasserkonzentrationen 

teilweise wiederholt wurden. 

Zum anderen wurden für die 

Linie L1 weitere Messungen 

aufgrund des sich verschlech-

ternden Verhaltens des Lasers 

in diesem Frequenzbereich 

unterbunden. 

In Abb. 5.1-1 ist eine Auswahl 

an L1-Spektren für alle vorliegenden Drücke bei 296 K  dargestellt. Die Spektren sind ohne 

jegliche Filterung abgebildet, so dass das geringe Rauschen in den erzielten Ergebnissen deut-

lich wird. Wie zu erwarten, steigt mit dem Druck die Linienbreite der Linie L1 und die Hin-

tergrundabsorption durch den Einfluss der mittelstarken Nachbarlinien – und durch die Kon-

tinuumsabsorption, die im Unterkapitel 6.3 diskutiert wird. Vergleicht man die Linien der 

gemessenen Spektren in Abb. 5.1-1 insbesondere bei niedrigen Drücken mit den in 

HITRAN2004 angegebenen Linien, ergibt sich auf den ersten Blick eine gute Übereinstim-

mung1. 

In Abb. 5.1-2 ist eine Auswahl an L1-Spektren für alle vorliegenden Drücke bei 278 K  

dargestellt. Das Verhalten der Linienbreite und der Hintergrundabsorption mit Variation des 

Druckes ist prinzipiell ähnlich zu dem Verhalten bei 296 K . Allerdings kann man an der Hö-

                                                 
1 Ein quantitativer Vergleich ist erst durch einen Anpassungsalgorithmus möglich. Deswegen muss eine eindeutige Aussage 
zur Übereinstimmung auf das nächste Kapitel verschoben werden. 

Tabelle 5.1-1: Messmatrix der Linie L2: In den Zellen ist die An-
zahl der Spektren eingetragen, die bei den jeweiligen Temperatur-
und Druckbedingungen ausgewertet werden konnte. 

100 190 280 430 560 700 830 920 1020
278K 2 4 2 2 3
296K 3 9 4 3 3 3 10 3 3

Druck in [mbar]

T
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Abb. 5.1-2: Auswahl von jeweils einem L1-Spektrum für jeden vorliegenden Druck bei 278K . Das prinzi-
pielle Verhalten mit steigendem Druck ist wie bei den Messungen für 296 K . Allerdings scheint die Linien-
stärke – wie zu erwarten – kleiner geworden zu sein. 
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Abb. 5.1-1: Auswahl von jeweils einem L1-Spektrum zu jeder vorliegenden Druck bei 296K. Der erwartete 
Effekt der Verbreiterung der Linie L1 mit steigendem Druck, sowie ein leichter Anstieg der Hintergrundab-
sorption durch den Einfluss der benachbarten mittelstarken Linien ist gut zu erkennen. 
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he der Linie L2 bei 190mbar  im Vergleich der beiden Temperaturen erkennen, dass die Li-

nienstärke bei 278 K  kleiner ist als bei 296 K . Eine besondere Auffälligkeit besteht in der 

Reihenfolge der Spektren von niedrigen zu höheren Druckbedingungen beim Übergang von 

830mbar  auf 920 mbar , bzw. 1020mbar : Das Spektrum fällt bei 920 mbar  aus dem Rah-

men, da es sowohl eine niedrigere Hintergrundabsorption als jenes bei 830mbar , als auch ein 

kleineres Absorptionsmaximum der Linie L1 aufweist, als jenes Spektrum bei 1020mbar . 

Dies könnte ein Hinweis auf einen bisher nicht identifizierten Fehler in der Wasserkonzentra-

tion sein: Eine zu hoch bestimmte Wasserkonzentration könnte eine Stauchung des Spektrums 

entlang der Ordinate verursachen. Leider stehen aufgrund der Modensprünge des Lasers aber 

keine weiteren Vergleichsmessungen zur Verfügung. 

5.2 L2-Spektren bei 10685 cm-1 
Für den Spektralbereich bei 110685cm− , bzw. 935nm  wurden insgesamt 160 auswertbare 

τ -Spektren aufgenommen. Hierzu zählen neben den 1τ -Messungen sowohl die 2τ -

Referenzmessungen als auch Messungen, die bei sehr niedrigen Wasserkonzentrationen zur 

Untersuchung der starken Linien der unmittelbaren Umgebung der Linie L2 durchgeführt 

wurden. Hieraus konnten 90 Wasserdampfspektren zur genauen Wiedergabe der Absorption 

von Linie L2 gewonnen werden, die innerhalb der Messmatrix in Tabelle 5.2-1 den jeweiligen 

Druck- und Temperaturwerten zugeordnet wurden. 

Generell wurden bei jedem Temperatur- und Druckwert zur Vergleichbarkeit und Kontrol-

le der Wiederholbarkeit drei Spektren aufgezeichnet. Dort, wo eine geringere Anzahl von 

Spektren ausgewertet wurde, kam es zu Schwierigkeiten bei der Auswertung durch eine nicht 

eindeutig bestimmbare relative Frequenzzahlskala. 

Im oberen Temperaturbereich sind für viele Temperaturen und Drücke wesentlich mehr als 

drei Spektren gemessen wor-

den. Dort wurden in den meis-

ten Fällen die Messungen mit 

dem für die Messperiode im 

Januar 2004 entwickelten Be-

feuchtungssystem II bei niedri-

geren Wasserkonzentrationen 

wiederholt. In weniger Fällen 

wurden Messungen wegen zu-

nächst für nicht auswertbar gehaltener Ergebnisse wiederholt. 

Tabelle 5.2-1: Messmatrix der Linie L2: In den Zellen ist die An-
zahl der Spektren eingetragen, die bei den jeweiligen Temperatur-
und Druckbedingungen ausgewertet werden konnte. 

100 190 280 430 560 700 830 920 1020
251 3 2 2
261 2 3 2 2
278 3 3 6 6 3 3 9
296 2 5 3 3 3 6 7 7 5

Druck in [mbar]

T
em

pe
ra

tu
r

in
 [K

]
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Wie für Linie L1 wird eine Auswahl an Spektren für alle vorliegenden Druckbedingungen 

bei 296 K  dargestellt (Abb. 5.2-1). Die Spektren sind – genau wie im Fall der Linie L1 – oh-

ne jegliche Filterung abgebildet, so dass das geringe Rauschen in den erzielten Ergebnissen 

deutlich wird. Bei genauerer Betrachtung ist eine leichte Verschiebung des Spektrums mit 

ansteigendem Druck zu niedrigeren Frequenzen zu erkennen. Diese Druckverschiebung ist 

allerdings kein Messergebnis, sondern Ergebnis der in Abschnitt 3.2.2 beschriebenen Abso-

lutskalierung des L2-Linienzentrums auf der relativen Frequenzskala an die aus dem RLP-

Datensatz HITRAN2004 für die entsprechenden Messbedingungen berechneten Positionen. 

Aufgrund der durch die Nachbarlinien verursachten relativ starken Struktur in den äußeren 

Bereichen der gemessenen Spektren kann eine Bestimmung von Linienposition und Linien-

verschiebung auf eine gewisse Weise jedoch durch die Anpassung von simulierten Spektren 

an die Messungen erfolgen. Dazu wird hier auf den entsprechenden Teil im nächsten Kapitel 

verwiesen. 

Abb. 5.2-1: Auswahl von jeweils einem L2-Spektrum zu jedem vorliegenden Druck bei 296K. Der erwartete 
Effekt der Verbreiterung der Linie L2 mit steigendem Druck sowie ein Anstieg der Hintergrundabsorption 
durch den Einfluss der benachbarten starken Linien ist gut zu erkennen. Außerdem ist eine im RLP-Datensatz 
HITRAN2004 nicht enthaltene Linie bei 110685, 4cm−  zu sehen. Der entsprechende Frequenzbereich ist ein-
gerahmt und noch einmal vergrößert dargestellt. 
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Abb. 5.2-2: Auswahl von jeweils einem L2-Spektrum zu jeder vorliegenden Druck bei 251K. Das prinzipielle 
Verhalten mit steigendem Druck ist wie bei den Messungen für 296T K= . Allerdings scheint die Linienstärke 
– wie zu erwarten – kleiner geworden zu sein. 
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Ein grober Vergleich der in HITRAN2004 angegebenen Linien mit den insbesondere bei 

niedrigen Drücken erkennbaren Linien der gemessenen Spektren deutet zunächst auf eine gute 

Übereinstimmung hin1. Es ist allerdings bereits mit dem bloßen Auge eine Linie der Größen-

ordnung 25 110S cm molec− −≈ ⋅  oberhalb von 110685,4cm−  zu erkennen, die nicht im 

HITRAN2004-Datensatz enthalten ist. Der entsprechende Wellenzahlbereich ist in der Abb. 

5.2-1 umrandet und in der oberen Ecke vergrößert dargestellt. 

In Abb. 5.2-2 ist jeweils eines der beiden gemessenen Spektren für jeden vorliegenden 

Druck bei der niedrigsten Temperatur  von 251K  dargestellt. Das Verhalten der Linienbreite 

und der Hintergrundabsorption mit Variation des Druckes ist prinzipiell ähnlich zu dem Ver-

halten bei 296 K . Allerdings kann man an der Höhe der Linie L2 bei 190mbar  im Vergleich 

der beiden Temperaturen erkennen, dass die Linienstärke bei 251K  kleiner ist als bei 296 K . 

Die sehr schwachen Linien auf der linken Seite der Linie L2 ragen bei 190mbar  nicht 

mehr so eindeutig aus dem Rauschen heraus, wie noch in Abb. 5.2-1. Dies ist darauf zurück-

zuführen, dass zur Verhinderung des Auskondensierens in der Messzelle der Partialdruck des 

                                                 
1 Ein quantitativer Vergleich ist erst durch einen Anpassungsalgorithmus möglich. Deswegen muss eine eindeutige Aussage 
zur Übereinstimmung auf das nächste Kapitel verschoben werden. 
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Wasserdampfes bereits auf unter 0,8mbar gehalten werden musste. Um Komplikationen de-

finitiv zu verhindern, wurde der Wasserdampfpartialdruck daher auf 0,3mbar  geregelt. Das 

entspricht einer Wasserkonzentration von 15 38 10 molec cm−⋅ ⋅ , so dass der Absorptionsquer-

schnitt bei ω 110684.45L cm−=  von 24 2 16 10 cm molec− −⋅ ⋅  einen Absorptionskoeffizienten 

von α ω( ) 8 15 10L cm− −≈ ⋅  verursacht. Das Maximum der sehr schwachen Linie selbst ist 

noch ungefähr eine Größenordnung kleiner, weshalb sie nur schlecht vom Rauschen bei 
9 15 10 cm− −⋅  zu unterscheiden ist. 

5.3 Wasserkonzentration 
Die gemessenen Wasserdampfkonzentrationen entsprechen im Rahmen gewisser Ungenau-

igkeiten genau den Wasserkonzentrationen, die durch die geregelten Befeuchtungssysteme 

BS1 und BS2 erzeugt werden sollten. Die ermittelten relativen statistischen Fehler liegen im 

Mittel etwa bei 0,3% , wobei die höchsten zu 0,5%  und die niedrigsten zu 0,1%  ermit-

telt wurden. Die systematischen Fehler der Wasserkonzentration, die sich zum überwiegenden 

Teil aus den vom Hersteller angegebenen Genauigkeiten für die einzelnen Messgeräte erge-

ben, liegen für den größten Teil der Messungen zwischen 1 und 2%, erreichen für die Mes-

sungen bei den niedrigen Temperaturen aber durchaus bis zu 3,5%. 

Den entscheidenden Beitrag am systematischen Fehler liefert dabei der anzunehmende sys-

tematische Fehler des RH-Sensors, der im Wesentlichen auf Fehler in der Kalibrierung (des 

Herstellers) zurückgeht. Dabei ist die Reproduzierbarkeit des RH-Sensors hervorragend, d.h. 

der systematische Fehler geht zum überwiegenden Teil auf die Genauigkeit der Kalibrati-

onsstandards des Herstellers zurück. Daraus folgt allerdings, dass der RH-Sensor für die glei-

chen Feuchte- und Temperaturbedingungen stets einen nahezu identischen Wert geben wird, 

der mit dem immer gleichen systematischen Fehler behaftet ist. Die Messungen der relativen 

Luftfeuchtigkeit wurden (innerhalb des überwiegend eingesetzten BS2) im Wesentlichen zwi-

schen 70% und 80% RH knapp über dem Gefrierpunkt durchgeführt. Daraus folgt, dass der 

systematische Fehler für die Wasserkonzentration– sofern vorhanden – für den größten Teil 

der gemessenen Spektren jeweils etwa gleich groß sein und insbesondere in die gleiche Rich-

tung zeigen sollte. 

Durch die Verwendung des dynamischen Flusssystems zur Generierung bestimmter Mess-

bedingungen und dem verwendeten Verfahren zur Bestimmung der Wasserkonzentration er-

geben sich einige Besonderheiten, die im Folgenden diskutiert werden: Die Messung der 

Wasserkonzentration wird nicht für das gesamte Wasserdampfgemisch in der Messzelle vor-

genommen, sondern vor der Messzelle jeweils nur für ein Luftpacket eines bestimmten, sehr 
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viel kleineren Volumens, das gerade der Messzelle zugefügt wird. Dabei wird das Volumen 

der Messzelle ungefähr innerhalb einer Minute ausgetauscht. 

Im Prinzip wird mittels des RH-Sensors und anderer Messinstrumente im Sekundentakt ein 

Wert für die Wasserkonzentration aufgenommen und pro Minute ein Mittelwert mit Standard-

abweichung auf dem Datenträger des PCs abgespeichert. Geht man in einer ersten Annahme 

nun davon aus, dass das Regelsystem für die Befeuchtung immer exakt die gewünschte Was-

serkonzentration in die Messzelle einströmen lässt, wären Mittelwert und Standardabwei-

chung echte statistische Werte. 

Es muss allerdings von einer gewissen Variation der einströmenden Wasserkonzentration 

ausgegangen werden. Geht man nun bei völliger Vernachlässigung statistischer Abweichun-

gen durch die Messinstrumente davon aus, es käme zu keinerlei turbulenter oder diffusiver 

Durchmischung der in die Messzelle eingetragenen Luftpakete, muss man von der Äquivalenz 

der Wasserkonzentrations-Variation entlang der optischen Achse und der Zeit-Achse des RH-

Sensors ausgehen. Dementsprechend wären die gemessenen Spektren eine Superposition von 

Spektren der entsprechenden Konzentration, bzw. des entsprechenden Wasserdampfpartial-

druckes. Jedes dieser Spektren würde dann aufgrund des nicht zu vernachlässigenden Anteils 

der Selbstverbreiterung eine unterschiedliche Linienbreite aufweisen. Dies könnte in der Fol-

ge zu Abweichungen der gemessenen Linienprofile vom tatsächlichen Linienprofil führen. 

Im Mittel sind die Selbstdruckverbreiterungskoeffizienten Sγ  um den Faktor fünf größer, 

als die Fremddruckverbreiterungskoeffizienten Fγ : 5S Fγ γ≅ × . Das Verhältnis zwischen dem 

Gesamtdruck P  und Wasserdampfpartialdruck SP  in der Zelle beträgt maximal ungefähr 100, 

d.h. 100 SP P≥ × . Nach 

 
n

ref S S
L F S

ref ref

T P P P
T P P

γ γ γ
⎛ ⎞⎛ ⎞ −

= ⋅ ⋅ + ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (1.3-11) 

ergibt sich so also ein Anteil von maximal 20%  des Wasserdampfpartialdruckes an der 

Linienbreite. Eine Variation der Wasserkonzentration von im Mittel 0,3% hätte demnach eine 

Variation der Linienbreite von im Mittel 0,06% zur Folge. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass auf der einen Seite durch diffusive 

und turbulente Durchmischung und auf der anderen Seite durch ein gewisses statistisches 

Rauschen des RH-Sensors von keiner Äquivalenz der Wasserkonzentrations-Variation ent-

lang der optischen Achse und der Zeit-Achse des RH-Sensors ausgegangen werden kann. Da-

her wird von einer wesentlich kleineren Variation der Linienbreiten als 0,06% ausgegangen. 
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Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die resultierende Variation keinen Einfluss auf die 

Linienform im Rahmen der Messgenauigkeit hat. 

5.4 Relative Frequenzskala 
Es sind zur Bestimmung der Genauigkeit der Frequenzskala mehrere Fehlerquellen zu be-

rücksichtigen. Auf der einen Seite steht die Ungenauigkeit bei der Bestimmung des freien 

Spektralbereiches FSRvΔ , auf der anderen Seite die Ungenauigkeiten, die sich durch die Stö-

rungen im Etalon-Signal und der Nicht-Linearität zwischen Piezo-Spannung und Laser-

Frequenz, bzw. der Auswertemethode selbst ergeben. Allgemein gilt bei senkrechtem Ein-

strahlwinkel für den freien Spektralbereich  

 
2FSR

cv
n d

Δ =
⋅ ⋅

, (5.4-1) 

wobei c  die Geschwindigkeit des Lichtes im Vakuum, n  die Brechzahl und d  die Dicke des 

Fabry-Perot-Etalons (FPE) darstellt. Dabei können n  als frequenzabhängige und d  als tem-

peraturabhängige Größe fehlerbehaftet sein: 

 ( ) 2 2
FSR

FSR

v n d
v n d

∂ Δ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟Δ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
. (5.4-2) 

Der Hersteller gibt für das verwendete FPE bereits eine relative Genauigkeit von 

( ) 42 10FSR FSRv vδ −Δ Δ = ⋅  bei Zimmertemperatur ( 296RT K≈ ) und einer Wellenlänge von 

940R nmλ =  an. In den folgenden zwei Abschnitten wird daher bestimmt, welche zusätzli-

chen statistischen und systematischen Fehler sich bei Abweichung der Laserwellenlänge und 

der Temperatur des FPE von den angegebenen Werten ergeben. Im Abschnitt 5.2.3 wird dann 

auf die Fehler in der Frequenzskala eingegangen. 

5.4.1 Abweichungen von λR 
Das FPE besteht aus BK7-Glas, für das man die Brechzahl bei 852,1nm  mit 

852,1 1,510nmn =  und bei 1060nm  mit 1060 1,507nmn =  angegeben findet (siehe z.B.: 

http://www.swiss-jewel.com/Deutsch/refration_index_d.htm). Nimmt man einen linearen 

Verlauf der Brechzahl zwischen diesen beiden Werten an, ergibt sich bei 940nm  ein Wert 

von 940 1,5087nmn =  mit einer Steigung von 5 11, 44 10n nmλ − −Δ Δ = ⋅ . Da die Messungen die-

ser Arbeit nicht bei 940R nmλ = , sondern bei 1 935nmλ ≈ , bzw. 2 942nmλ ≈  durchgeführt 

wurden, ergibt sich eine relative Abweichung für n  von 5
1 940 4,8 10nmn n −Δ = ⋅ , bzw. 

5
2 940 1,9 10nmn n −Δ = ⋅ . Insgesamt kann also von einem systematischen Fehler von FSRvΔ  durch 

die systematische Abweichung der Brechzahl vom Wert bei 940R nmλ =  von maximal 
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 ( ) 55 10FSR FSR n
v v −

∂
∂ Δ Δ ≤ ⋅  

ausgegangen werden. Dieser Wert kann im Vergleich zu dem vom Hersteller angegebenen 

Wert vernachlässigt werden. 

5.4.2 Abweichungen von TR 
Die Labortemperatur LT  variiert innerhalb von 1,5LT KΔ ≈ ±  mit einer Standardabwei-

chung von 0,85LT Kδ ≈ ±  innerhalb von 6 Stunden mit einem Mittelwert 294,5LT K≈ . Die 

Temperatur FPET  des FPE ist in Höhe und Variation von der Labortemperatur LT  abhängig. 

Dadurch ergeben sich prinzipiell sowohl systematische, als auch statistische Fehler für die 

Größe des freien Spektralbereiches FSRvΔ :  

• Die mittlere Temperatur FPET  des FPE wird identisch mit LT  sein, weshalb sich eine sys-

tematische Abweichungen systdδ  für die Dicke d  des vom Hersteller angenommenen Wer-

tes ergibt. 

• Durch die zeitliche Variation der Temperatur FPET  ergibt sich eine zeitliche Variation von 

d , die zu einer Verschiebung der Positionen der Extrema auf der Frequenzskala während 

der Messung führen. Hierdurch kann es zu einer systematischen Über- oder Unterschät-

zung des Frequenzabstandes zwischen zwei aufeinander folgenden Extrema kommen. 

• Wie stark die Temperatur FPET  der Temperaturvariation folgt, bzw. ob Schwankungen in 

der Labortemperatur nicht durch den Wärmeübergangsbereich zwischen Laborluft und 

FPE gefiltert werden, soll diskutiert werden. 

Berücksichtigung der mittleren FPE-Temperatur 
Der Proportionalitätsfaktor α  zwischen der relativen Längenvariation und der Tempera-

turvariation 

 d T
d

δ α δ= ⋅  (5.4-3) 

heißt Wärmeausdehnungskoeffizient und liegt für BK7-Glas bei -6 -18,3 10 Kα ≈ ⋅  für 20 C° . 

Durch die systematische Abweichung 1,5systT Kδ ≈  der Temperatur FPET  des FPE von der 

Raumtemperatur RT  ergibt sich eine relative systematische Abweichung in der Dicke des FPE 

 51, 25 10syst
syst

d
T

d
δ

α δ −= ⋅ ≈ ⋅  

Hieraus würde sich nach Gl. (5.4-2) ein ebenso großer Wert für die relative systematische 

Abweichung des freien Spektralbereiches ergeben, die im Vergleich zu den bereits vom Her-

steller angegebenen Ungenauigkeiten vernachlässigt werden kann. 
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Einfluss einer Variation der FPE-Temperatur 
Aus Gl. (3.2-7) und (3.2-8) lässt sich ableiten, dass das Reflektionsspektrum des FPE im-

mer dann minimal oder maximal wird, wenn 

 max kδ π= ⋅ , mit 0k ∈ . 

Für 0φΔ =  ergibt sich das k -te Extremum bei der Frequenz 

 
4k

cv k
n d

= ⋅
⋅ ⋅

. (5.4-4) 

Vergrößert sich die Dicke des FPE zu d dδ+  infolge einer Temperaturerhöhung Tδ , so 

verschiebt sich das k -te Extremum zu niedrigeren Frequenzen hin: 

 
( )4k

cv k
n d dδ

′ = ⋅
⋅ ⋅ +

. 

Steht die Frequenz des Lasers Lv zum Zeitpunkt t  gerade bei L kv v=  und wird in der Zeit-

spanne tΔ  bei gleichzeitiger Temperaturerhöhung FPETδ  zur Frequenz 1kv +′  hin verschoben, 

mit  

 1 1
4k k k

c dv v v k
n d d

δ
+

⎡ ⎤′ ′Δ = − ≅ ⋅ − ⋅⎢ ⎥⋅ ⋅ ⎣ ⎦
 

so wird der Frequenzabstand zwischen den Extrema bei kv  und 1kv +′  um 

 ( ) 1
2

1
2

FSR FSR k

FSR FSR

v v v dk
v v d

δ δΔ ′Δ − Δ
= = ⋅

Δ Δ
 (5.4-5) 

überschätzt. Der Faktor k  kann durch Auflösen von Gl. (5.4-4) nach k , mit 940k nmλ ≈  be-

stimmt werden: 

 54 6,06 10
k

n dk
λ
⋅ ⋅

= ≈ ⋅ . (5.4-6) 

Setzt man Gl. (5.4-3) und Gl. (5.4-6) in Gl. (5.4-5) ein, ergibt sich 

 ( ) -15KFSR
FPE

FSR

v
T

v
δ

∂ Δ
≈ ⋅

Δ
. (5.4-7) 

Zur Abschätzung der Variation der Temperatur FPET  des FPE in Abhängigkeit von der La-

bortemperatur LT  müssen noch einige Überlegungen angestellt werden. Diese folgen im 

nächsten Unterabschnitt. 
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Annahme einer Variation der FPE-Temperatur 
Die relative Abweichung des FSRvΔ  aus Gl. (5.4-7) ist von der Variation der Temperatur 

des FPE innerhalb der Zeitspanne abhängig, die für die Verschiebung der Laserfrequenz von 

einem Extremum des Etalon-Signals zum nächsten benötigt wird. Für die Aufnahme eines 

Spektrums wurde während der Messperiode im August 2003 eine Zeit von ungefähr acht Mi-

nuten, und während der Messperioden im Januar und Februar 2004 eine Zeit von ungefähr 

zwei Minuten benötigt. In dieser Zeit wurde jeweils ein Frequenzbereich der 50- bis 75-

fachen Größe eines FSRvΔ  aufgenommen. D.h. die Zeitdauer  für das Verschieben der Laser-

frequenz von einem Extremum zum nächsten beträgt zwischen min 1t sΔ ≈  und max 4t sΔ ≈ .  

In einer ersten Abschätzung soll angenommen werden, dass die Temperatur FPET  des FPE 

der Labortemperatur LT  exakt folgt. Bei einem linearen Anstieg der Temperatur um 

1,5LT KΔ =  in 90 Minuten, ergibt sich eine Temperaturvariation 3
4 1,1 10sT K−∂ = ⋅ , bzw. 

4
1 2,8 10sT K−∂ = ⋅ . Hieraus folgt eine relative Abweichung des FSRvΔ  nach Gl. (5.4-7) zwi-

schen 

 ( ) 3

4

1, 4 10FSR

FSR s

v
v

−∂ Δ
≈ ⋅

Δ
 und. ( ) 3

4

5,6 10FSR

FSR s

v
v

−∂ Δ
≈ ⋅

Δ
 

Es ist allerdings nicht anzunehmen, dass die Temperatur FPET  des FPE der Labortempera-

tur LT  exakt folgt. Denn auf der einen Seite ist der Wärmeübergang zwischen Luft und einem 

anderen Material begrenzt, auf der anderen Seite ist nur die Stirnseite des FPE nicht thermisch 

isoliert, so dass nur über eine relativ begrenzte Fläche Wärme von der Luft an das FPE über-

tragen werden kann. Als nächst genauere Abschätzung soll deshalb der Wärmeübertrag Q  

zwischen Luft und FPE zur Berechnung der Temperaturvariation Tδ  verwendet werden: 

Für Tδ  gilt allgemein 

 QT
C

δ = , (5.4-8) 

wobei C  die Wärmekapazität ist. Das FPE besteht aus einem BK7-Glaszylinder mit einer 

Länge 0,1d m≈  und einem Radius von 0,025r m≈ , d.h. die Fläche zum Wärmeaustausch 

mit der Luft ist 3 21,96 10WA m−
→ ≈ ⋅  und dessen Volumen ist 4 31,96 10V m−= ⋅ . Daraus ergibt 

sich mit einer Dichte von 3 32,51 10 kg mρ −= ⋅  und einer spezifischen Wärmekapazität 
1 1858pc J kg K− −=  eine Wärmekapazität des FPE von 1422C J K −= . Für den Wärmeüber-

gangskoeffizienten Wα →  zwischen Luft und glatten Oberflächen gilt 2 15W W m Kα − −
→ ≈ . D.h. 

bei einer Temperaturdifferenz TΔ  zwischen Labortemperatur und FPE ergibt sich in der Zeit 

tΔ  ein Wärmeübertrag von 

 3 19,8 10W WQ A t T W K t Tα − −
→ →= ⋅ ⋅Δ ⋅Δ ≈ ⋅ ⋅Δ ⋅Δ . (5.4-9) 
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Nimmt man eine maximale Temperaturdifferenz 1,5mqxT KΔ =  an, ergibt sich für die Zeitdau-

er von einer, bzw. vier Sekunden 

 ( ) 5

4

9,3 10FSR

FSR s

v
v

δ −Δ
= ⋅

Δ
, bzw. ( ) 5

4

2,3 10FSR

FSR s

v
v

δ −Δ
= ⋅

Δ
. 

In dieser zweiten Abschätzung wurde davon ausgegangen, dass sich die in die Stirnseite 

des FPE eingetragene Wärmemenge Q  gleichmäßig im FPE verteilt. Die Wärmeleitfähigkeit 
1 11,114W W m Kλ − −

→ ≈  des FPE begrenzt allerdings den Wärmefluss in den hinteren, ther-

misch isolierten Bereich des BK7-Glaszylinders. Stellt man sich den Glaszylinder in 

1,...,j k=  gleichmäßige Scheiben der Dicke 

 j
dd
k

=  

unterteilt vor, folgt für die Wärmemenge 1,2Q , die von der ersten Scheibe an die zweite Schei-

be übertragen wird: 

 2 1
1,2 1,2 1,22,18 10W W

j

AQ t T k W K t T
d

λ − −→ →⋅
= ⋅ Δ ⋅ Δ ≈ ⋅ ⋅ ⋅ Δ ⋅ Δ . 

Dabei ist 1,2 1 2T T TΔ = −  die Temperaturdifferenz zwischen der ersten und der zweiten Schei-
be. Die Gleichung (5.4-9) wird dementsprechend umgeschrieben zu 

 3 1
0,1 0,19,8 10Q W K t T− −≈ ⋅ ⋅ Δ ⋅ Δ  

Mit den Wärmemengen 0,1Q  und 1,2Q  sind die Temperaturerhöhungen 

 0,1 5 1
0,1 0,12,3 10

Q
T k k s t T

C
δ − −= ⋅ ≈ ⋅ ⋅ ⋅ Δ ⋅ Δ , bzw. 

 1,2 2 5 1
1,2 1,25, 2 10

Q
T k k s t T

C
δ − −= ⋅ ≈ ⋅ ⋅ ⋅ Δ ⋅ Δ  

verbunden. Die Gesamtvariation 1Tδ  der Temperatur in der ersten Scheibe setzt sich entspre-
chend aus der Summe der Teilvariationen zusammen, 1 0,1 1,2T T Tδ δ δ= − , Für die k -te Scheibe 
gilt 

 1,k k kT Tδ δ −= , 

und für alle übrigen 

 1, , 1j j j j jT T Tδ δ δ− += − . 

Für die relative Längenvariation der einzelnen Zylinderscheiben gilt dementsprechend 

 j
j

j

d
T

d
δ

α δ= ⋅ . 
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Es wurden mit Matlab mehrere Simulationen durchgeführt, wobei die Labortemperatur ei-

ner Sägezahnfunktion folgend, innerhalb der ersten 90 Minuten linear von 294,5 K  auf 

296 K  erhöht, in den folgenden 180 Minuten auf 293K  reduziert und in den folgenden 90 

Minuten wieder auf den Startwert erhöht wurde. Die Anzahl der Scheiben des FPE wurde 

dabei zwischen 2 und 100 variiert und die Zeitdauer wurde auf 1t sΔ =  festgelegt. 

Dabei wurde die Länge ( )d t  des FPE in jedem Zeitschritt aus der Summe der einzelnen 

Scheiben berechnet 

 ( ) ( )
1

k

j
j

d t d t
=

= ∑ , 

und die relative Längenvariation pro Sekunde aus 

 ( ) ( ) ( )
( )

1
1

d t d t sd t
d d t s

δ − −
=

−
. 

Die maximale relative Längenvariation reduzierte sich von 

 10

max,2

2,6 10d t
d

−∂
≈ ⋅ ⋅Δ  

für 2k =  auf 

 10

max,95

2, 45 10d t
d

−∂
≈ ⋅ ⋅Δ  

für 95k = . Bei einer größeren Anzahl kam es zu Oszillationen in den Temperaturen ( )jT t der 

1,...,j k=  Scheiben. Dies ist auf eine für diese Anzahl von 95k >  Scheiben bereits zu groß 

gewordenen Zeitdauer 1t sΔ =  zurückzuführen, innerhalb der bereits mehr Wärme zwischen 

zwei nebeneinander liegenden Scheiben ausgetauscht wird, als zum Ausgleich der jeweiligen 

Temperaturen notwendig. Da sich die maximale relative Längenvariation mit steigendem k  

aber kaum noch reduzierte, wurden keine Simulationen mit kürzeren Zeitdauern mehr durch-

geführt, und die maximale Längenvariation mit 

 10

max

2,5 10d t
d

δ −≈ ⋅ ⋅ Δ  

abgeschätzt. Hieraus ergibt sich mit Gl. (5.4-5) und (5.4-6) ein maximaler relativer Fehler für 

den freien Spektralbereich FSRvΔ  

 ( ) 4

1

1,5 10FSR

FSR s

v
v

δ −Δ
≤ ⋅

Δ
, bzw. ( ) 4

1

6 10FSR

FSR s

v
v

δ −Δ
≤ ⋅

Δ
. 
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Diese Werte sind vergleichbar für die Messungen aus Anfang 2004 und größer für die 

Messungen aus August 2003, als die Herstellerangaben für den relativen Fehler des freien 

Spektralbereich FSRvΔ , so dass sich insgesamt ein systematischer Fehler des freien Spektral-

bereiches von 

 ( ) 4

2003

6, 2 10FSR

FSR

v
v

δ −Δ
≤ ⋅

Δ
 (5.4-10) 

für die Spektren aus August 2003 und 

 ( ) 4

2004

2,1 10FSR

FSR

v
v

δ −Δ
≤ ⋅

Δ
 (5.4-11) 

für die Messungen aus Januar und Februar 2004 ergibt. 

Schwankungen in der FPE-Temperatur 
Aus Gleichung (5.4-8) und (5.4-9) lässt sich 5 12,3 10T s t Tδ − −= ⋅ ⋅Δ ⋅Δ  herleiten. Nimmt 

man z.B. an, dass sich auf einer Zeitskala von 10 s  Schwankungen der Labortemperatur um 

den generellen Trend der Variation in der Größenordnung von 0,2 K  ergeben, so würde dies 

zu einer Variation der Temperatur FPET  des FPE von 54,6 10T K−∂ = ⋅  führen. Diese Tempe-

raturvariation hätte wiederum gemäß Gl. (5.4-7) eine relative Variation des freien Spektralbe-

reiches von 

 ( ) 42,3 10FSR

FSR

v
v

δ −Δ
≈ ⋅

Δ
 (5.4-12) 

zur Folge. Für den relativen statistischen Fehler des freien Spektralbereiches wird deswegen 

der Wert aus der obigen Gleichung (5.4-12) angenommen. 

5.4.3 Fehler durch Störsignale 
Es fehlt jeglicher Anhaltspunkt zur Bestimmung eines Fehlers für die Verschiebung der Li-

nienextreme durch den Einfluss störender FPE-Signale. Deswegen soll ein Maximalfehler 

angenommen werden. D.h., es werden die im Rahmen des Auswerteverfahrens ermittelten 

Verschiebungen der einzelnen Extrema als individuelle Fehler für die dazwischen liegenden 

Datenpunkte des FPE-Signals angenommen. 

Auf diese Weise lässt sich ein Fehler ivδ  für die Frequenzwerte der einzelnen Datenpunkte 

bestimmen, der im Mittel für alle Spektren bei 2v MHzδ ≈ , bzw. δ ω 5 18 10 cm− −≈ ⋅ , mit einer 

mittleren Abweichung von ( ) 4v MHzδ δ ≈ , bzw. δ δ ω( ) 5 113 10 cm− −≈ ⋅  liegt. Der mittlere 

Fehler entspricht relativ genau dem Fehler, der durch die Diskretheit der Abszissenwerte zu 
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erwarten ist. Es wird deswegen vermutet, dass die Fehler durch die Überlagerung des Etalon-

Signals mit Störungen vernachlässigbar sind. 

5.4.4 Zusammenfassung 
Die im Rahmen dieser Arbeit angewandte Methode der Verfolgung der Laser-Frequenz 

mit einem 1GHz -Fabry-Perot-Etalon (FPE) zur Bestimmung der relativen Frequenzskala hat 

zu sehr genauen Ergebnissen geführt. Diese Methode muss angewendet werden, da die Ver-

schiebung der Emissionsfrequenz des Lasers mit  Verschiebung des am Piezo-Kristall des 

externen optischen Resonators anlegten Spannung nicht linear verläuft: Während die Fre-

quenzverschiebung pro Spannungseinheit für niedrige Spannungen größer als die im mittleren 

Bereich sehr konstant verlaufende Frequenzverschiebung ist, fällt diese für große Spannungen 

ab. Der kleinste in allen Spektren beobachtete Frequenzschritt betrug dabei 

,min 66stepv MHzΔ ≈ , bzw. ωΔ 1
,min 0,0022step cm−≈ , der größte ,max 172stepv MHzΔ ≈ , bzw. 

ωΔ 1
,max 0,0057step cm−≈ , sowie der mittlere 119stepv MHzΔ ≈ , bzw. ωΔ 10,004step cm−≈ . 

Die Fehlerquellen für die relative Frequenzskala liegen auf der einen Seite in der Überlage-

rung des FPE-Signals mit Störungen. Auf der anderen Seite ist die Unbestimmtheit ( )FSRvδ Δ  

des freien Spektralbereiches FSRvΔ  die Ursache für den wesentlichen Teil des Fehlers der rela-

tiven Frequenzskala. Die Auswertemethode verursacht eine systematische Unbestimmtheit 

der einzelnen Punkte auf der Frequenzskala von im Mittel 2v MHzδ ≈ . Die Unbestimmtheit 

des freien Spektralbereiches FSRvΔ  wird durch den Fehler dδ  in der Bestimmung der Dicke 

d  des FPE, sowie nδ  in der Bestimmung der Wellenlängen-abhängigen Brechzahl ( )n λ  

verursacht. 

Zu dem vom Hersteller angegebenen relativen Fehler ( ) 41, 4 10
Hersteller

FSR FSRv vδ −Δ Δ = ⋅  

müssen noch weitere Fehler-Anteile pythagoreisch hinzuaddiert werden, die auf Abweichun-

gen und Variationen der Laserwellenlänge von der vom Hersteller angegebenen Wellenlänge, 

sowie der Labortemperatur von der vom Hersteller angegebenen Temperatur zurückzuführen 

sind. Allerdings können alle Fehler-Anteile, bis auf jenen, der von der Verschiebung der Ex-

trema des 1GHz-Etalon-Signals durch großskalige Variationen der Labortemperatur verur-

sacht wird, gegenüber den Hersteller-Angaben vernachlässigt werden. Insgesamt ergibt sich 

so ein relativer systematischer Fehler für den freien Spektralbereich von 

( ) 46, 2 10FSR FSRv vδ −Δ Δ = ⋅ . 

Während jeder einzelne Datenpunkt eines Spektrums also eine absolute Genauigkeit auf 

der relativen Frequenzskala von im Mittel 2v MHzδ ≈  hat, weist die gesamte relative Fre-

quenzskala einen relativen Fehler von ( ) 46, 2 10FSR FSRv vδ −Δ Δ = ⋅ . D.h. das gesamte gemes-
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sene Spektrum könnte im Vergleich zum „wahren“ Spektrum um den Faktor 

( )1 FSR FSRk v vδ= + Δ Δ  gestaucht oder gedehnt worden sein. 

5.5 CRDS-Zeitkonstanten τ1 und τ2 
Wie in Abschnitt 3.2.1 beschrieben, wird die Zeitkonstante ( )i kvτ  der Einzelmessung i  

bei der Frequenz kv  zur Datenreduktion in einer Echtzeit-Anpassung aus dem zeitlich expo-

nentiellen Abfall bestimmt. Aus in der Regel 1,...,80i =  Einzelmessungen ( )i kvτ  wird dann 

ein Mittelwert ( )kvτ  und die Standardabweichung ( )kvδτ  des Mittelwertes bestimmt. Zur 

Überprüfung der Gültigkeit des so bestimmten Fehlers wurde für sämtliche Spektren bei der 

Auswertung der Rohdatensätze in einem Frequenzbereich ;j j mv v v +⎡ ⎤Δ = ⎣ ⎦  geringer Variation, 

in dem keine Absorptionslinien zu erwarten sind, ein Polynom zweiten Grades  

 ( ) 2
k k kP v a v b v c= ⋅ + ⋅ +  

an die Mittelwerte ( )kvτ  angepasst und aus den gewichteten Abweichungen der ( )kvτ  zum 

Polynom ein mittlerer Fehler δτ  bestimmt: 

 

( )

( ) ( )
( )

2
1

1 1

j m
k k

j m k j k

k j k

v P v
v

v

τ
δτ

δτ

δτ

+

+ =

=

⎧ ⎫−⎪ ⎪= ⋅ ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎛ ⎞ ⎩ ⎭

−⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
∑

. (5.5-1) 

Die Fehler der Einzelwerte ( )kvδτ  wirken in Gl. (5.5-1) nur als statistisches Gewicht. Ein 

Vergleich zwischen den so ermittelten Fehlern τ∂  und einem Mittelwert aus den Fehlern der 

Einzelwerte ( )kvδτ  nach Gl. (3.2-3) zeigt allgemein eine Unterschätzung der Fehler durch 

die ( )kvδτ  um einen Faktor zwischen zwei und drei. 

Die Ursache hierfür wird in leichten Variationen des Austrittswinkels des Laserstrahles aus 

dem Laserkopf gesehen, wodurch sich die geometrische Anordnung der Moden des elektro-

magnetischen Feldes im CRD-Resonator geringfügig ändert. Dadurch kann auf der einen Sei-

te eine geringfügige Änderung der Stabilität des Resonators erfolgen, auf der anderen Seite 

eine Verschiebung des ausgeleuchteten Bereiches auf den CRDS-Spiegeloberflächen und da-

mit eine Variation des Reflektionskoeffizienten. 

In beiden Fällen würde sich die Referenz-Zeitkonstante 0τ  geringfügig ändern. Diese Än-

derung scheint im Mittel eine um einen Faktor zwei bis drei größeren Fehlerwert aufzuweisen 

als aus dem Vertrauensbereich nach Gl. (3.2-3) ermittelt. Es wird daher angenommen, dass 

der Fehler des spektralen Bereiches vΔ  nach Gl. (5.5-1) für das gesamte Spektrum Gültigkeit 

besitzt, so dass Zeitkonstante und Fehler nun durch ( )kvτ  nach Gl. (3.2-1) und δτ  nach Gl. 

(5.5-1) gegeben sind. 
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5.6 Residuale Wasserkonzentration n2 
Die Bestimmung der residualen Wasserkonzentration 2n  erfolgt durch Auswertung der 2τ -

Messungen wegen Mess Simσ σ=  im Prinzip über die Gleichung  

 2
2 0

1 1 1 1

sim sim

n
c cσ τ σ τ

= ⋅ − ⋅
⋅ ⋅

. (3.2-9) 

Allerdings ist die Referenzzeitkonstante 0τ  noch unbekannt, weswegen das gemessene 

Spektrum 

 
2 2 0

1 1 1
Mess c n

σ
τ τ

⎛ ⎞
= ⋅ −⎜ ⎟⋅ ⎝ ⎠

 (2.1-7) 

zunächst in der Form 

 ( ) ( )2 0

2 2 2 2

1 1
Mess b

n n n c
α τ α τ

σ
τ

= − = ⋅ +
⋅

 (3.2-11) 

durch Variation der Parameter 2n  und b  an  das simulierte Spektrum Simσ  im Sinne eine 2χ -

Minimierung angepasst wird. 

Löst man Gl. (3.2-11) nach 2n  auf, ergibt sich durch Vergleich mit Gl. (3.2-9) 

 
2 0

1 1Mess

Sim

b
c n

σ
σ τ

= − ⋅
⋅

. (5.6-1) 

Gleichung (5.6-1) zeigt, dass bei korrekter Wiedergabe des gemessenen Spektrums Messσ  

durch Simσ  der Ordinatenabschnitt durch 2n  und 0τ  vollständig bestimmbar wäre. Dies führt 

zunächst zu dem Ausgangspunkt zurück, bei Kenntnis der Referenzzeitkonstante 0τ  sei 2n  

durch Gl. (3.2-9) eindeutig zu bestimmen. Allerdings kann davon ausgegangen werden [Tip-

ping and Ma, 1995], dass im Frequenzbereich der in dieser Arbeit gemessenen Spektren eine 

nicht unerhebliche Absorption Kontα  durch das sog. Wasserkontinuum vorliegt, die sich als 

zusätzliche, über den gemessenen Wellenzahlbereich konstante Ordinaten-Verschiebung 

Kontσ  der gemessenen Spektren im Vergleich zu den Simulationen bemerkbar macht. 

Dies bedeutet, daß eigentlich Gl. (3.2-9) in der Form 

 2
2 0

1 1 1 1

Sim Sim

n
c cσ τ σ τ

= ⋅ − ⋅
′ ′⋅ ⋅

, (5.6-2) 

mit Sim Sim Kontσ σ σ′ = + , sowie Gl. (3.2-11) in der Form 

 
2 2

1 1
Mess b

n c
σ

τ
′= ⋅ +

⋅
, (5.6-3) 
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mit 

 
2 0

1 1Mess

Sim

b
c n

σ
σ τ

′ = − ⋅
′ ⋅

 

geschrieben werden müsste. Da die theoretischen Vorhersagen für den in dieser Arbeit unter-

suchten Frequenzbereich noch nicht experimentell bestätigt wurden, scheint – neben der not-

wendigen Anwendung dieser Methode durch die Unkenntnis von 0τ  - die Anpassung eines 

konstanten Ordinaten-Wertes b  ,bzw. b′  nach Gl. (3.2-11), bzw. (5.6-3) geboten. 

In Abb. 5.6-1 ist der Absorptionskoeffizient einer 2τ -Messung ohne Berücksichtigung des 

Ordinatenabschnitts 0 2y b n= ⋅  zu sehen. Bei genauerer Betrachtung dieser Abbildung im Hin-

blick auf die Gl. (3.2-11) wird klar, warum eine automatische Anpassung der Parameter 2n  

und b  nicht gelingen kann: Der überwiegende Teil des Spektrums ist unstrukturiert, da die 

schwachen Linien bereits im Rauschen verschwinden. Einzig die starke Linie mit 
22 1

0 1, 41 10S cm molec− −= ⋅ ⋅  und dem Linienzentrum bei ω 1
0 10683,6975cm−=  [Rothman et 

al., 2005] ist deutlich auf der linken Seite des Spektrums zu erkennen. Eine automatische An-

passungs-Prozedur wird nun diesem unstrukturierten Teil des Spektrums durch eine überpro-

portionale Berücksichtigung des Ordinatenabschnitts b  Rechnung tragen, indem es den ersten 

Summanden in Gl. (3.2-11) durch ein sehr großes 2n  möglichst klein hält. 

Der statistische Fehler für die 2n -Bestimmung ließe sich aus einer Art Standardabwei-

chung durch 

 
( )2

2, 2
1

2 1

n

i
i

n n
n

n
δ =

−
=

−

∑
, (5.6-4) 

Abb. 5.6-1: Absorpti-
onskoeffizient einer 
nicht um den 0τ -Offset 
korrigierten 2τ -Messung 
bei 251T K≈  und 

190P mbar≈ , sowie 
einer Konzentration von 

13 3
2 7 10n molec cm−≈ ⋅ ⋅  

auf der relativen Wellen-
zahlskala. Links im 
Spektrum ist eine starke 
Linie mit einer Linien-
stärke 221, 4 10S −≈ ⋅  

1cm molec−⋅  zu sehen. 
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mit 

 
( )2,

2,,

1 1
i

isim i

n
cb τσ

= ⋅
⋅−

 

bestimmen. Würden hierbei jedoch die Datenpunkte des gesamten Spektrums, also vor allem 

auch jene des unstrukturierten Bereiches berücksichtigt, würde der Fehler in Gl. (5.6-4) vor 

allem von der Güte der Bestimmung des Ordinaten-Abschnitts b  abhängen. 

Zur Bestimmung eines statistischen Fehlers muss noch einmal die Auswertemethode selbst 

in Augenschein genommen werden: In einer stark vereinfachten Betrachtung wird hierbei 

zunächst der Ordinaten-Abschnitt b′  im Sinne einer 2χ -Minimierung über den unstrukturier-

ten Teil des Spektrums mit den Datenpunkten 1,...,i k n= +  angepasst. Erst danach kann die 

Bestimmung von 2n  über die Anpassung des strukturierten Teils des Spektrums mit 1,...,i k=  

erfolgen. Setzt man Gl. (5.6-3) mit Simσ  gleich, ergibt sich die Bestimmungsgleichung von 2n  

zu 

 2
2

1 1

Sim

n
b cσ τ

= ⋅
′− ⋅

. 

Der Anteil des statistischen Fehlers von 2n , der durch die statistische Unbestimmtheit 

von 2τ  verursacht wird, kann aus einer gewichteten Standardabweichung des Mittelwertes aus 

den Datenpunkten 1,...,i k=  mit 

 
2

1 2

2, 2
2

1 12, 2,

1k k
i

i ii i

n n
n

n nτ
δ

δ δ

−

= =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞−
≈ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑  (5.6-5) 

berechnet werden, wobei 

 2,
, 2,

1 1
i

Sim i i

n
b cσ τ

= ⋅
′− ⋅

, (5.6-6) 

 sowie 

 2,
2, 2,

2,

i
i i

i

n n
δτ

δ
τ

= . (5.6-7) 

Nach der vorhergehenden Analyse ist neben 2τ  aber auch b′  mit einem statistischen Fehler 

behaftet, so dass sich für den von der statistischen Unbestimmtheit des Ordinaten-Abschnittes 

b′  verursachten statistischen Fehler-Anteils von 2n   

 2
2 b

Sim

nn b
b

δ δ
σ′

′= ⋅
′−

 (5.6-8) 

ergibt. Der statistische Fehler für den Ordinaten-Abschnitt bδ ′  kann ebenso aus einer gewich-

teten Standardabweichung des Mittelwertes aus den Datenpunkten 1,...,i k n= +  mit 
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1 2

1 1

1n n
i

i k i ki i

b bb
b b

δ
δ δ

−

= + = +

⎛ ⎞ ⎛ ⎞′ ′−′ ≈ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟′ ′⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑  

berechnet werden, wobei 

 ,
2 2,

1 1
i Sim i

i

b
n c

σ
τ

′ = − ⋅
⋅

 und 2,

2 2, 2,

1 1 i
i

i i

b
n c

δτ
δ

τ τ
′ = ⋅ ⋅

⋅
. 

Allerdings variiert der Nenner in Gl. (5.6-8) mit den 1,...,i k=  Datenpunkten. Da 2n  selbst 

durch das Verfahren der 2χ -Minimierung im Prinzip durch einen gewichteten Mittelwert 

bestimmt wurde, empfiehlt es sich, den Nenner in Gl. (5.6-8) auch durch einen mit den statis-

tischen Fehlern 2δτ  der 2τ -Werte gewichteten Mittelwert zu bestimmen: 

 
1

,

1 12, 2,

1k k
Sim i

Sim
i ii i

b
b

σ
σ

δτ δτ

−

= =

⎛ ⎞ ′−
′− = ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ . 

Der statistische Gesamtfehler ergibt sich dann aus der pythagoreischen Addition der beiden 

Teilfehler aus Gl. (5.6-5) und (5.6-8) zu 

 ( ) ( )
2

2 2

2 2 2stat b
n n n

τ
δ δ δ

′
= +  (5.6-9) 

Die Ergebnisse für den statistischen Fehler nach Gl. (5.6-9) liegen bei 
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2

5 10
stat

n
n

−∂
≈ ⋅ . (5.6-10) 

Demgegenüber wird für die 2n -Werte generell ein relativer systematischer Fehler 

 2

2

20%
syst

n
n

δ
≈  (5.6-11) 

angenommen. Dies wird begründet mit der Erfahrung bei der Auswertung: Erst bei Variatio-

nen der Wasserkonzentrationen im manuellen Anpassungsverfahren, die im Bereich zwischen 

10%  und 20%  lagen, war eine Abweichung zwischen Messung und Simulation unstrittig zu 

erkennen. Bei dieser Einschätzung blieb die Größe des 2χ -Wertes außen vor. 

Des weiteren ist von einem systematischen Fehler für die Simulationen aufgrund der 

Fehlerbehaftung der RLP-Werte des HITRAN2004-Datensatzes auszugehen. Da die verwen-

deten Daten hauptsächlich die der RLP-Werte der starken Linie mit 
22 1

0 1, 41 10S cm molec− −= ⋅ ⋅  und dem Linienzentrum bei ω 1
0 10683,6975cm−=  sind, die rela-

tiv einfach auch mit weniger empfindlichen spektroskopischen Verfahrens als der CRDS-

Technik zu messen sind, wird dieser Fehler allerdings als relativ gering eingeschätzt. 



 110 ERGEBNISSE I: WASSERDAMPFSPEKTREN

5.7 Referenzzeitkonstante τ0 
Die Bestimmung der Referenzzeitkonstante 0τ  ist mit dem in dieser Arbeit angewandten 

Verfahren insgesamt sehr gut gelungen. Die Werte für die Referenzzeitkonstante liegen – je 

nach der justierten Stabilität des CRD-Resonators – zwischen 20 sμ  und 23 sμ 1. Für die ma-

ximal erreichte CRDS-Zeitkonstante ergibt sich unter der Annahme einer bestmöglichen Jus-

tage des CRD-Resonators und einem Spiegelabstand von 98,75L cm=  nach Gl. (2.1-2) ein 

Reflektionskoeffizient für die verwendeten Spiegel von 99,986%R = . Die relativen statisti-

schen Fehler 0 0δτ τ  für die Referenzzeitkonstante sind in der überwiegenden Zahl der Fälle 

<0,5%, während der maximal erreichte Wert 2,3% beträgt. Demgegenüber variiert der syste-

matische Fehler zwischen 0,5% und 1,5%. 

Im ersten der folgenden Abschnitte (5.7.1) soll die angewandte Methode der Berechnung 

der Referenzzeitkonstanten 0τ  aus zwei Messungen der Zeitkonstanten 1,2τ  bei den Wasser-

konzentrationen 1,2n  für die vorliegenden Messbedingungen untersucht werden. Die entschei-

dende Frage ist dabei, ob die Vernachlässigung der Variation der Linienbreiten durch die Va-

riation der Wasserkonzentration von 1n  nach 2n  im Rahmen der vorliegenden Messgenauig-

keiten zulässig ist oder nicht. 

Im zweiten der folgenden Abschnitte wird das angewandte Verfahren zur Bestimmung des 

statistischen und systematischen Fehlers für die Referenzzeitkonstante 0τ  beschrieben. Die 

Schwierigkeit besteht darin, dass bei jeder Frequenz iv  eines der gemessenen Spektren ein 

statistischer Fehler für ( )1 ivτ  und ( )2 ivτ  zur Verfügung steht, während dies für die Fehler der 

Wasserkonzentrationen 1n  und 2n  jeweils nur für das ganze Spektrum der Fall ist. 

5.7.1 Analyse des τ0-Auswerteverfahrens 
Im Rahmen dieser Arbeit konnte die Referenzzeitkonstante 0τ  nicht direkt gemessen wer-

den und wurde daher durch die Gleichung 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2

0 1 2
1 1 2 2

k k k
k k

n nv v v
n v n v

τ τ τ
τ τ

−
= ⋅ ⋅

⋅ − ⋅
 (2.1-10) 

aus den Messungen zweier Zeitkonstanten ( )1 kvτ , ( )2 kvτ  bei den Wasserkonzentrationen 1n , 

2n  bestimmt. Diese Bestimmung basiert auf der Annahme, dass die Variation des Absorpti-

onsquerschnittes mit der Variation der Wasserkonzentration von 1n  nach 2n  im Rahmen der 

Messgenauigkeit zu vernachlässigen ist. 

                                                 
1 Es gab hinsichtlich bestimmter Verfahren und Hilfsmittel eine sichtbare Verbesserung der Justage des CRD-Resonators von 
der Messperiode im August 2003 bis zu den Messperioden im Januar und Februar 2004, die zu dieser Vergrößerung der 
Referenzzeitkonstante führten. 
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 ( ) ( ) ( )1 2, ,i i i iv v n v nσ σ σ σ= = ≅ . (5.7-1) 

Die in diesem Unterkapitel 5.7 dazu folgenden Überlegungen basieren auf der in diesem 

Zusammenhang sehr guten Annahme, dass die Linieprofile Voigtprofile sind: Die Verbreite-

rung der Linien infolge des Einflusses von Wassermolekülen in der Umgebung der Absorber 

ist um den Faktor 5≈  stärker als durch den Einfluss der Stickstoffmoleküle. Infolgedessen 

variiert die Breite des zugeordneten Lorenzprofils mit der Wasserkonzentration. Mit der Nä-

herung 5S Fγ γ≈ ⋅  folgt mit  

 
n

ref S S
L F S

ref ref

T P P P
T P P

γ γ γ
⎛ ⎞⎛ ⎞ −

= ⋅ ⋅ + ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (1.3-11) 

für die Variation Lδγ  der zugeordneten Lorentzbreite 

 ( ) ( ) 0
2 1

0

, , 4 S
L L S L S F

PP P P P
P

δγ γ γ γ Δ
= − ≈ ⋅ ⋅ , (5.7-2) 

mit 1 2S S SP P PΔ = − . 

Ist der Wasserdampfpartialdruck 2SP  klein gegenüber dem Wasserdampfpartialdruck 1SP , 

2 1S SP P , d.h. ,1S SP PΔ ≈ , kann für die relative Variation der Lorentzbreite geschrieben wer-

den 

 4
4

rel SL
L

L S

P
P P

δγδγ
γ

⋅
= ≈

+ ⋅
, (5.7-3) 

wobei hier für 1SP  wieder SP  geschrieben wurde. 

D.h. die Variation Lδγ  der zugeordneten Lorentzbreite ist stark vom Druck und Wasser-

dampfpartialdruck abhängig. Für typische Verhältnisse zwischen 100P mbar=  und 

1020mbar  der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen ergeben sich relative 

Variationen L Lδγ γ zwischen 0,7%  und 1,5% . 

Während eine Steigung in der Lorentzbreite eine ebensolche Steigung in den entfernten 

Linienflanken zur Folge hat, sinkt das Linienmaximum im gleichen Maße wie die Linienbrei-

te steigt. Für die gemessenen Spektren bedeutet dies, dass je nach Frequenz des berechneten 

Einzelwertes für die Referenzzeitkonstante nach 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 2
0 1 2

1 1 2 2
i i i

i i

n nv v v
n v n v

τ τ τ
τ τ

−
= ⋅ ⋅

⋅ − ⋅  (3.2-12) 

– also etwa direkt am Maximum einer Linie oder genau zwischen zwei Linienmaxima – es 

sowohl zu Überschätzungen als auch zu Unterschätzungen der Referenzzeitkonstante kommt. 

Wird die Referenzzeitkonstante 0τ  wie in  
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( )

( )
( )

1

0
0

1 10 0

1n n
i

i ii i

v
v v

τ
τ

δτ δτ

−

= =

⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑  Gl. (3.2-14) 

als Mittelwert aus den Einzelwerten bestimmt, bleibt zunächst unklar, wie sich die Abwei-

chungen von der Annahme auswirkt, dass der Absorptionsquerschnitt unverändert bliebe (Gl. 

(5.7-1)). Da zudem die Linien der Nachbarschaft einen unvermeidlichen Einfluss haben, ba-

sieren die weiteren Überlegungen auf Simulationen der gemessenen L2-Spektren: 

Unter der Annahme einer Referenzzeitkonstante 0 22 sτ μ=  lassen sich aus den simulierten 

Spektren ( )1, 1, , ,i iv n T Pσ σ=  und ( )2, 2, , ,i iv n T Pσ σ=  nach Umformung von Gl. (2.1-7) syn-

thetische 1τ - und 2τ -Spektren gewinnen: 

 0
1,2

0 1,2 1,2 1c n
ττ

τ σ
=

⋅ ⋅ ⋅ +
. (5.7-4) 

Aus den so erzeugten 1τ - und 2τ -Spektren kann dann mit dem in Abschnitt 3.2.4 beschrie-

benen und hier diskutierten Auswerteverfahren ein Wert für 0τ  bestimmt und mit dem ange-

nommenen Wert von 0 22 sτ μ=  verglichen werden. Dies wurde für drei übliche Messbedin-

gungen bei 296T K=  und 100P mbar= , 560 mbar , sowie 1020mbar durchgeführt. Die 

relativen Abweichungen zwischen dem bestimmten und dem angenommenen Wert für 0τ  

ergaben sich dabei 81 10−< ⋅  und sind daher zu vernachlässigen. D.h. durch das im Rahmen 

dieser Arbeit angewandte Verfahren zur Bestimmung von 0τ  wird kein zu berücksichtigender 

systematischer Fehler in die Auswertung der Spektren eingetragen. 

5.7.2 Fehler der Referenzzeitkonstante τ0 
Die Bestimmung der Referenzzeitkonstante 0τ  wurde – zum Teil – über die Bildung eines 

gewichteten Mittelwertes (nach Gl. (3.2-14)) vorgenommen (Abschnitt 3.2.4). Der statistische 

Fehler 0δτ  könnte dementsprechend aus dem gewichteten Vertrauensbereich berechnet wer-

den: 

 
( ) ( )
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1 11
n n n

i

i i ii i i
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δτ δτ δτ
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⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑ ∑  (5.7-5) 
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Da die Fehler 1nδ , 2nδ  der Wasserkonzentrationen immer auf das gesamte Spektrum bezo-

gen sind, wirken sie innerhalb der ( )0 ivδτ  in der Gl. (5.7-5) nicht als Gewichtung der einzel-

nen Differenzen ( )( )0 0ivτ τ− , so dass die Fehler-Gewichte sich wie bei der Bildung des Mit-

telwertes in Abschnitt 3.2.4 wieder nur aus den optischen Fehleranteilen zusammensetzen 
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. (3.2-15) 

Auf diese Weise sind zwar die statistischen Fehler der CRDS-Zeitkonstanten 1τ , 2τ , nicht 

aber jene der Wasserkonzentrationen 1n , 2n  bei der Berechnung des Fehlers für die Referenz-

zeitkonstante berücksichtigt worden. Eine Berücksichtigung der statistischen Fehler der Was-

serkonzentration gelingt, indem zunächst aus der Bestimmungsgleichung der Referenzzeit-

konstanten 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2

0 1 2
1 1 2 2

i i i
i i

n nv v v
n v n v

τ τ τ
τ τ

−
= ⋅ ⋅

⋅ − ⋅
 (3.2-12) 

eine Gleichung zur Berechnung der Fehlerfortpflanzung ausschließlich der statistischen Feh-

ler der Wasserkonzentrationen in den Fehler der Referenzzeitkonstanten hergeleitet wird (die-

se Gleichung wird weiter unten auch für die Bestimmung der systematischen Fehler verwen-

det): 

 
2 2

0 1 2 2 1 1 2

0 1 2 1 1 2 2 1 2n

n n n n
n n n n n n

δτ τ τ δ δ
τ τ τ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ −
= ⋅ ⋅ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟− ⋅ − ⋅ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. (5.7-6) 

Dabei muss für den zweiten Faktor der Gl. (5.7-6)  

 2 1

1 1 2 2

F
n n

τ τ
τ τ

−
=

⋅ − ⋅
 (5.7-7) 

prinzipiell jeder Wert der beiden 1τ - und 2τ -Spektren berücksichtigt werden. Eine Berech-

nung von F  gelingt durch eine gewichtete Mittelwertbildung der Einzelwerte iF : 
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mit 
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. (5.7-9) 

Zur Einschätzung der Größe des Faktors vor der Wurzel in Gl. (5.7-6) kann aus der 

Grundgleichung des CRDS-Verfahrens (2.1-8) unter der Annahme ( ) ( )1 2, ,k kv n v nσ σ≅  eine 

Gleichung für die Beziehung zwischen 1τ  und 2τ  entwickelt werden: 
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. (5.7-10) 
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Setzt man (5.7-10) in (5.7-6) ein ergibt sich 

 ( )
( )

2 2 2 2
2 0 10 0 11 2 2 1 2

0 1 1 2 1 2 1 1 1 2n

n n n n n n
n n n n n n n
τ τδτ τ τδ δ δ δ

τ τ τ
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= ⋅ + ≅ ⋅ ⋅ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⋅ − ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
. 

  (5.7-11) 

Die maximalen Werte für die Referenzzeitkonstante liegen für diese Arbeit bei 0 23 sτ μ≈ , 

und die minimalen Werte für 1τ  bei 1 5 sτ μ≈ . Da der in dieser Arbeit maximal erreichte Wert 

für das Verhältnis 2 1 1 50n n ≈  ist, ergibt sich ein maximaler Faktor vor der Wurzel in Gl. 

(5.7-11) von 7,2% . Da die ermittelten relativen statistischen Fehler von 1,2n  bis auf wenige 

Ausnahmen kleiner als 1% sind, ergibt sich für den Fehleranteil der Wasserkonzentration an 

der Unsicherheit der Referenzzeitkonstante nach Gl. (5.7-11) ein Wert 310−< . 

Der statistische Gesamtfehler für die Referenzzeitkonstante ergibt sich durch pythagorei-

sche Summation der Fehleranteile aus den Referenzzeitkonstanten und den Wasserkonzentra-

tionen 

 ( ) ( )2 2

0 0 0stat nτ
δτ δτ δτ= + . (5.7-12) 

In den allermeisten Fällen wird der statistische Fehler für die Referenzzeitkonstante – wie 

im Abschnitt 3.2.4 beschrieben – aus der Standardabweichung dreier für jedes 2τ -Spektrum 

bestimmbarer 0τ -Werte berechnet, so dass die Fehler nach Gl. (5.7-12) für diese Fälle in der 

weiteren Analyse nicht weiter berücksichtigt werden. Dabei stellt sich nur für einige Fälle1 

heraus, dass die Fehler aus der Standardabweichung wesentlich größer sind, als jene, die nach 

Gl. (5.7-12) berechnet wurden. 

Neben den systematischen Fehlern 1
systnδ , 2

systnδ  in den Wasserkonzentrationen sind keine 

systematischen Fehler für die CRDS-Zeitkonstanten bekannt, so dass zur Berechnung des 

systematischen Fehlers der Referenzzeitkonstante direkt die Gleichung (5.7-6) in der Form 

 
2 2

0 1 2 1 2

0 1 2 1 2syst systsyst

n n n nF
n n n n

δτ δ δ
τ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟= ⋅ ⋅ +
⎜ ⎟ ⎜ ⎟− ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

, (5.7-13) 

mit F  aus Gl. (5.7-8) und (5.7-9) verwendet werden kann. Der systematische Fehler für die 

residuale Wasserkonzentration 2n  mit 2 2 20%n nδ =  ist in allen Fällen wesentlich größer, als 

jener von 1n , und bestimmt daher die Größe des relativen systematischen Fehlers der Refe-

                                                 
1 Es stellt sich heraus, dass diese Fälle überwiegend in den Nachmittagsstunden der Messperiode im August 2003 auftreten. 
Hier liegen anscheinend Abweichungen zwischen den 0τ -Werten der einzelnen 1τ - und 2τ -Messungen vor. Dies betrifft 
insbesondere die Ergebnisse zu den bestimmten Werten für das Wasserkontinuum in Kapitel 1. 
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renzzeitkonstante. Mit der oben gemachten Angabe für den Ausdruck vor der Wurzel ergibt 

sich dementsprechend ein maximaler Wert von 1,4% . 

5.8 Fehler der Absorptionsquerschnitte 
In den folgenden zwei Abschnitten werden zwei verschiedene Fehler für die jeweiligen 

Punkte eines Spektrums berechnet. Im ersten Abschnitt wird dabei die Bestimmung des ei-

gentlichen Fehlers beschrieben. Dieser Fehler ist allerdings stark von dem Fehler der Wasser-

konzentrationen abhängig, die jeweils für alle Punkte eines Spektrums identisch sind. Hieraus 

ergibt sich aber ein Differenzierungs-Verlust bezüglich der rein optischen Güte der einzelnen 

Punkte, die innerhalb der im nächsten Kapitel folgenden Anpassungen von Modellspektren an 

die gemessenen Spektren jedoch eine gewisse Bedeutung haben. Deswegen wird im zweiten 

der folgenden Abschnitte ein Kompromiss zwischen einem Fehler gesucht, der auch den Feh-

ler der Wasserkonzentrationen berücksichtigt, aber gleichzeitig nicht für die Anpassungen 

wichtige Informationen bezüglich der Qualität der einzelnen Punkte eines Spektrums einbüßt.  

5.8.1 σ-Fehler 
Die Bestimmung der Absorptionsquerschnitte wird über die Gleichung 

 1,
1 1, 0

1 1 1
i

ic n
σ

τ τ
⎛ ⎞

= ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟⋅ ⎝ ⎠
 (3.2-17) 

durchgeführt, wobei iσ  hier den Absorptionsquerschnitt an der Stelle iv  meint, d.h. 

( )i ivσ σ= . Demgegenüber muss eine Bestimmungsgleichung für die Fehler der individuellen 

Werte des Absorptionsquerschnittes 1,iσ  eines bestimmten Spektrums allerdings aus der Glei-

chung 
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 (3.2-19) 

hergeleitet werden. In der entsprechenden Gleichung 
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 (3.2-20) 

sind die individuellen Fehler der CRDS-Zeitkonstanten 1,iτ , 2,iτ  enthalten. Im Abschnitt 5.5 

wurde jedoch gezeigt, dass diese Fehler kleiner als die tatsächlichen statistischen Fehler sind 

und es wurde dort ein mittlerer statistischer Fehler für die jeweiligen Spektren bestimmt. Zur 

Bestimmung der Genauigkeit der absoluten Absorptionsquerschnittswerte werden in Gl. 
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(3.2-20) deswegen die 1,iδτ , 2,iδτ  durch 1δτ , 2δτ  aus Abschnitt 5.5 ersetzt. Außerdem wird 

aus Gl. (3.2-19) eine Beziehung für 2, 1,i i iτ τ τΔ = −  entwickelt, und in Gl. (3.2-20) eingesetzt: 
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. (5.8-1) 

Der Faktor ( )1 1 2nF n n n= −  vor der Wurzel in Gl. (5.8-1) liegt für alle Messungen zwi-

schen 1nF =  und 1,02nF = . Die Faktoren vor den relativen Fehlern von 1,iτ  und 2,iτ  unter der 

Wurzel beschreiben jeweils den relativen Anteil, den diese CRDS-Zeitkonstanten gemäß Gl. 

(3.2-19) an den Werten des Absorptionsquerschnittes 1,iσ  haben. D.h. für schwache Absorpti-

onen zwischen den einzelnen Linien, wo sich 1,iτ  und 2,iτ  einander annähern, sind diese Fak-

toren ungefähr gleich groß, so dass sich der Fehler des Absorptionsquerschnittes zu gleichen 

Teilen aus den Fehlern der CRDS-Zeitkonstanten 1,iτ  und 2,iτ  zusammensetzt. Demgegenüber 

ist der relative Anteil von 2,iτ  an den Stellen der Linienmaxima am Absorptionsquerschnitt 

klein, so dass dort zum überwiegenden Teil der Fehler von 1,iτ  den Fehleranteil der CRDS-

Zeitkonstanten am Fehler des Absorptionsquerschnittes bestimmt. 

Während der relative Fehler der Wasserkonzentration 1n  direkt in den relativen Fehler des 

Absorptionsquerschnittes nach Gl. (5.8-1) eingeht, geht der relative Fehler von 2n  nur mit 

dem Verhältnis aus 2 1nV n n=  ein. nV  weist innerhalb der Messbedingungen in dieser Arbeit 

einen maximalen Wert von 1/20, in den meisten Fällen aber eher einen Wert von 1/100 auf. 

D.h. selbst bei einem sehr großen Fehler von 2n , wird dieser nur einen sehr kleinen Beitrag 

zum Gesamtfehler des Absorptionsquerschnittes leisten. 

In Gleichung (5.8-1) sind die individuellen Werte der CRDS-Zeitkonstanten 2,iτ  enthalten. 

Die Bestimmung der Absorptionsquerschnitte wird aber nicht über die modifizierte CRDS-

Grundgleichung (3.2-19), sondern nach der Bestimmung der Referenzzeitkonstante 0τ  direkt 

über Gleichung (3.2-17) durchgeführt. Daher wird aus Gl. (3.2-19) eine Beziehung zwischen 

2,iτ  und 1,iτ  hergeleitet und in Gl. (5.8-1) eingesetzt. Unter Vernachlässigung des Faktors nF  

ergibt sich damit 
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. (5.8-2) 
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Gleichung (5.8-2) wurde in erster Linie zur Bestimmung des statistischen Fehlers von 1,iσ  

entwickelt, was durch den Index auf der linken Seite der Gleichung unterstrichen werden soll. 

D.h. die Fehler auf der rechten Seite der Gleichung sollten auch die statistischen Fehler der 

einzelnen Größen stehen. Während für die CRDS-Zeitkonstanten und die Wasserkonzentrati-

on 1n  der Fall klar ist, soll dies für 2n  noch einmal überdacht werden: 

In Abschnitt 5.6 wurde bereits angesprochen, dass der statistische Fehler für die residuale 

Wasserkonzentrationen 2n  zu niedrig erscheinen. Es wurde allerdings keine Methode gefun-

den, um den statistischen Fehler besser zu bestimmen. Ausdruck für den Zweifel an der Rich-

tigkeit des statistischen Fehlers ist die Annahme eines relativ großen systematischen Fehlers 

von 2 20%systn ≈ . Für die Bestimmung des statistischen Fehlers des Absorptionsquerschnittes 

soll nun für den statistischen Fehler von 2n  ebenfalls ein Wert von 2 20%statn ≈  angenommen 

werden. Dies dient als Vorsichtmaßnahme, um den tatsächlichen Fehler nicht zu unterschät-

zen und führt in den allermeisten Fällen wegen des Konzentrationsverhältnisses nV  zu einem 

kaum merklichen Effekt. 

Zur Bestimmung des systematischen Fehlers wird Gl. (5.8-2) entsprechend umgeschrieben 

zu 
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, (5.8-3) 

da für die CRDS-Zeitkonstanten kein systematischer Fehler bekannt ist und der systematische 

Fehler von 2n  für alle Spektren mit 2 20%systn ≈  angenommen wurde. 

5.8.2 σ-Fehler für die Anpassungs-Prozeduren 
Neben der bloßen Erstellung der Absorptionsspektren ist ein wesentliches Ziel dieser Ar-

beit das Anpassen von simulierten Spektren durch Variation der Linienparameter an die ge-

messenen Spektren innerhalb einer 2χ -Minimierung. Innerhalb solcher Anpassungsalgorith-

men werden statistische Fehler für die individuellen 1,iσ  benötigt, die neben einer Überprü-

fung der Güte des Anpassungsergebnisses auch zur Gewichtung der einzelnen Messpunkte 

dienen. Daher wird statt der Gleichung (5.8-2), in der bereits gemittelte Fehler für die 1,iτ  und 

2,iτ  enthalten sind, die Gleichung 
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zur Bestimmung der Fehler für die Anpassungs-Prozeduren verwendet. Dabei wird für den 

Fehler der CRDS-Zeitkonstante 1,iτ  wieder der individuelle – und zu kleine – Fehler verwen-

det, während für jenen der CRDS-Zeitkonstante 2,iτ  der mittlere Fehler verwendet wird. 

Durch diese gemischte Verwendung  von  individuellen und mittleren Fehlern wird die linke 

Seite der Gl. (5.8-4) zwischen den Linien, d.h. in Bereichen schwacher Struktur zu einem 

nicht unerheblichen Teil auch von einem gemittelten Fehler abhängen, während in Bereichen 

starker Struktur die individuellen Fehler der einzelnen Messpunkte stärker zur Geltung kom-

men. 
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6 Ergebnisse II: Simulation und Parametrisierung 
In diesem Kapitel sollen die gemessenen Spektren detaillierter als im vorherigen Kapitel 

untersucht werden. Dazu stehen prinzipiell zwei Möglichkeiten zur Verfügung. 

a) Der Vergleich mit Literaturwerten. 

b) Die Überprüfung der Konsistenz der Datensätze im Sinne der theoretischen Vorhersage. 

Im Allgemeinen verfolgen die hier dargestellten Untersuchungen aber das Ziel, schließlich die 

gemessenen Spektren auf Basis einer Standardparametrisierung mit hoher Genauigkeit simu-

lieren zu können.  

Zu a) Es sind keine Veröffentlichung von Wasserdampfspektren in den zwei untersuchten 

Spektralbereichen dieser Arbeit bekannt, die genau genug wären, um Aussagen über die Güte 

der gemessenen Spektren in Bezug auf die schwachen Absorptionslinien L1 und L2 zu tref-

fen. Generell entspricht es aber auch nicht dem üblichen Verfahren, gemessene Spektren zu 

veröffentlichen. Vielmehr werden diese in den meisten Fällen unter der Annahme, die Spekt-

ren setzten sich aus entsprechend vielen einzelnen Linien mit Voigtprofilen zusammen, auf 

einen RLP-Datensatz wie HITRAN2004 reduziert. 

Das nahe liegende Verfahren des Vergleiches mit Literaturwerten besteht deswegen darin, 

die gemessenen Spektren mit simulierten Spektren bei den entsprechenden Messbedingungen 

auf der Basis von Voigtprofilen und einem RLP-Datensatz (HITRAN2004) zu vergleichen. 

Die große Anzahl von insgesamt 51, bzw. 90 Spektren für die Linien L1 und L2 im gesamten 

Druck- und Temperaturbereich stellt dabei im Hinblick auf eine überschaubare Darstellung 

den bloßen Vergleich von Messung und Simulation (z.B. durch die Betrachtung des Resi-

duums) in Frage. Natürlich können einige typische Spektren im Vergleich zu den entspre-

chenden Simulationen graphisch dargestellt werden, ohne eine quantifizierbare Größe bleibt 

der Vergleich allerdings qualitativ. 

Deswegen fußt der Vergleich auf zwei charakteristischen Größen, der Differenz bei einem 

charakteristischen Minimum (Unterkapitel 6.3), sowie der Differenz eines differentiellen Ab-

sorptionsquerschnitts (Unterkapitel 6.2). Aus dem Vergleich am charakteristischen Minimum 

ergibt sich schließlich die erste experimentelle Bestätigung des Wasserkontinuums in diesem 

Frequenzbereich mithilfe von Labormessungen. Im einleitenden Unterkapitel 6.1 wird die 

Wahl der entsprechenden Größen motiviert, indem diese in den physikalischen Zusammen-

hang gebracht werden. Außerdem wird dort die Methode zur Gewinnung der entsprechenden 

Größen aus den Messungen und Simulationen dargestellt. 
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Im Unterabschnitt 6.9 folgt dann erneut ein Vergleich der differentiellen Absorptionsquer-

schnitte zwischen Messung und Simulation, wobei die Simulationen hierbei auf Voigt- sowie 

Galatry-Profilen und den empirischen Referenzlinienparametern (eRLP) basieren, die die 

Endergebnisse der Untersuchung b) darstellen. Der Vergleich der differentiellen Absorptions-

querschnitte stellt somit den Rahmen dieses sechsten Kapitels dar. 

Zu b) Zur Überprüfung der Konsistenz der Datensätze werden zunächst über Anpassungen 

von simulierten Spektren an die gemessenen Spektren bestimmte Linienparameter für jede 

vorliegende Messbedingung bestimmt. Die Linienparameter sind dabei abhängig von den 

verwendeten Linienprofilen, aus denen sich die simulierten Gesamtspektren zusammensetzen. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden sowohl Voigtprofile als auch Galatry-Profile innerhalb der 

Anpassungen verwendet. Die entsprechende Methode und die Ergebnisse dazu werden für 

L1- und L2-Spektren in den Unterkapiteln 6.5 und 6.6 dargestellt. 

Nach dieser ersten Datenreduktion können auf Basis der theoretischen Vorhersage über die 

Variation der entsprechenden Linienparameter mit der Variation der Messbedingungen empi-

rische Referenzlinienparameter (eRLP) in einer weiteren Anpassung bestimmt werden. Die 

eRLP werden auf der einen Seite mit den entsprechenden Werten aus einem RLP-Datensatz in 

der Literatur verglichen. Auf der anderen Seite lassen sich aus den eRLP für die einzelnen 

Spektren mit den entsprechenden Messbedingungen simulierte Linienparameter erzeugen, die 

mit den Datensätzen aus dem ersten Reduktionsschritt verglichen werden. Aus den Abwei-

chungen zwischen den gemessenen und simulierten Linienparametern lassen sich Aussagen 

über die Konsistenz der ursprünglichen Datensätze im Hinblick auf den theoretischen Hinter-

grund gewinnen. Die Darstellung der entsprechenden Ergebnisse für die L1- und L2-Spektren 

erfolgt dabei in den Unterkapiteln 6.7 und 6.8. 

Die große Herausforderung in diesem Teil der Arbeit besteht in der Berücksichtigung der 

Hintergrundabsorption, die von externen starken Linien der spektralen Nachbarschaft verur-

sacht wird. Dabei sind in den gemessenen Spektren nicht genügend Informationen enthalten, 

um die Linienparameter dieser starken externen Linien innerhalb der Anpassungen realitäts-

nah zu bestimmen. Allerdings werden die gemessenen Spektren in so erheblichem Umfang 

von diesen externen Linien beeinflusst, dass die beabsichtigte Bestimmung der Linienparame-

ter durch entsprechende Anpassungen an die Messungen nicht ohne deren Berücksichtigung 

gelingen kann. 

Aus diesem Grund sind einige Annahmen bezüglich dieser externen Linien zu treffen, die 

die oben beschriebene Bestimmung der Linienparameter aus den Anpassungen ermöglichen. 

Diese Annahmen bestehen im Wesentlichen in der Verwendung von Voigtprofilen in den 
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Simulationen, deren Linienparameter aus dem HITRAN2004-Datensatz berechnet werden. 

Dabei müssen allerdings für die Anwendbarkeit in den Anpassungen noch einige weitere Dif-

ferenzierungen durchgeführt werden, die im Ergebnis zu einer Einschätzung des Einflusses 

der spektralen Nachbarschaft auf die gemessenen L1- und L2-Spektren führen und im Unter-

kapitel 6.4 dargestellt werden. 

Es soll an dieser Stelle noch einmal betont werden, dass die oben beschriebe Berücksichti-

gung der Hintergrundabsorption eben nur auf Annahmen beruht. Bereits geringe Abweichun-

gen dieser Annahmen von einer exakten Beschreibung können dabei aufgrund des großen 

Einflusses in den gemessenen Spektren zu vergleichsweise großen Fehlern in den Anpassun-

gen führen. Andererseits könnten diese Abweichungen aber auch solche charakteristischen 

Spuren hinterlassen, dass sich daraus bestimmte Schlussfolgerungen bezüglich dieser starken 

Nachbarschaft ziehen lassen. 

Sowohl in der Untersuchung a) als auch in der Untersuchung b) werden Simulationen 

sämtlicher oder nur bestimmter Teile der gemessenen Spektren benötigt. Diese Simulationen 

basieren vollständig oder nur zum Teil auf dem RLP-Datensatz HITRAN2004, in dem von 

einer Fremddruckverbreiterung der Wasserdampflinien durch Luft, d.h. 79% Luftstickstoff 

(N2), sowie 21% Luftsauerstoff (O2) ausgegangen wird. In diesem Zusammenhang ist darauf 

hinzuweisen, dass die vorliegenden Wasserdampfspektren allerdings mit 2N  als Stoßpartner 

gemessen wurden. In der Literatur sind mehrere Hinweise darauf zu finden, dass die 2N -

Verbreiterungskoeffizienten um 10%  die Luft-Verbreiterungskoeffizienten übertreffen 

[Grossmann and Browell, 1989; Mandin et al., 1989; Rinsland et al., 1991]. 

Jüngste FTS-Messungen von Wasserdampf in 2N  im gleichen spektralen Bereich, die im 

Rahmen des ESA-Projektes SOLUTION durchgeführt wurden [Andrés Hernández et al., 

2004], bestätigen die 10%  stärkere Verbreiterung durch 2N  insbesondere für die starken Li-

nien in der direkten Nachbarschaft der Linien L1 und L2. Daher werden in diesem Kapitel 

alle Simulationen, die auf der Basis von HITRAN2004 durchgeführt werden, jeweils mit um 

10% vergrößerten Luft-Verbreiterungskoeffizienten durchgeführt. Da in der überwiegenden 

Zahl der Spektren die gemessenen Linienflanken sehr gut von den Simulationen wiedergege-

ben werden, kann kein Widerspruch zu dieser Annahme gefunden werden. 
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Abb. 6.1-1: L1-
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6.1 Vorbemerkungen 
In den folgenden Unterkapitel 6.2 und 6.3 werden die gemessenen L1- und L2-Spektren 

mit Simulationen auf der Basis des RLP-Datensatzes HITRAN2004 verglichen. Die Simulati-

onen werden dabei mit einem Fortran-Programm berechnet (siehe Abschnitt 4.1). Dabei wer-

den jeweils alle Linien berücksichtigt, die sich in einem Intervall von 500cm-1 links und rechts 

neben der Linie L1, bzw. L2 befinden.1 

Alle weiter entfernten Linien haben einen vernachlässigbaren Einfluss auf die zu untersu-

chenden Spektralbereiche. Dies deckt sich mit den Ergebnissen aus dem Unterkapitel 6.4, die 

zeigen, dass eine Berücksichtigung von jeweils 2000 linken und rechten Nachbarlinien der 

Linie L1, bzw. L2 ausreichend ist, um die entsprechenden Spektren mit der erforderlichen 

Genauigkeit zu simulieren. Dabei entsprechen 2000 Linien links und rechts neben den Linien 

L1, bzw. L2 einem spektralen Intervall zwischen 400cm-1 und 500cm-1. 

Der Vergleich zwischen Messung und Simulation fußt dabei auf zwei charakteristischen 

Größen, der Differenz bei einem charakteristischen Minimum (siehe Abb. 6.1-1 und Abb. 

6.1-2), 

 ( )min , ,;min start min stopMinσ σ σ⎡ ⎤= ⎣ ⎦ , (6.1-1) 

sowie der Abweichung zwischen gemessenem und simuliertem differentiellen Absorptions-

querschnitt 

 max mindiffσ σ σ= − , (6.1-2) 

                                                 
1 Einige Simulationen im Unterkapitel 6.3 werden auf andere Weise berechnet. Details werden im entsprechenden Abschnitt 
angegeben. 
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Abb. 6.1-2: L2-
Spektrum bei 190mbar 
und 296K. Die ungefäh-
ren spektralen Bereiche, 
in denen das Maximum 
und das Minimum des 
Spektrums bestimmt 
wird, sind rot und grün 
eingerahmt. 
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wobei 

 ( )max , ,;max start max stopMaxσ σ σ⎡ ⎤= ⎣ ⎦  (6.1-3) 

das Maximum der Linie L1, bzw. L2 darstellt. 

Für Linie L1 gilt dabei: 

 1
min, 10611, 4start cmσ −=  und 1

min, 10611,8stop cmσ −= , 

 1
, 10611,85max start cmσ −=  und 1

, 10612,15max stop cmσ −= . 

Und für L2 gilt: 

 1
, 10684,9min start cmσ −= , 1

, 10685, 25min stop cmσ −= , 

 1
, 10684,7max start cmσ −= , 1

, 10685max stop cmσ −=  

Die Abweichungen 

 min min, min,Messung Simulationσ σ σΔ = −  (6.1-4) 

und 

 , ,diff diff Messung diff Simulationσ σ σΔ = −  (6.1-5) 

können dann in Abhängigkeit von den Messbedingungen oder als relative Häufigkeitsvertei-

lung einen Überblick über das Verhalten des gesamten Datensatzes der jeweiligen Linie von 

Spektren geben. 

Die Abweichung im Minimum minσΔ  zeigen, wie gut sich die Hintergrundabsorption als 

Summe der Absorption durch die Linienflanken der externen Linien und der Linienflanken 

der internen Linien simulieren lässt. Dies ermöglicht zum einen Aussagen zur Genauigkeit der 

Simulationsalgorithmen, und zum anderen zur Gültigkeit der verwendeten Linienprofile an 
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den Linienflanken. In Verbindung mit dem zweiten Punkt sehen einige Autoren [Tipping and 

Ma, 1995] das so genannte Wasserkontinuum, dass zunächst rein empirisch als die Differenz 

zwischen Wasserdampfabsorptionsmessungen in der Atmosphäre und Simulationen im Infra-

rot- und Mikrowellenbereich eingeführt wurde. Die Geschichte des Wasserkontinuums ist in 

einer Reihe von Veröffentlichungen zusammengefasst worden [Grant, 1990; Thomas, 1990]. 

Die üblicherweise verwendeten Linienprofile wie das Lorentz-, Voigt- oder auch Galatry-

Profil, ergeben sich innerhalb der Stoßtheorie aus der so genannten Stoß-Näherung. Diese 

vernachlässigt kontinuierliche Einflüsse der elektrischen Multipolfelder der umgebenden 

Teilchen auf den Emitter und verliert ihre Gültigkeit für die Beschreibung der Linienform in 

großen Abständen vom Linienzentrum. Mithilfe der so genannten Quasi-Statischen-

Näherung, die für diese Bereiche gültig ist [Rosenkranz, 1998; Ma and Tipping, 1990], lassen 

sich Differenzen zu den üblichen Linienprofilen berechnen. Obwohl einige Autoren die Ab-

sorption durch Wasserdimere als potentielle Erklärung für Teile des Wasserkontinuums er-

wähnen, kommen Ma und Tipping [1991, 1992, 1999, 2002, 2003] zu dem Schluss, dass sich 

das Wasserkontinuum aus der Differenz der verwendeten Linienprofile zu den „wahren“ Li-

nienprofilen in den entfernten Linienflügeln erklären lässt. 

Demgegenüber wird der differentielle Absorptionsquerschnitt diffσ  hauptsächlich durch 

die zu untersuchenden Linien L1, bzw. L2 selbst bestimmt. Die Differenzen diffσΔ  könnten 

deswegen in erster Linie auf eine ungenaue Wiedergabe von L1 und L2 durch die Simulati-

on1, oder durch Ungenauigkeiten der Messung selbst erklärt werden. Allerdings hat natürlich 

auch die Variation der Hintergrundabsorption, die durch die starken Absorptionslinien der 

spektralen Nachbarschaft verursacht werden, einen Einfluss auf den differentiellen Absorpti-

onsquerschnitt2. 

Der differentielle Absorptionsquerschnitt diffσ  ist außerdem eine wichtige Größe für opti-

sche Fernerkundungsmethoden wie dem DIAL-Verfahren. Prinzipiell bestand der wesentliche 

Grund für die Ausschreibung des ESA-Projektes SOLUTION darin [Andrés Hernández et al., 

2004], einen experimentell validierten Datensatz zur Berechnung der differentiellen Absorpti-

onsquerschnitte der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten schwachen Linien L1 und L2 ne-

ben einigen weiteren Linien mit einem Fehler 2%≤  zu gewinnen, um die optische Ferner-

kundung der Wasserdampfkonzentrationen der unteren Atmosphäre mittels eines satellitenge-

                                                 
1 Diese Ungenauigkeiten könnten sowohl auf systematische Fehler durch ungenaue Referenzlinienparameter, als auch auf die 
Verwendung eines ungeeigneten Linienprofils sowohl bei der Bestimmung der Referenzlinienparameter als auch bei der 
Simulation der Spektren zurückzuführen sein. 

2 Eine genauere Analyse zu diesem Einfluss der starken Nachbarschaft erfolgt im Unterkapitel 6.4. 
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stützten DIAL-Verfahrens mit bestimmter Genauigkeit zu ermöglichen. Da die vorliegenden 

Messungen im Rahmen des SOLUTION-Projektes durchgeführt wurden, das damit den An-

stoß zu der vorliegenden Arbeit gab, stellen die Vergleiche der differentiellen Absorptions-

querschnitte in den Unterkapiteln 6.2 und 6.9 in gewisser Weise nicht nur den Rahmen dieses 

Kapitels, sondern den Rahmen dieser Arbeit dar. 

Da in den gemessenen Spektren aufgrund des Rauschens die Bestimmung des Absorpti-

onsminimums minσ  in der überwiegenden Zahl der Fälle nicht auf das Minimum der zugrunde 

liegenden Funktion führen würde, wird die spektrale Position ω min , für die minσ σ ω= ( )min  

gilt, im simulierten Spektrum gesucht. Um nun solche Abweichungen minσΔ  zu eliminieren, 

die allein auf das Rauschen im gemessenen Spektrum zurückzuführen sind, werden die Ab-

sorptionsminima aus dem Mittelwert von jeweils 21 Werten für den Absorptionsquerschnitt 

bestimmt, die sich in dem spektralen Abschnitt um ω min  herum befinden: 

 min 2 1

m
i

i m m
σσ

=−

=
+∑ , mit 0 minσ σ=  und. 10m = . (6.1-6) 

Dementsprechend wird die Abweichung im Minimum ebenfalls als Mittelwert berechnet 

 , ,
min , ,2 1 2 1

m m
i Messung i Simulationi

i Messung i Simulation
i m i mm m

σ σσσ σ σ
+ +

=− =−

−Δ
Δ = = = −

+ +∑ ∑ . 

Im Folgenden wird der aus Gründen der Übersichtlichkeit auf das Symbol der Mittelwertbil-

dung verzichtet, so dass kurz 

 min minσ σ=  und min minσ σΔ = Δ  

geschrieben wird.1 

Auf ähnliche Weise wird bei der Bestimmung von maxσ  verfahren. Die Bestimmung der 

zugehörigen Position ω max  in der Frequenzskala erfolgt wieder im simulierten Spektrum. Für 

Drücke oberhalb von 500mbar  sind in den Messungen ausreichend viele Punkte im Maxi-

mum der Linien L1 und L2 vorhanden, um maxσ  als Mittelwert aus insgesamt fünf Werten um 

ω max  herum zu bestimmen. Demgegenüber nimmt die Anzahl an Punkten im Maximum für 

Drücke unterhalb von 500 mbar  ab, so dass maxσ  hier als Mittelwert aus zwei Werten um 

ω max  herum bestimmt wurde. 

                                                 
1 Tatsächlich wurden wegen des Vorliegens von statistischen Fehlern für jeden Datenpunkt gewichtete Mittelwerte und ge-
wichtete Differenzen berechnet. 
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6.2 Differentielle Absorptionsquerschnitte σdiff 

6.2.1 Linie L1 
Der Vergleich der differentiellen Absorptionsquerschnitte diffσ  zwischen Messung und 

Simulation für Linie L1 unterstreicht die Notwendigkeit einer Neubestimmung der Referenz-

linienparameter für diese Linie: Trotz relativ guter Wiedergabe der Hintergrundabsorption in 

diesem Spektralbereich durch den RLP-Datensatz HITRAN2004 mit um 10%  vergrößerten 

Fremddruckverbreiterungskoeffizienten Fγ  werden die diffσ  für 296 K  fast vollständig unter-

schätzt und für 278 K  leicht überschätzt. Mit den bis hier vorliegenden Informationen ist je-

doch nicht zu beurteilen, ob diese Unterschätzung bei 296 K  auf eine unterschätzte Linien-

stärke, eine überschätzte Linienbreite oder sogar ein nicht geeignetes Linienprofil im Rahmen 

der Simulationen zurückgeht. Deswegen muss eine weitergehende Beurteilung auf das nächs-

te Unterkapitel verschoben werden, in dem die Referenzlinienparameter neu bestimmt werden 

sollen. 

Die individuellen Abweichungen der Messungen für diffσ  von den Simulationen überstei-

gen dabei um ein Vielfaches die zugehörigen Fehler. Zur Bestimmung dieser Fehler wurden 

die optischen Fehleranteile max,optδσ  des Maximums maxσ  mit den optischen Fehleranteilen 

min,optδσ  des Minimums minσ  und dem zugehörigen Fehleranteil durch den Fehler in der Was-

serkonzentration pythagoreisch summiert: 

 ( ) ( )
2

2 2 2
max, min,

2
diff opt opt diff

n
n

δδσ δσ δσ σ
⎛ ⎞

= + + ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (6.2-1) 

Würden die Messungen im Rahmen der statistischen Fehler aus Gl. (6.2-1) mit den Simu-

lationen übereinstimmen, müsste die relative Häufigkeitsverteilung der mit den Fehlern ge-

wichteten Differenzen 

 , ,diff diff Mess diff Sim

diff diff

σ σ σ
δσ δσ
Δ −

=  (6.2-2) 

ähnlich zu einer Gaußverteilung mit der halben Halbwertsbreite Eins sein. Dies ist allerdings 

erst dann ungefähr der Fall, wenn zum Fehler aus Gl. (6.2-1) pythagoreisch ein Fehler addδσ  

addiert wird, der 8%  des jeweiligen diffσ  entspricht: 

 
( ) ( ) ( ) ( )2 2 22 0,08

diff diff diff

diff
diff add diff diff

σ σ σ
δσ δσ δσ δσ σ

Δ Δ Δ
= =

′ + + ⋅
. (6.2-3) 
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Da der in Gl. (6.2-3) addierte Fehler addδσ  den weit überwiegenden Teil von diffδσ ′  aus-

macht, ergibt sich kein evidenter Unterschied zu dem Vergleich der relativen Abweichungen 

der Messungen von den Simulationen 

 , ,

, ,

diff diff Mess diff Sim

diff Sim diff Sim

σ σ σ
σ σ
Δ −

=  

zu einer Gaußverteilung mit der halben Halbwertbreite von 8% , der in Abb. 6.2-1 dargestellt 

ist. Die anfangs berichtete generelle Unterschätzung der diffσ  durch die Simulationen ist in 

dieser Abbildung nur teilweise durch die asymmetrische Verteilung zu erkennen. Diese Un-

terschätzungen würden bei einer höheren Auflösung der Intervalle in Abb. 6.2-1 deutlicher zu 

erkennen sein. Eine höhere Auflösung würde allerdings die Form der Verteilung teilweise 

stark verzerren und soll hier deswegen nicht dargestellt werden. 

6.2.2 Linie L2 
Die Ergebnisse des Vergleiches der differentiellen L2-Absorptionsquerschnitte diffσ  zwi-

schen Messung und Simulation ergeben – ähnlich wie im Fall der L1-Spektren – eine gute 

Übereinstimmung der Hintergrundabsorption bei gleichzeitiger Überschätzung der diffσ  durch 

die Simulationen. Diese Überschätzung geht ebenfalls weit über das hinaus, was durch die 

statistischen Fehler gerechtfertigt wäre. 

In Abb. 6.2-2 ist die zu Abb. 6.2-1 äquivalente Darstellung der relativen Abweichungen 

der gemessenen diffσ  von den simulierten im Vergleich zu einer Gaußverteilung mit einer 

halben Halbwertsbreite von 4,7%  zu betrachten. Aufgrund der fast doppelt so hohen Anzahl 

an ausgewerteten Spektren und des im Vergleich zum vorherigen Abschnitt geringeren Feh-

lers konnte für diese Abbildung eine wesentlich höhere Auflösung gewählt werden. Dadurch 

<-10% [-10%;-5%[ ]-5%;5%[ [5%;10%[ >10%

rel. Häufigkeitsverteilung

Gaußverteilung

Abb. 6.2-1: relative 
Häufigkeitsverteilung 
der prozentualen 
Abweichungen der 
gemessenen von den 
simulierten diffσ  für 
Linie L1 im Vergleich zu 
einer Gaußverteilung mit 
einer halben 
Halbwertsbreite von 
8% . In den Flanken der 
Verteilung ist eine 
Asymmetrie zu 
bemerken. 

L1 
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ist Abb. 6.2-2 die Asymmetrie,die auf die generelle Überschätzung der gemessenen diffσ  

durch die Simulationen zurückgeht, in der Verteilung sehr gut zu erkennen. 

Die Ursache für die Asymmetrie, bzw. die allgemeine Überschätzung der diffσ  durch die 

Simulationen, kann sowohl in einer Überschätzung der Linienstärken oder einer Unterschät-

zung der Linienbreiten durch die Simulationen, als auch in nicht geeigneten Linienprofilen 

liegen. Eine Weitere Analyse wird im Unterkapitel 6.8 durchgeführt. 

6.3 Spektrales Minimum: Wasserkontinuum 
Die erste Analyse der Differenzen am Minimum minσΔ  zwischen Messung und Simulation 

zeigt einen bezogen auf die totale Absorption totσ  am Minimum nicht unerheblichen Anteil 

zwischen 5 und 15%. Der absolute Wert für minσΔ  steigt dabei graduell mit dem Druck und 

ergibt schließlich einen Absorptionsquerschnitt von 24 2 11 2 10 cm molec− −− ⋅  bei 1020mbar 

(siehe auch Abb. 6.3-1 und Abb. 6.3-2). Da diese Beobachtungen keinesfalls vollständig auf 

Messfehler zurückgeführt werden können, wird von Anfang an davon ausgegangen, dass die-

ser Anteil minσΔ  dem Wasserkontinuum Kσ  in den vorliegenden Spektralbereichen ent-

spricht. 

Eine Literaturrecherche zeigt, dass bisher weder Messungen noch theoretische Berechnun-

gen für Kσ  im vorliegenden Spektralbereich veröffentlicht wurden. Einige theoretische Be-

rechnungen [Tipping and Ma, 1995] für den Spektralbereich von 1000cm-1 bis 10000cm-1 

lassen allerdings vermuten, dass die Größenordnung des Wasserkontinuums in dem vorlie-

genden Spektralbereich um 12650cm-1 bei 24 2 1 110 cm molec atm− − −  liegen sollte. Dies stimmt 

mit dem vorliegenden experimentellen Befund überein. 
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Eine Studie mit einem Wert für das Wasserkontinuum von 

( ) 26 2 1 12, 2 0,7 10 cm molec atm− − −± ⋅  wurde in der letzten Zeit von Tikhomirov et al. [2006] bei 

14400cm-1 und 296K auf der Basis von gepulster Photo-Akustischer-Spektroskopie durchge-

führt. Eine weitere Veröffentlichung [Aldener et al., 2005] berichtet von einem oberen 

Grenzwert für das Wasserkontinuum bei 11500cm-1 von ( ) 27 2 1 19,5 0, 2 10 cm molec atm− − −± ⋅ , 

der auf der Basis der geschätzten Nachweisgrenze eines gepulsten CRD-Spektrometers be-

stimmt wurde. 

Eine der am weitesten verbreiteten Modelle zur Vorhersage der Größe des Wasserkonti-

nuums in verschiedenen Frequenzbereichen ist das semi-empirische CKD-Modell (Clough, 

Kneizys und Davis), dass einige Annahmen über die Form des tatsächlichen Linienprofils in 

einer bestimmten Parametrisierung mit der Möglichkeit verbindet, diese an experimentelle 

Ergebnisse anzupassen [Clough et al., 1989]. Die meisten experimentellen Ergebnisse liegen 

dabei für das so genannte atmosphärische Fenster zwischen 1000cm-1 und 1250cm-1 vor, in 

dem keine starken Absorptionsmerkmale von Wasserdampf vorliegen. 

Dies ist zum einen auf die vergleichsweise große Bedeutung des Wasserkontinuums in die-

sem Bereich für die totale Strahlungsbilanz der Atmosphäre und zum anderen auf die Schwie-

rigkeiten der experimentellen Bestimmung des Wasserkontinuums in der Nähe starker Ab-

sorptionslinien zurückzuführen [Tipping and Ma, 1995; Rosenkranz, 1998; Grant, 1990]. Da 

die Anpassungen des CKD-Modells in zum hier untersuchten stark abweichenden Frequenz-

bereich vorgenommen wurden und die entsprechenden experimentellen Ergebnisse von zum 

Teil geringer Qualität sind [Kratz, et al., 2005], muss davon ausgegangen werden, dass Er-

gebnisse aus dem CKD-Modell für den vorliegenden Bereich mit großen Ungenauigkeiten 

behaftet sind. Dadurch wird gleichzeitig unterstrichen, dass experimentelle Werte zur Validie-

rung oder gegebenenfalls Anpassung des CKD-Modells im vorliegenden Spektralbereich 

notwendig sind. Deswegen sollen die vorliegenden experimentellen Ergebnisse zum Wasser-

kontinuum im Folgenden im Hinblick auf eine Vergleichbarkeit mit Ergebnissen aus dem 

CKD-Modell analysiert werden: 

In der Literatur wird überwiegend davon ausgegangen, dass das Wasserkontinuum auf die 

Differenz zwischen dem für die Simulationen verwendeten Lorentzprofil und dem tatsächli-

chen Linienprofil in den entfernten Linienflügeln beruht. Die Form des Linienprofils nahe 

dem Zentrum ist relativ unempfindlich gegenüber Details der Kräfte zwischen den Molekülen 

und der mikroskopischen Struktur der Stoßpartner. Demgegenüber sind diese Details wichtig 

für die Beschreibung der Linienflanken [Szudy and Baylis, 1996]. Im Zusammenhang mit 

dem Wasserkontinuum unter atmosphärischen Bedingungen wird immer zwischen dem 
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Selbstkontinuum SKσ  und dem Fremdkontinuum FKσ  unterschieden, wobei sich das Fremd-

kontinuum in der überwiegenden Zahl der Fälle auf N2 als Stoßpartner bezieht. 

Es wird davon ausgegangen, dass das tatsächliche Profil durch das Lorentzprofil in den na-

hen Linienflügeln (engl.: near wings) unterschätzt und in den entfernten Linienflügeln (engl.: 

far wings) überschätzt wird [Tobin et al., 1996]. Dabei bleibt unklar, welche Frequenzberei-

che den nahen Linienflügeln und den entfernten Linienflügeln zuzuordnen sind, da die Anga-

ben dazu nicht eindeutig sind. Einer Tendenz mag folgende Angabe entsprechen: Die nahen 

Linienflügel starten bei einer Entfernung von drei bis fünf Halbwertsbreiten vom Linienzent-

rum. Bezüglich des Einflusses der Fremdatome verhält sich das tatsächliche Linienprofil dann 

bis zu einer Entfernung von 20-100cm-1 super-lorentzartig und darüber hinaus sub-

lorentzartig. Diese Grenze liegt für den Einfluss der Wassermoleküle als Stoßpartner bei deut-

lich höheren Werten von 500-1000cm-1. 

Aus den bisherigen Beschreibungen des Wasserkontinuums folgt schließlich, dass dieses 

graduell mit der Dichte oder dem Partialdruck der Fremdatome, bzw. des Wasserdampfes 

steigen sollte. Eine geeignete Funktion zur Parametrisierung des im Rahmen dieser Arbeit 

gemessenen Wasserkontinuums stellt daher der von Varanasi und Chudamani [1987] präsen-

tierte Formalismus dar, der auch in jüngeren Veröffentlichungen zu sehr genauen experimen-

tellen Bestimmungen von Kσ  auf der Basis von CW-CRDS-Messungen im Bereich von 

944cm-1 verwendet wurde [Cormier et al., 2002; Cormier et al., 2005]: 

 ( ) ( ) ( )1, , ,K F F S S S S
B

v T C v T P P C v T P P
k T

α
⎛ ⎞

= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅⎡ ⎤⎜ ⎟ ⎣ ⎦⋅⎝ ⎠
. (6.3-1) 

Die linke Seite der Gl. (6.3-1) stellt dabei den Absorptionskoeffizienten dar, d.h. das Produkt 

aus der Wasserkonzentration und dem Absorptionsquerschnitt. Eine einfache Umformung 

führt daher zu der für die Zwecke dieser Arbeit besser zu verwendende Form 

 ( ) ( ) ( ), , ,K S S F Fv T A C v T P C v T Pσ = ⋅ ⋅ + ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦ . (6.3-2) 

Hierbei fasst die Abkürzung 

 1 ref

B ref ref

P
A

k T n
= ⋅

⋅
 (6.3-3) 

einige Konstanten wie die Referenzkonzentration 19 32, 48 10refn molec cm−≈ ⋅ ⋅  bei der Refe-

renztemperatur 296refT K=  und dem Referenzdruck 1013refP mbar=  und die Bolzmannkon-

stante kB zusammen. Die Größen PS und PF geben die Partialdrücke des Fremdgases (N2) und 

des Wasserdampfes an. CS und CF  sind die Koeffizienten des Fremd- und des Selbstanteils 

des Wasserkontinuums. 
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Im folgenden Abschnitt 6.3.1 wird zunächst eine Auswahl an Daten minσΔ  getroffen, die 

zur Bestimmung des Wasserkontinuums und dessen Parametrisierung nach Gl. (6.3-3) geeig-

net ist. Hieraus ergeben sich insbesondere auch einige Rückschlüsse auf die Qualität der vor-

liegenden Messungen bezüglich der Referenzzeitkonstanten. 

Im darauf folgenden Abschnitt 6.3.2 erfolgt eine Beschreibung der Korrekturen, die auf-

grund der Vernachlässigung des Selbstkontinuums bei der Bestimmung der Referenzzeitkon-

stante an den Messungen der minσΔ  durchgeführt werden müssen. Diese Korrekturen können 

in Form einer Modifikation der Gl. (6.3-2) bei den Anpassungen an die Datenpunkte berück-

sichtigt werden. 

In Abschnitt 6.3.3 folgt schließlich die Darstellung und Diskussion der Ergebnisse für die 

Parametrisierung nach Gl. (6.3-2). Dabei unterscheiden sich die den einzelnen Datenpunkten 

minσΔ  zugrunde liegenden Simulationen von den bisherig verwendeten, um einen Vergleich 

der Parametrisierungsergebnisse mit den Vorhersagen aus dem CKD-Modell vornehmen zu 

können. 

6.3.1 Voranalyse 
Trägt man die minσΔ  der L1-Spektren für 296 K  gegen den Druck auf (siehe Abb. 6.3-1), 

zeigen sich neben dem zu erwartenden graduellen Anstieg des Wasserkontinuums mit dem 

Druck zwei weitere Auffälligkeiten: 

1) Die Werte bei 100mbar  und einige bei 190mbar  weichen stark von dem Verhalten der 

übrigen minσΔ  ab. 

2) Die Werte zwischen 830mbar und 1020mbar  weisen dieselbe Steigung wie der überwie-

gende Teil der der minσΔ  auf, scheinen aber entlang der Ordinate verschoben zu sein. 

Zu 1) Die Abweichungen bei 100mbar  und 190mbar  können zunächst nicht mit dem Fehler 

( )minδ σΔ  der minσΔ  gerechtfertigt werden, der aus dem Mittelwert der Fehler der Absorpti-

onsquerschnitte iσ  nach Gl. (6.1-6) bestimmt wurde. Auf der Suche nach einer Gemeinsam-

keit für die abweichenden minσΔ  findet man größere statistische Fehler im Bereich von 

0,5%  für die 0τ -Werte, als bei den übrigen minσΔ . Da im Fehler für die iσ  nicht direkt der 

Fehler 0δτ  eingegangen ist, wurde dieser zum Fehler ( )minδ σΔ  pythagoreisch addiert, 

 
( ) ( )( )

2
2 0

min min
1 0 0

1
n c

δτδ σ δ σ
τ τ

⎛ ⎞′Δ = Δ + ⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠
, (6.3-4) 

und entsprechend in Abb. 6.3-1 eingetragen. Dadurch wird deutlich, dass Abweichungen der 

bestimmten 0τ -Werte von den tatsächlichen 0τ -Werten diese Abweichungen der minσΔ  ver-
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ursachen. Die entsprechenden Datenpunkte wurden wegen der besseren Darstellbarkeit in 

roter Farbe in die Abbildung gezeichnet, und sollen für die folgenden Untersuchungen nicht 

berücksichtigt werden.  

Zunächst liegt es nahe, dass die die Abweichungen der 0τ -Werte durch eine leichte Verän-

derung des CRD-Resonators zwischen den 1τ - und 2τ -Messungen verursacht wurden, die auf 

leichte Druckvariationen während der Anpassung der Messbedingungen zurückgeführt wer-

den kann. Dies könnte zu leichten Unterschieden in der Referenzzeitkonstante für die einzel-

nen 1τ - und 2τ -Messungen geführt haben. 

Das in dieser Arbeit angewandte Verfahren der dynamischen Flusszelle wurde gerade auch 

im Hinblick auf mögliche Dejustierungen der CRD-Spiegel bei Druckvariationen zwischen 

τ -Messung und Referenzmessung gewählt. Dass es offenbar trotzdem zu solchen Dejustie-

rungen der Spiegel kam, bestätigt die Notwendigkeit der Anwendung dieses Verfahrens. 

Zu 2) Die genannten Auffälligkeiten für die Datenpunkte zwischen 830mbar und 1020mbar  

könnten schließlich ebenso auf eine Variation der Referenzzeitkonstante zwischen dessen 

Messung und der Messung der CRDS-Zeitkonstante 1τ  zurückgeführt werden. Eine genauere 

Sichtung auch jener minσΔ -Datensätze der L2-Spektren zeigt nämlich, dass es dort zu ähnli-

chen, aufgrund des 0τ -Fehlers nicht zu rechtfertigender Abweichungen kommt (siehe Abb. 

6.3-2). Alle Datenpunkte, die zunächst auf Basis der zugeordneten Fehler nicht begründbare 

Abweichungen aufweisen, basieren auf Messungen aus den Nachmittagsstunden der Messpe-

riode im August 2003. 

Innerhalb dieser ersten Messungen in Messperiode im August 2003 waren sowohl der opti-

sche als auch jener Teil des CRD-Spektrometers zur Regelung und Aufrechterhaltung der 

Abb. 6.3-1: Differenz 

minσΔ  im Minimum 
zwischen Messung und 
Simulation bei 296 K  
für Linie L1. Die rot 
eingezeichneten 
Datenpunkte weisen 
vergleichsweise höhere 
statistische Fehler in den 
bestimmten 
Referenzzeitkonstanten 
auf und sollen bei der 
weiteren Analyse nicht 
berücksichtigt werden. 
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Messbedingungen weder so ausgereift, noch in ihrem Verhalten so bekannt, dass es nicht zu 

vergleichsweise langen Wartezeiten von teilweise bis zu einer dreiviertel Stunde zwischen der 

Aufnahme eines 1τ -Spektrums und eines 2τ -Spektrums kam. Da außerdem die Einkopplung 

des Laserlichtes in die Messzelle, bzw. den CRD-Resonator noch über einen Turm aus ver-

gleichsweise temperaturempfindlichen Mikrobank-Teilen vorgenommen wurde, scheint eine 

leichte Dejustage der Einkopplung des Laserstrahles und damit eine Variation der Referenz-

zeitkonstante zwischen den 1τ - und den 2τ -Messungen wahrscheinlich. Dies führt in der 

Konsequenz dann zu den beobachteten  Abweichungen der entsprechenden minσΔ . 

Schließlich werden aus dem minσΔ -Datensatz der L1-Spektren für 296K auch jene Daten-

punkte oberhalb von 800mbar entfernt (siehe Abb. 6.3-1), da die entsprechenden Messungen 

in den Nachmittagsstunden der Messperiode im August 2003 aufgenommen wurden. Für den 

entsprechenden L1-Datensatz bei 278K ergeben sich zwar auch einige Abweichungen, sie 

können aber nicht im Rahmen der bisherigen Analyse als fehlerhaft identifiziert und entspre-

chend aus dem Datensatz entfernt werden. Aus den minσΔ -Datensätzen der L2-Spektren wer-

den für 296K die in Abb. 6.3-2 rot eingezeichneten Datenpunkte, und für 278K insgesamt 

sechs Datenpunkte bei 1020mbar und drei Datenpunkte bei 560mbar entfernt. Die entspre-

chenden Datensätze für 251K  und 261K  weisen insgesamt nur sieben und neun Datenpunk-

ten und vergleichsweise hohe Fehler auf, so dass von keiner sinnvollen Auswertbarkeit in 

Bezug auf die Koeffizienten des Wasserkontinuums ausgegangen werden kann. 

 

Abb. 6.3-2: Differenz im 
Minimum minσΔ  der 
Linie L2 zwischen 
Messung und Simulation 
für alle vorliegenden 
Spektren bei 296 K . Die 
Datenpunkte in Rot 
werden in der weiteren 
Auswertung nicht 
verwendet.  
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6.3.2 τ0-Korrektur 
Aufgrund der residualen Wasserkonzentration 2n  in der Messzelle bei der Messung der 

Referenzzeitkonstanten konnte keine Bestimmung von 0τ  im eigentlichen Sinne durchgeführt 

werden. Vielmehr wurde eine zweite CRDS-Zeitkonstante 2τ  bestimmt. Für die CRDS-

Zeitkonstanten 1,2τ  gelten die Beziehungen 

 ( ) ( ) ( )1,2
1,2 1,2 0

1 1 1
i

i i

v
c n v v

σ
τ τ

⎛ ⎞
= ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟⋅ ⎝ ⎠

. (2.1-8) 

Im Allgemeinen sind die Absorptionsquerschnitte 1,2σ  abhängig von T , P  und SP . Da T  

und P  während der zwei Messungen 1τ  und 2τ  konstant waren, wird für 1σ  and 2σ  im Fol-

genden nur die Abhängigkeit von der Wasserkonzentration angezeigt: 

 ( ) ( )1,2 1,2 1,2L Kn nσ σ σ= + . (6.3-5) 

Hierbei ist ( )1,2L nσ  der Absorptionsquerschnitt aus den Voigtprofil-Simulationen und 

( )1,2K nσ  der Absorptionsquerschnitt des Wasserkontinuums. In Abschnitt 5.7.1 wurde ge-

zeigt, dass bei der Verwendung von Voigtprofilen im Rahmen der vorliegenden Wasserkon-

zentrationen ( ) ( )1 2L Ln nσ σ≅  gilt. Deswegen können die beiden Gleichungen (2.1-8) jeweils 

nach ( )1,2L nσ  umgeformt und gleichgesetzt werden, um schließlich eine Bestimmungsglei-

chung der Referenzzeitkonstante unter Berücksichtigung des Wasserkontinuums zu erhalten: 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( )

1 2

0 1 2 2 1 2 1

1 2
1 2

1 2

1 1 1

, ,

i i i

K i K i

n n
v n n v n n v

n n c n v n v
n n

τ τ τ

σ σ

= ⋅ − ⋅
− −

⋅
+ ⋅ ⋅ −⎡ ⎤⎣ ⎦−

. (6.3-6) 

Setzt man die Bestimmungsgleichung (6.3-6) in die CRDS-Grundgleichung (2.1-7) ein, er-

gibt sich 

 ( ) ( ) ( ) ( )2
1 2

1 2

, ,i i K i K i
nv v n v n v

n n
σ σ σ σ′= − ⋅ −⎡ ⎤⎣ ⎦−

, (6.3-7) 

wobei ( )ivσ ′  genau jener Wert für den Absorptionsquerschnitt ist, der sich bei der Vernach-

lässigung des Wasserkontinuums ergibt. D.h. durch die Vernachlässigung des Wasserkonti-

nuums ergibt sich eine gewisse Überschätzung des Absorptionsquerschnittes. Dieser Befund 

gilt gleichermaßen für die bestimmten Differenzen minσΔ  am Minimum, so dass sich 

 ( ) ( ) ( ) ( )2
min min 1 2

1 2

, ,i i K i K i
nv v n v n v

n n
σ σ σ σ′Δ = Δ − ⋅ −⎡ ⎤⎣ ⎦−

, (6.3-8) 

ergibt. 
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Durch Einsetzen der Gl. (6.3-2) in (6.3-8) ergibt sich schließlich unter Berücksichtigung der 

Beziehungen zwischen den einzelnen Partialdrücken und dem Gesamtdruck, 1 ,1 ,1F SP P P= + , 

2 ,2 ,2F SP P P= + , sowie 1 2P P P= =  für die bestimmten (unkorrigierten) ( )min ivσ ′Δ : 

 ( ) ( ) ( )min min ,2i i S F Sv v A C C Pσ σ′Δ = Δ + ⋅ − ⋅ . (6.3-9) 

Identifiziert man nun die korrigierten Differenzen ( )min ivσΔ  mit dem Wasserkontinuum 

( )K ivσ , d.h. ( ) ( )1 i K iv vσ σΔ = , und setzt dafür erneut die Beziehung aus Gl. (6.3-2) ein, er-

gibt sich für die unkorrigierten Differenzen folgende Parametrisierung: 

 ( ) ( ) ( )min ,1 ,2 ,1 ,2i F S S S S Sv A C P P P C P Pσ ⎡ ⎤′Δ = ⋅ ⋅ − − + ⋅ +⎣ ⎦ . (6.3-10) 

Schließlich bedeutet dies, dass die Bestimmung der Koeffizienten FC  und SC  aus den be-

stimmten Differenzen am Minimum mit einer geringfügig von Gl. (6.3-2) abweichenden 

Funktion gelingt. Tatsächlich ist diese Abweichung für den überwiegenden Teil der Messun-

gen vernachlässigbar, da der Wasserdampfpartialdruck ,2SP  der residualen Wasserkonzentra-

tion zumeist gegenüber jenem der eigentlichen Messung, ,1SP , zu vernachlässigen ist: 

,2 ,1S SP P . Die Bestimmung der Koeffizienten FC  und SC  wird aber trotzdem nach Gl. 

(6.3-10) durchgeführt. 

6.3.3 Parametrisierung 
Um die Ergebnisse einer Parametrisierung des gemessenen Wasserkontinuums mit Vorher-

sagen aus dem CKD-Modell vergleichen zu können, müssen die simulierten Spektren be-

stimmten Anforderungen genügen. Dabei werden die verwendeten Voigtprofile jeweils nur 

bis zu einer Entfernung von 25cm-1 berechnet und der Wert des jeweiligen Profils an dieser 

Stelle, das so genannte „25cm-1_basement“ [Clough et al., 1989], vom Gesamtprofil subtra-

hiert. Die entsprechenden Simulationen wurden mit dem Programm-Code von Mitsel’ et al. 

[1995] durchgeführt und von den Spektren der Auswahl aus Abschnitt 6.3.1 subtrahiert [Rei-

chert et al., 2006]. Die sich hieraus ergebenden minσΔ  für die L1- und L2-Spektren bei 278K 

und 296K sind in Abb. 6.3-3 und Abb. 6.3-4 dargestellt. 

Die Variation der Datenpunkte in Abb. 6.3-3 und Abb. 6.3-4 entspricht dabei den Erwar-

tungen eines Anstiegs des Wasserkontinuums proportional zum Druck. Die Größenordnung 

des Wasserkontinuums entspricht dabei den Vorhersagen aus dem CKD-Modell für die ent-

sprechenden Frequenzbereiche. Ebenso stimmt die Tendenz eines stärkeren Anstiegs des 

Wasserkontinuums mit dem Druck mit sinkender Temperatur mit den Vorhersagen des CKD-

Modells überein [Reichert et al., 2006]. 
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Demgegenüber kann der Sprung der L2-Datenpunkte für 296K zwischen 560mbar und 

700mbar weder theoretisch noch experimentell verstanden werden und bleibt im Rahmen die-

ser Arbeit unklar. Es werden allerdings in den anschließenden Unterkapiteln (Abschnitt 6.6.3 

und 6.8.1) ähnliche Sprünge in anderen, die L2-Spektren bei 296K beschreibenden Parame-

tern zwischen 560mbar und 700mbar gefunden. 

Eine weitergehende Analyse der in Abb. 6.3-3 und Abb. 6.3-4 dargestellten Datensätze 

zeigt, dass eine genaue Bestimmung des Koeffizienten SC  des Selbstanteils des Wasserkonti-

nuums nicht möglich ist. Dies ist auf eine zu geringe Variation des Wasserdampfpartialdru-

ckes bei gleichzeitig zu geringem Anteil des Selbstkontinuums am Wasserkontinuum zurück-

zuführen [Reichert et al., 2006]. 

Aus diesem Grunde werden bei den Anpassungen der Modellfunktion aus Gl. (6.3-10) an 

die Datensätze die Koeffizienten SC  auf die entsprechenden Mittelwerte der beiden letzten 

CKD-Modell-Versionen (CKD-2.4 und MT_CKD, [Mlawer et al., 1999; Mlawer et al., in 

Vorbereitung]) fixiert [Reichert et al., 2006]: ( )1278 , 1,70S LC K v = , ( )1296 , 1, 27S LC K v = , 

( )2278 , 1, 4S LC K v = , sowie ( ) 23 2 1 1
1296 , 1,8 10S LC K v cm molec atm− − −= ⋅ ⋅ ⋅ . 

Die entsprechenden Ergebnisse für die Koeffizienten FC  der Fremdanteile des Wasserkon-

tinuums sind in Tabelle 6.3-1 im Vergleich zu den Vorhersagen aus den beiden letzten Versi-

onen des CKD-Modells dargestellt. Die Fehlerangaben gehen dabei auf die Annahme eines 

2%-igen systematischen Fehlers in der Bestimmung der Wasserdampfpartialdrücke zurück: 

Eine solcher systematischer Fehler würde eine gleichgroße Ungenauigkeit in der Gesamtab-

sorption an der Stelle des Minimums erzeugen. Da das Wasserkontinuum ungefähr 10% die-

ser Gesamtabsorption beträgt, wird dadurch also eine Ungenauigkeit von 20% in den be-

stimmten Werten des Wasserkontinuums erzeugt. Der große Fehler für ( )2296 ,F LC K v  geht 

Abb. 6.3-3: minσΔ  der 
L1-Spektren auf Basis 
der 25cm-1-Simulation 
mit „25cm-1_basement“-
Subtraktion für 278K 
und 296K gegen den 
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zum Druck und etwas 
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auf die Ungenauigkeit in der Bestimmung dieses Wertes aufgrund des Sprunges zwischen 

560mbar und 700mbar zurück. 

Allgemein lässt sich festhalten, dass die bestimmten FC  gut mit den Vorhersagen der bei-

den letzen Versionen der CKD-Modelle übereinstimmen. Dabei ist die experimentell be-

stimmte Variation von FC  mit der Temperatur in beiden Frequenzbereichen wesentlich stär-

ker als von den Modellen vorhergesagt oder in dem Frequenzbereich bei 944cm-1 von Cor-

mier et al. [2005] experimentell bestimmt. 

Einen Teil dieser Überschätzung könnte auf die mögliche Existenz von Wasserdimeren zu-

rückzuführen sein. Deren Anwesenheit würde sich bei der experimentellen Bestimmung der 

Koeffizienten SC  des Selbstkontinuums in erhöhten Werten niederschlagen. Die FC -Werte 

wurden innerhalb 

von Anpassungen 

bestimmt, in denen 

die SC -Werte auf 

die Vorhersagewer-

te der CKD-

Modelle fixiert 

wurden, in denen 

Wasserdimere keine 

Berücksichtigung 

finden. Eine Unterschätzung der SC -Werte während der Anpassungen würde eine Überschät-

zung der FC -Werte zur Folge haben. 

Abb. 6.3-4: minσΔ  der 
L2-Spektren auf Basis 
der 25cm-1-Simulation 
mit „25cm-1_basement“-
Subtraktion für 278K 
und 296K gegen den 
Druck aufgetragen. Der 
Anstieg ist proportional 
zum Druck. Für die 
Datenpunkte bei 296K 
ist ein Sprung zwischen 
560mbar und 700mbar 
zu erkennen. 
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Tabelle 6.3-1: Ergebnisse dieser Arbeit für die Koeffizienten FC  des Fremdkonti-
nuums im Vergleich zu den Vorhersagen aus den letzten beiden Versionen des 
CKD-Modells. Die Angaben der FC  sind jeweils in 24 2 1 110 cm molec atm− − −⋅ ⋅  ge-
macht. 

ν 
in [cm-1] 

T 
in [K] CKD-2.4 MT_CKD 

Diese 
Arbeit 

10611,6 
296 
278 

1,33 
1,4 

1,23 
1,32 

1,0±0,2 
1,8±0,4 

10685,2 
296 
278 

2,17 
2,3 

1,53 
1,63 

1,6±0,5 
2,1±0,4 
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Aufgrund theoretischer Vorhersagen zur Gleichgewichtskonstante zwischen den Was-

sermonomeren und den Wasserdimeren, ist von einem exponentiellen Anstieg einer mögli-

chen Wasserdimerkonzentration mit sinkender Temperatur auszugehen [Goldman, 2004]. 

Daraus würde sich also eine mit sinkender Temperatur steigende Unterschätzung von SC  

durch die Modell-Vorhersagen und damit eine steigende Überschätzung der bestimmten FC -

Werte ergeben. 

 

6.4 Einfluss der spektralen Nachbarschaft  
Im Zusammenhang mit den für die folgenden Untersuchungen anzustellenden Überlegun-

gen stellt sich unweigerlich die Frage, aus welchen Linienanteilen sich die gemessenen Spekt-

ren zusammensetzen. Prinzipiell reicht die Flanke eines üblichen Linienprofils wie dem Lo-

rentz-, Voigt-, oder Galatry-Profil bis ins Unendliche. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass 

auch ein noch so kleiner spektraler Bereich in diesem Modell Anteile von den Linien aller 

möglichen Linien enthält. 

Allerdings werden die Anteile solcher Linien, deren Linienkern sehr weit vom zu simulie-

renden spektralen Bereich entfernt ist, nur einen sehr kleinen, d.h. vernachlässigenden Anteil 

aufweisen. Da der Verlauf der Linienflanken im Wesentlichen der Funktion ( ) 2f x x−=  folgt, 

ist anzunehmen, dass schon Linien eines bestimmten spektralen Abstandes vom zu simulie-

renden spektralen Bereich innerhalb bestimmter Genauigkeiten vernachlässigt werden kön-

nen. Dies ist insbesondere im Hinblick auf eine Minimierung der zur Simulation benötigten 

Rechenzeit absolut notwendig. 

Im Abschnitt 6.4.2 wird deswegen untersucht, wie sich die Absorptionsanteile der spektra-

len Umgebung mit zunehmender Entfernung vom zu simulierenden spektralen Bereich ver-

halten. Aufgrund der Ergebnisse wird dann entschieden, welche Linien der spektralen Umge-

bung vernachlässigt werden können, und welche Linien als spektrale Nachbarschaft zur Si-

mulation herangezogen werden sollen. Die entsprechenden Ergebnisse fanden bereits in leicht 

abgewandelter Form in den bisher beschriebenen Simulationen Verwendung.  

Zur Bestimmung der Linienparameter durch die Anpassungsalgorithmen ist noch eine wei-

tere Differenzierung dieser spektralen Nachbarschaft notwendig. Auf der einen Seite können 

die Linien der spektralen Nachbarschaft, bzw. deren Linienparameter, nicht aufgrund der im 

gemessenen Spektrum enthaltenen Informationen angepasst werden. Auf der anderen Seite 

bestimmen diese Linien aber die Form der Hintergrundabsorption im gemessenen spektralen 

Bereich. Durch eine ungenaue Simulation dieser Hintergrundabsorption können Anpassungs-
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probleme der Anpassungs-Algorithmen entstehen, wodurch den zu untersuchenden Linien 

falsche Linienparameter zugewiesen werden. 

Aus diesem Grund wird im Abschnitt 6.4.3 außerdem untersucht, welche Linien der spekt-

ralen Nachbarschaft die Form der Hintergrundabsorption derartig beeinflussen, dass von An-

passungsproblemen für die zu untersuchende Linie ausgegangen werden kann, sollten diese 

nicht korrekt simuliert werden. Diese Linien werden dann als Linien der starken spektralen 

Nachbarschaft, die übrigen als Linien der schwachen spektralen Nachbarschaft definiert. 

6.4.1 Einfluss einer Nachbarlinie 
Es wird davon ausgegangen, dass – bis auf wenige Ausnahmen – nur solche Linien, die 

auch einen großen Anteil an der Gesamtabsorption innerhalb eines bestimmten spektralen 

Bereiches δ ω  um die Linien L1 und L2 haben, auch einen großen Einfluss auf die Form des 

Spektrums innerhalb dieses Bereiches haben. δ ω  wurde hierbei mit zwei vollen Halbwerts-

breiten der Linien L1, bzw. L2 angesetzt. Deswegen wird der Einfluss iE  der i-ten Nachbarli-

nie einfach über das Verhältnis der integrierten Absorption iI  dieser Nachbarlinie zur integ-

rierten Absorption 0I  der schwachen Linie (L1 oder L2) definiert, 

 
0

i
i

IE
I

= , (6.4-1) 

wobei 

 iI d ω′= iσ ω′( )
ω′ ω= 0

1
2

δ ω−

ω′ ω= 0
1
2

δ ω+

∫ . (6.4-2) 

Negative i  bezeichnen hier die Linien der linken, positive i  die Linien der rechten Nachbar-

schaft, während 0i =  die schwache Linie selbst bezeichnet. ω 0  ist die Linienposition der 0-

ten Linie (L1, L2), iσ ω′( )  ist Absorptionsquerschnitt der i-ten Linie an der Stelle ω ′ . 

Die Einflüsse iE  werden numerisch berechnet. Um Rechenzeit zu sparen, wird (6.4-2) in 

eine Summe umgewandelt 

 ( )
100

0
i i j

j
I σ ω

=

′= ∑ , mit ω′ j ω= 0
1
2

δ ω− j δ ω
+ ⋅

100
. (6.4-3) 

Für diese Untersuchung werden die Absorptionsquerschnitte iσ  mithilfe des Mathcad-

Algorithmus (siehe Abschnitt 4.1.1) auf der Basis eines Voigtprofils simuliert. Den zugrunde 

liegenden RLP-Datensatz liefert dabei HITRAN2004. 
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6.4.2 Spektrale Nachbarschaft 
Zur Bestimmung der spektralen Nachbarschaft, d.h. zur Bestimmung jener Linien, die bei 

den Simulationen mit berücksichtigt werden sollen, soll nun der summierte Einfluss  

 ( )
1

1

n

i i
i n i

n E Eφ
−

=− =

= +∑ ∑  (6.4-4) 

für n  Linienpaare berechnet werden. In Abb. 6.4-1 ist der summierte Einfluss ( )nφ  für die 

Nachbarschaft von L1 und L2 für die Messbedingungen 1000P mbar= , 296T K=  und 

1sP mbar=  abgebildet. Der angegebene Druck wurde gewählt, um einen maximalen Einfluss 

der Nachbarschaft durch die Linienbreiten innerhalb des atmosphärisch relevanten Bereiches 

zu erhalten. Für alle anderen Drücke werden dementsprechend weniger Linien der Umgebung 

einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die zu untersuchenden Linien haben. Deshalb 

sind die Ergebnisse dieser Untersuchung auf alle anderen Messbedingungen anwendbar. Die 

Temperatur wurde der Einfachheit halber auf die Referenztemperatur gesetzt, der Wasser-

dampfpartialdruck wurde so klein gewählt, um seinen Einfluss vernachlässigen zu können. 

Aus Abb. 6.4-1 geht klar hervor, dass der summierte Einfluss ( )nφ  asymptotisch gegen 

einen Grenzwert läuft, der bei ca. n=800 erreicht zu sein scheint. Aus diesem Grund wird für 

die folgenden Simulationen die spektrale Nachbarschaft auf 2000 Linien links und 2000 

rechts von den schwachen Linien L1 und L2 beschränkt. 

6.4.3 Starke und schwache Nachbarschaft 
In Abb. 6.4-1 kann man auch erkennen, dass der summierte Einfluss im Wesentlichen von 

der näheren Umgebung bestimmt wird: Es sind die Einflüsse der Linienpaare mit 50n ≤ , die 

den Hauptanteil des summierten Einflusses tragen. Während der Anteil der Nachbarschaft an 

der Gesamtabsorption innerhalb eines spektralen Bereiches von zwei doppelten Halbwerts-

breiten für L1 ungefähr 30% ausmacht, liegt dieser Anteil für L2 eher bei 60%. Wie zu erwar-

ten war, haben die Linien in der näheren Umgebung von L2 also einen wesentlich größeren 

Einfluss als im Fall von L1. 

In einem ersten Iterationsschritt werden deshalb die ersten 50 linken und rechten Nachbar-

linien der starken spektralen Nachbarschaft und die übrigen Linien der schwachen spektralen 

Nachbarschaft zugeordnet. In Abb. 6.4-2 und Abb. 6.4-3 sind die sich daraus ergebenden Si-

mulationen der schwachen spektralen Nachbarschaft im Vergleich mit den Simulationen der 

Linien L1 und L2 abgebildet. Für L1 beträgt die Absorption der entfernten Nach barschaft im 

dargestellten Intervall ungefähr 1,5% des Wertes von L1 im Linienmaximum. Für L2 beträgt 

dieser Wert ungefähr 5%. Die Variation der Absorption der entfernten Nachbarschaft beträgt
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Abb. 6.4-1: Summierter 
Einfluss von n Nachbar-
linien für L1 und L2. 
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Abb. 6.4-2: Spektrum 
der entfernten Nachbar-
schaft von L1, die aus 
der gesamten Nachbar-
schaft ohne die Nachbar-
linien [-50:-1;1:50] be-
steht, und Spektrum von 
L1 selbst. 
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Abb. 6.4-3: Spektrum 
der entfernten Nachbar-
schaft von L2, die aus 
der gesamten Nachbar-
schaft ohne die Nachbar-
linien [-50:-1;1:50] be-
steht, und Spektrum von 
L2 selbst. 
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dabei im Vergleich zum Linienmaximum für L1 und L2 ungefähr 0,01% und 0,02%. D.h. die 

durch diese schwachen spektralen Nachbarschaften verursachten Absorptionsanteile beein-

flussen die Form der Hintergrundabsorption kaum. 

Zwar liefert die bisherige Einordnung in die schwache und starke spektrale Nachbarschaft 

in den Simulationen die den Definitionen entsprechenden Ergebnisse, jedoch soll die starke 

Nachbarschaft auf ein Minimum an notwendigen Linien reduziert werden. Deshalb werden 

die Einflüsse iE  der Einzellinien nach Gl. (6.4-1) in Abb. 6.4-4 und Abb. 6.4-5 für die Linien 

L1 und L2 dargestellt. Damit kann nun eine detaillierte Auswahl möglicher Kandidaten für 

die starke Nachbarschaft getroffen werden. 

Als Kriterium für die Zuordnung der benachbarten Linien in die schwache Nachbarschaft 

wird eine maximal zulässige Variation ihrer summierten Absorption im betrachteten spektra-

len Bereich von 0,5% des Maximums der zu untersuchenden Linie L1, bzw. L2 festgelegt. 

Zunächst werden sämtliche Linien der schwachen Nachbarschaft zugeordnet. Danach werden 

die Linien iterativ, der Größe des Einflusses nach, in die starke Nachbarschaft verschoben. 

Dabei wird jeweils ein Spektrum der schwachen Nachbarschaft simuliert und – im Vergleich 

zum vorherigen Spektrum – analysiert. Aus der Steigung des Spektrums der schwachen Nach-

barschaft kann im jeweiligen Iterationsschritt darauf geschlossen werden, ob sich die maßgeb-

lich am stärksten beeinflussende Linie der schwachen Nachbarschaft – die es aus der 

schwachen Nachbarschaft zu entfernen gilt – auf der rechten oder der linken Seite des Spekt-

rums befindet. 

Für L1 wurde so eine schwache Nachbarschaft gefunden, die alle 2000 Linien der rechten 

und linken Seite mit Ausnahme der Linien -51, -41, -6, -2, -1, 1, 2, 16 und 18 enthält (siehe 

Abb. 6.4-6). Bis auf die Linien -2, 2 und 16 sind dies all jene Linien, die in Abb. 6.4-4 einen 

größeren Einfluss als 1% haben. Die Linien -2 und 2 mussten außerdem der starken Nachbar-

schaft zugeordnet werden, da deren Einfluss im Sinne der obigen mathematischen Definition 

zwar nicht groß war, sie aber einen großen Einfluss auf die Form der Hintergrundabsorption 

hatten. Die Variation der Absorption dieser schwachen Nachbarschaft entspricht ca. 0,04% 

der Absorption des Maximums von L1. Wären die Linien -41 und -51 der schwachen Nach-

barschaft zugeordnet worden, wäre das festgelegte Kriterium mit einer Variation der Absorp-

tion der entsprechenden schwachen Nachbarschaft von 0,3% der Absorption des Maximums 

von L1 ebenfalls erfüllt gewesen. Da aber nur die Zuordnung dieser beiden Linien in die star-

ke Nachbarschaft nötig war, um die Variation um eine Größenordnung zu reduzieren, wurde 

wie beschrieben vorgegangen. 
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Abb. 6.4-4: Einfluss Ei 
der einzelnen Linien i für 
L1. 
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Abb. 6.4-5: Einfluss Ei 
der einzelnen Linien i für 
L2. 
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Für L2 wurde eine schwache Nachbarschaft gefunden, die alle 2000 Linien links und 

rechts mit Ausnahme der Linien -16, -5, -4, -3 und 18 enthält (siehe Abb. 6.4-7). Bis auf Linie 

-3 haben alle diese Linien einen Einfluss größer als 10% (siehe Abb. 6.4-5). Von den Linien 

mit einem Einfluss zwischen 1% und 10% wurde nur die Linie -3 der starken Nachbarschaf 

zugeordnet, da ein Herausnehmen der übrigen Linien aus der entfernten Nachbarschaft keine 

wesentliche Verkleinerung der Variation der Absorption des entsprechenden Spektrums von 

ca. 0,5% zur Folge hatte. 

6.4.4 Zusammenfassung 
Die Aufteilung der spektralen Nachbarschaft in eine schwache und starke Nachbarschaft 

wurde insbesondere im Hinblick auf eine Reduzierung der Rechenzeit bei den Anpassungen 

von simulierten Spektren an die gemessenen Spektren durchgeführt: Sollte sich innerhalb der 

weiter unten folgenden Anpassungen die Notwendigkeit der Variation der Form der Hinter-

grundabsorption ergeben, kann dies im Wesentlichen auf eine Variation der starken spektralen 

Umgebung zurückgeführt werden. Dementsprechend wird der Absorptionsanteil der schwa-

chen Nachbarschaft im Vorfeld für alle Messbedingungen simuliert, um im Folgenden als 

konstante schwache Hintergrundabsorption in allen Simulationen und Anpassungsprozeduren 

integriert werden zu können. 

Allerdings ist der gemessene spektrale Bereich ωΔ  wesentlich größer, als der für die Un-

tersuchung in den vorangegangenen Abschnitten zugrunde gelegte spektrale Bereich δ ω . 

Um auf solche Linien, bzw. auf ihre Linienparameter, deren Linienzentrum sich innerhalb des 

gemessenen spektralen Bereiches befindet, während der Anpassungen einen Zugriff zu ge-

währleisten, werden diese zusätzlich zu den in Abschnitt 6.4.3 identifizierten Linien in die 

starke Nachbarschaft eingeteilt. 

In Abb. 6.4-8 und Abb. 6.4-9 sind simulierte Spektren zu betrachten, die mithilfe des 

Mathcad-Algorithmus mit Voigtprofilen auf der Basis des RLP-Datensatzes HITRAN2004 

berechnet wurden. Dabei wurde der spektrale Bereich jeweils so gewählt, dass alle Linien-

zentren der starken spektralen Nachbarschaft von L1 und L2 darin enthalten sind. 
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Abb. 6.4-8: Simuliertes 
Spektrum aus 2000 Li-
nien links und rechts von 
L1 im Bereich der Linien 
der starken Nachbar-
schaft im Vergleich zum 
L1-Einzellinienprofil. 
Farbig markiert ist der 
spektrale Bereich, in 
dem Spektren gemessen 
wurden. 
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Abb. 6.4-7: Spektrum 
der schwachen Nachbar-
schaft von L2, wobei die 
Nachbarlinien -16, -5 bis 
-3 und 18 der starken 
Nachbarschaft zugeord-
net wurden, und L2 
selbst. 
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Abb. 6.4-9: Simuliertes 
Spektrum aus 2000 Li-
nien links und rechts von 
L2 im Bereich der Linien 
der starken Nachbar-
schaft im Vergleich zum 
L2-Einzellinienprofil. 
Farbig markiert ist der 
spektrale Bereich, in 
dem Spektren gemessen 
wurden. 
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6.5 L1-Spektren: Anpassungen 
In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse beschrieben, die bei den Anpassungen an 

die L1-Spektren erzielt wurden. Die Struktur dieses Unterkapitels ist dabei an die Chronologie 

des tatsächlichen Weges zu den Endergebnissen hin angelehnt. Die Zwischenergebnisse wer-

den an den entsprechenden Stellen dargestellt und diskutiert. 

6.5.1 Voigtprofil 

Vorbemerkungen zur Durchführung 
Im Abschnitt 6.4.3 wurden die Nachbarschaft der Linie L1 im Sinne der dort getroffenen 

Definition auf die linken und rechten 2000 benachbarten Linien eingeschränkt. Von dieser 

Nachbarschaft wurden die Nachbarlinien -51, -41, -6, -2, -1, 1, 2, 16 und 18 als die Linien der 

starken Nachbarschaft, die restlichen Linien als die schwache Nachbarschaft identifiziert. 

Das Ziel dieser Einteilung in die starke und schwache Nachbarschaft bestand in erster Li-

nie darin, jene Linien zu identifizieren, die einen solch starken Einfluss auf die Form der Hin-

tergrundabsorption im gemessenen Spektralbereich haben, dass ein Zugriff auf ihre Linienpa-

rameter während der Anpassungsalgorithmen gewährleistet werden sollte. D.h. der Anteil an 

der Hintergrundabsorption in den gemessenen Spektren, der auf diese starke Nachbarschaft 

zurückgeht, soll während der Anpassungsprozeduren in jedem Iterationsschritt aus der Sum-

me der entsprechenden Einzellinienprofile, deren Linienparameter potentiell variabel bleiben, 

berechnet werden. 

Mit der Einteilung der übrigen Nachbarlinien in die schwache Nachbarschaft wurde da-

durch die Möglichkeit eröffnet, den entsprechenden Anteil an der Hintergrundabsorption ein-

mal im Vorfeld der Anpassungsprozedur auf einem genügend feinem Wellenzahlraster zu 

simulieren und innerhalb der Prozedur selbst auf das Raster der gemessenen Spektren zu in-

terpolieren. Dadurch kann die gesamte schwache Nachbarschaft in der Anpassung berücksich-

tigt werden, ohne die ohnehin rechenintensiven Anpassungsprozeduren zeitlich zu verlängern. 

Prinzipiell wird während der Anpassungsprozeduren auch genauso vorgegangen. Aller-

dings werden zusätzlich zu den Linien der starken Nachbarschaft noch all jene Linien einzeln 

während der Anpassung berücksichtigt, die mit ihrem Linienzentrum innerhalb des Frequenz-

bereiches der gemessenen Spektren liegen. Deswegen werden während der Anpassung an die 

L1-Spektren die Linien -51, -41, -6:5, 16 und 18 einzeln und die Differenzmenge zur gesam-

ten Nachbarschaft bestehend aus den Linien -2000:2000 in der Summe berücksichtigt. 



 ERGEBNISSE II: SIMULATION UND PARAMETRISIERUNG 147

Die Anpassungsprozeduren basieren prinzipiell auf dem RLP-Datensatz HITRAN2004, 

wobei die Fremddruckverbreiterungskoeffizienten Fγ  aufgrund der Verwendung von 2N  statt 

Luft um 10% vergrößert wurden. In den in diesem Abschnitt beschriebenen Prozeduren wur-

den außerdem ausschließlich Voigtprofile für die an die gemessenen Spektren anzupassenden 

simulierten Spektren verwendet. Die Initialen Linienparameter ω 0
0 , 0S , 0

Lγ  werden ent-

sprechend mithilfe der jeweiligen Messbedingungen T , P , SP  aus den HITRAN2004-Daten 

berechnet. Der Linienparameter Dγ  der zugehörigen Dopplerbreite des Voigtprofils wird da-

bei während aller Anpassungen auf den theoretischen Wert nach Gl. (1.2-7) fixiert. 

Durchführung  
Im ersten Schritt der Anpassungen wird die Größe des Eingangsvektors in die FFT-

Algorithmen zur Berechnung der Einzellinienprofile auf 152PAD =  (S. 83) beschränkt. Nur 

eine Anpassung der Linienparameter S  und Lγ  der Linie L1 innerhalb von 5%  um die initia-

len Werte wird zugelassen. Die Linienparameter aller übrigen Linien bleiben fixiert. Abwech-

selnd werden nun die im Rahmen dieser Arbeit geschriebenen Matlab-Programme 

FITSPECTRA und OMEGASHIFTSPECTRA solange hintereinander ausgeführt, bis es jeweils in-

nerhalb beider Programme zu keiner Verkleinerung des 2χ -Wertes mehr kommt. FITSPECTRA 

wird dabei jeweils abgebrochen, wenn mehr als 100 Iterationen mit einer Verkleinerung des 
2χ -Wertes durchgeführt wurden ( 100posIter = ) oder mehr als 50 Iterationen ohne eine Ver-

kleinerung des 2χ -Wertes durchgeführt wurden ( 50negIter = ). 

Dieser erste Schritt ist als eine Art Voranpassung der Simulationen an die Messungen, 

bzw. umgekehrt zu sehen. Dabei geht es in erster Linie um eine möglichst weitgehende Abso-

lutskalierung der Frequenzskala der Messung an jene der Simulation. Die Linie L1 ist die 

größte Linie im gemessenen Spektrum. Da die Linienposition der Linie L1 fixiert ist, wird die 

Minimierung des 2χ -Wertes in diesem Anpassungsschritt im Wesentlichen durch die Koinzi-

denz der Linie L1 in Messung und Simulation erreicht. D.h. die Linienposition der Linie L1 

wird auf die vom RLP-Datensatz HITRAN2004 prognostizierte Position gebracht. 

Im zweiten Schritt der Anpassungen wird 182PAD = , 50posIter =  und 20negIter =  ge-

setzt. Nun wird die Variation aller Linien mit dem Linienzentrum im gemessenen Spektralbe-

reich bezüglich S  und Lγ  innerhalb von 5%  und ω 0  innerhalb von ωΔ 1
0 0,01cm−=  um 

die initialen Werte zugelassen, wenn die Linienstärke der jeweiligen Linie größer oder gleich 

der Linienstärke der Linie L1 ist. Eine Variation der Linienparameter S  und Lγ  der Linie L1 

selbst wird nun unbegrenzt für positive Werte zugelassen. Genau wie zuvor werden die Mat-

lab-Programme FITSPECTRA und OMEGASHIFTSPECTRA solange hintereinander ausgeführt, bis 

es bei jeweils beiden Algorithmen zu keiner Verkleinerung des 2χ -Wertes mehr kommt. 
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In diesem zweiten Schritt der Anpassung wird davon ausgegangen, dass die Absolutskalie-

rung der Frequenzskala genau genug vollzogen ist, um eine Anpassung sowohl der Linie L1 

selbst, als auch der benachbarten Linien in bestimmten Grenzen vornehmen zu können. Dabei 

wird insbesondere eine Variation der Linienpositionen der benachbarten Linien zugelassen, 

um – unter der Annahme, dass die Absolutskalierung der Frequenzskala eben doch noch nicht 

vollständig erfolgreich war – zumindest eine Anpassung der relativen Linienabstände zur Li-

nie L1 zuzulassen. Die Ergebnisse dieses zweiten Schrittes der Anpassung führen bereits zu 

augenscheinlich sehr guten Übereinstimmungen zwischen Simulation und Messung. 

Im dritten Schritt wird nun auch die Variation der Linienparameter S  und Lγ  der zuvor 

teilweise befreiten benachbarten Linien unbegrenzt für positive Werte zugelassen. Außerdem 

wird eine Variation der Linienposition ω 0  der Linie L1 innerhalb von ωΔ 1
0 0,01cm−=  um 

den initialen Wert zugelassen. Die Ausführung der Matlab-Programme FITSPECTRA und O-

MEGASHIFTSPECTRA erfolgt solange hintereinander, bis es bei jeweils beiden Algorithmen zu 

keiner Verkleinerung des 2χ -Wertes mehr kommt. 

Der dritte Schritt der Anpassung dient auf der einen Seite der genauen Anpassung der be-

nachbarten Linien, die alle kleinere Linienstärken als die Linie L1 aufweisen, und deren Li-

nienparameter deswegen kaum bisher experimentell bestimmt wurden. Auf der anderen Seite 

scheint die Struktur der Hintergrundabsorption an dieser Stelle der Anpassung ausreichend 

stark genug zu sein, um auch die Bestimmung der Linienposition der Linie L1 zu ermögli-

chen. 

Im vierten und letzten Schritt wird 202PAD = , 20posIter =  und 20negIter =  gesetzt, um 

dann die Matlab-Programme FITSPECTRA und OMEGASHIFTSPECTRA solange hintereinander 

auszuführen, bis es bei jeweils beiden Programmen zu keiner Verkleinerung des 2χ -Wertes 

mehr kommt. 

Der letzte Schritt dient dem Erreichen der maximal mit dem verwendeten Rechner zu er-

zielenden Genauigkeit bei der Berechnung der Linienprofile. Dabei zeigt die Voruntersu-

chung zum Vergleich der Profile, dass die Abweichungen zu Spektren, die auf herkömmli-

chen Berechnungen des Voigtprofils beruhen, im Verhältnis zum Maximum der Linie L1 bei 

dieser Größe des Eingangsvektors von 202PAD =  kleiner als 410−  sind (siehe Unterkapitel 

4.2). 
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Vorbemerkung zur Analyse der Ergebnisse 
Bei den durchgeführten Anpassungsprozeduren handelt es sich um 2χ -Minimierungen. Ist 

N  die Anzahl der Datenpunkte eines Spektrums, und M  die Anzahl der Variablen der anzu-

passenden Funktion, so sollte aufgrund statistischer Wahrscheinlichkeiten – als Daumenregel 

– der 2χ -Wert 

 ( ) 2
12

1

,...,N
i i M

i i

d y x x
e

χ
=

−⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  (6.5-1) 

ungefähr den Wert F N M= −  aufweisen, wobei F  der Anzahl an Freiheitsgraden entspricht 

[Press et al., 1992, Kapitel 15]. In Gl. (6.5-1) entsprechen die id  den gemessenen Datenpunk-

ten, die ie  der statistischen Fehlern der id  und die iy  den Werten der angepassten Funktion. 

Ein kleinerer 2χ -Wert gibt Hinweise auf überschätzte, ein größerer 2χ -Wert auf unterschätz-

te Fehler1. 

In Abschnitt 5.8.2 wurde bereits teilweise begonnen über die innerhalb der Anpassungs-

prozeduren zu verwendenden Fehler iδσ  der Absorptionsquerschnitte zu diskutieren. An die-

ser Stelle sollen noch einige Bemerkungen hinzugefügt werden: Würde die externe Nachbar-

schaft2 der gemessenen Spektren keinen Einfluss auf die gemessenen Spektren haben, so soll-

ten die Fehler 1nδ , 2nδ  der Wasserkonzentrationen 1n , 2n  nicht in jenen Fehlern iδσ  der Ab-

sorptionsquerschnitte, die innerhalb der Anpassungsalgorithmen verwendet werden, berück-

sichtigt werden. Denn die Fehler 1nδ , 2nδ  gelten für jeden Punkt des gemessenen Spektrums 

gleichermaßen, d.h. das gemessene Spektrum kann sich – mit den entsprechenden statisti-

schen Wahrscheinlichkeiten – als um den Faktor 1 nδ±  gestaucht oder gedehnt vorgestellt 

werden. Eine solche Dehnung hätte allerdings keinen Einfluss auf die Güte der Anpassung der 

Simulation an die Messung. Die Fehler 1nδ , 2nδ  müssten dann im Anschluss an die Anpas-

sungsprozedur Pythagoreisch zu dem Anpassungsfehler der Linienstärke addiert werden. 

Die externe Nachbarschaft übt jedoch einen gewissen Einfluss auf den gemessenen Spekt-

ralbereich aus, weswegen die Fehler 1nδ , 2nδ  berücksichtigt werden sollten. Denn z.B. eine 

Überschätzung der Wasserkonzentration hätte eine Unterschätzung jedes einzelnen Absorpti-

onsquerschnittswertes iσ  zur Folge. Hieraus resultierte aber auch eine Überschätzung des 

Anteils der externen Nachbarschaft innerhalb der anzupassenden Funktion und damit bis zu 

                                                 
1 Ein nicht zu vernachlässigender Punkt bei zu großen 2χ -Werten stellt natürlich auch die Möglichkeit einer die Wirklichkeit 
nicht wiedergebenden Modell-Funktion dar. In Bezug auf die Anpassungen in dieser Arbeit könnte dies z.B. auf die verwen-
deten Voigtprofile zutreffen. Dieser Punkt spielt aber erst weiter unten in der folgenden Diskussion eine Rolle. 

2 Mit der externen Nachbarschaft ist jene Teilmenge von Linien der als Nachbarschaft definierten Menge an Linien gemeint, 
deren Linienzentren außerhalb des gemessenen Spektralbereiches liegen. 
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einem gewissen Bereich die Unmöglichkeit der Anpassung im Rahmen der Messfehler. D.h. 

bei Vernachlässigung der Fehler 1nδ , 2nδ  in den iδσ  sollten sich zu hohe 2χ -Werte ergeben. 

Diese Annahme konnte im Rahmen einiger durchgeführter Anpassungen ohne Berücksichti-

gung der 1nδ , 2nδ  bestätigt werden. 

Auf der anderen Seite wird das gemessene Spektrum nicht vollständig durch die externe 

Nachbarschaft bestimmt, sondern – im Gegenteil – bezüglich seiner Struktur zum überwie-

genden Teil durch die internen Linien. Innerhalb der Anpassung sollte also eine entsprechen-

de Variation der Linienparameter der internen Linien, insbesondere der Linienstärke, eine 

Unterschätzung der einzelnen iσ  aus dem obigen Beispiel zum überwiegenden Teil ausglei-

chen können. In der Folge sollten sich also zu niedrige 2χ -Werte ergeben. 

Allerdings wurde schon weiter oben darauf aufmerksam gemacht, dass die individuellen 

statistischen Fehler ( )ivδτ  der CRDS-Zeitkonstanten ( )ivτ  bei den Frequenzen iv  eines 

Spektrums das tatsächliche Rauschen aufgrund von infinitesimalen Variationen des Aus-

trittswinkels des Lasers beim Durchstimmen nicht richtig wiedergeben. Deswegen wurden 

mittlere Abweichungen δτ  für jedes Spektrum bestimmt. Trotzdem wurden für die Anpas-

sungsprozeduren die individuellen Fehler ( )ivδτ  in die Fehler iδσ  der Absorptionsquer-

schnitte fortgepflanzt, um die darin enthaltenen statistischen Informationen für die Anpassun-

gen zu nutzen. Dadurch sind also eher wieder zu hohe 2χ -Werte zu erwarten. 

Ergebnisse 
Insgesamt kann nach den obigen Erläuterungen also erwartet werden, dass aufgrund sich 

gegenseitig aufhebender Effekte die 2χ -Werte der Anzahl der Freiheitsgrade F  entsprechen. 

Tatsächlich sind sie aber in der Regel größer. Für die Anpassungen an die Spektren bei 296 K  

und 280mbar  ergeben sich die bei Weitem größten 2χ -Werte, die um einen Faktor zwischen 

15 und 18 größer sind, als die Anzahl der Freiheitsgrade. Ohne Berücksichtigung der Anpas-

sungen an diese Spektren ergibt sich im Mittel ein Faktor von 2,3 für das Verhältnis aus den 
2χ -Werten zu Freiheitsgraden. 

Weiter oben wurde eine weitere mögliche Erklärung bei zu hohen 2χ -Werten nur inner-

halb einer Fußnote genannt: Zu hohe 2χ -Werte könnten ein Hinweis auf eine ungeeignete 

Funktion zur Simulation der Spektren sein. Eine ungeeignete Funktion kann im Zusammen-

hang mit der Superposition von Einzellinienprofilen zum Gesamtspektrum ebenso die Nicht-

Berücksichtigung von einzelnen, sehr schwachen unbekannten Linien bedeuten, wie die 

Nicht-Eignung des verwendeten Voigtprofils zur Beschreibung der einzelnen Linien. Beide 

Möglichkeiten müssten in Form systematischer Merkmale im Residuum 
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 ( ) ( )1,...,i i i MR v d y x x= −  

der Anpassungen zu erkennen sein. 

Eine genaue Analyse der Residuen der Anpassungen zeigt beides für die Spektren mit 

niedrigem Rauschen, die zugleich jene Spektren sind, für die die 2χ -Werte zu hoch sind: 

Abweichungen der gemessenen Linienform von der simulierten insbesondere im Linienkern 

und mindestens ein Merkmale innerhalb des Residuums, das auf eine bisher nicht identifizier-

te Linie der Größenordnung 25 110S cm molec− −≈ ⋅  bei ω 110612,45cm−=  schließen lässt. Ein 

weiteres solches Merkmal bei ω 110611,475cm−=  geht möglicherweise nur auf die falsche 

Position einer Linie im RLP-Datensatz HITRAN2004 zurück. 

Wahrscheinlicher ist nach Betrachtung der L1-Spektren bei 296 K  und 100mbar  (siehe 

Abb. 6.5-1) jedoch ebenfalls eine bisher nicht identifizierte Linie der Größenordnung 
25 110S cm molec− −≈ ⋅ : Hier 

zeigt sich das rechts neben der 

vorhergesagten Linie bei 

ω 110611,4cm−=  noch eine 

weitere Linie vorhanden sein 

muss. 

Die nicht identifizierte Linie 

bei ω 110612,45cm−=  ist in 

Abb. 6.5-1 nur schwer zu er-

kennen. Dies ist auf den ver-

gleichsweise großen Absorpti-

onsquerschnittes im Liniema-

ximum der Linie L1 bei 

ω 110611,95cm−=  zurückzu-

führen. Zur genauen Messung 

des Maximums1 wurde die 

Wasserkonzentration auf 

0,9mbar  reduziert, so dass 

das Rauschen im Bereich bei 

ω 110612,45cm−=  im Ver-

                                                 
1 Eine große Absorption verursacht eine geringe Lichtausbeute, die in der Konsequenz zu größeren Fehlern bei der Bestim-
mung der Zeitkonstante aus dem exponentiell abfallenden Signal des Lichdetektors führt. 
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Abb. 6.5-1: Im oberen Teil der Grafik ist das gemessene L1-
Spektrum bei 296 K und 100mbar  zusammen mit dem angepassten 
Spektrum auf Basis von Voigtprofilen dargestellt. Erst im Resi-
duum, das im unteren Teil der Grafik abgebildet ist, werden die 
Unterschiede deutlich. 

L1 
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gleich zum Absorptionsquerschnitt an dieser Stelle groß wurde. Das Merkmal bei 

ω 110612,45cm−=  lässt sich besser im Residuum der Anpassung an das gemessene Spekt-

rum bei 296 K  und 280mbar  erkennen (Abb. 6.5-2). 

Alle Spektren unterhalb von 700 mbar , insbesondere aber jene mit vergleichsweise niedri-

gem Rauschen, weisen die in den Residuen von Abb. 6.5-1 und Abb. 6.5-2 deutlich zu erken-

nende systematische Abweichung im Linienzentrum der Linie L1 auf. Diese Abweichungen 

sind bei näherer Betrachtung bei allen Linien im gemessenen Spektralbereich zu erkennen. 

Eine solche Abweichung kann als Indiz für die Vernachlässigung der Dicke-Einengung inner-

halb des verwendeten Voigtprofils verstanden werden [Henry et al., 1996]. Dieser systemati-

sche Effekt könnte daher bei der Verwendung von Galatry-Profilen verschwinden. 

Es bleibt bis auf Weiteres 

unklar, ob die als Linien identi-

fizierten Merkmale und die als 

Vernachlässigung der Dicke-

Einengung interpretierten sys-

tematischen Abweichungen in 

den Linienzentren die Abwei-

chungen der 2χ -Werte von der 

zu erwartenden Anzahl der 

Freiheitsgrade F  verursachen. 

Als Indiz hierfür wird aller-

dings das Auftreten besonders 

hoher 2χ -Werte in der Anpas-

sung an die Spektren bei 

296 K  und 280 mbar  gewer-

tet: Durch die im Vergleich zu 

den Spektren bei 100mbar  

bereits deutlich gesunkene Hö-

he des Maximums der Linie L1 

bei gleichzeitiger Erhöhung des Absorptionsquerschnittes neben den Linien aufgrund der ge-

stiegenen Hintergrundabsorption, treten die nicht identifizierten Linien hier besonders hervor. 

Bei höheren Drücken werden sie bereits so verbreitert, dass sie von der immer stärker wer-

denden Hintergrundabsorption völlig überlagert werden. 
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Abb. 6.5-2: Im oberen Teil der Grafik ist das gemessene L1-
Spektrum bei 296 K und 280mbar  zusammen mit dem angepassten 
Spektrum auf Basis von Voigtprofilen dargestellt. Im Residuum 
wird insbesondere im Vergleich zur Abb. 6.5-1 das Merkmal bei 
ω 110612, 45cm−=  deutlich. 
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Ähnliches gilt für die Abweichungen im Linienprofil: Zwar ist zu erwarten, dass die Di-

cke-Einengung mit steigendem Druck größer wird. Allerdings wirkt dies Einengung nur auf 

das dem Voigtprofil zugeordnete Dopplerprofil. Bei höheren Druckbedingungen spielt aller-

dings das dem Voigtprofil zugeordnete Lorentzprofil die entscheidende Rolle, so dass die 

Abweichungen vom Voigtprofil für höhere Druckbedingungen immer geringer ausfallen. Bei 

280mbar  sind die Halbwertsbreiten der dem Voigtprofil zugeordneten Lorentz- und Dopp-

lerbreiten gerade ungefähr gleich. 

In den folgenden Abschnitten sollen zur Klärung dieses Sachverhaltes weitere Untersu-

chungen durchgeführt werden. Zunächst sollen die Linienparameter der neu identifizierten 

Linien im Rahmen der Möglichkeiten bestimmt werden, die die zu einem völlig anderen 

Zweck aufgenommenen Spektren bieten. Darauf folgend sollen weitere Anpassungen an die 

gemessenen Spektren auf der Basis von Galatry-Profilen erfolgen. 

6.5.2 Neu identifizierte Linien 
Zur Bestimmung der neu identifizierten Linien, bzw. ihrer Linienparameter werden zu-

nächst in den Spektren, in denen die entsprechenden systematischen Merkmale am deutlichs-

ten zu erkennen sind, solche Linien eingefügt und zunächst weitestgehend manuell angepasst. 

Vor der anschließenden Anwendung der Matlab-Programme FITSPECTRA und OMEGAS-

HIFTSPECTRA auf die so veränderten Spektren, werden die Linienparameter ω 0 , S  und Lγ  

der neuen Linien innerhalb sinnvoller Grenzen befreit. 

Innerhalb dieser Vorgehensweise werden die ersten Anpassungen insbesondere an die ge-

messenen Spektren bei 296 K  und 280mbar  (Abb. 6.5-2) vorgenommen, in denen die ange-

sprochenen systematischen Merkmale im Residuum besonders deutlich sind. Innerhalb dieser 

Anpassungen mit den neu identifizierten Linien verkleinerten sich die entsprechende 2χ -

Werte auf 40 50%−  der Ausgangswerte. Der Vergleich zwischen den als Linien identifizier-

ten Merkmalen und den systematischen Abweichungen im Bereich der Linienzentren, zeigt 

gleich große oder größere Auswirkungen durch Verwendung von Voigtprofilen. Dies gibt 

schon vor der Anpassung von Galatry-Profilen an die gemessenen Spektren eindeutige Hin-

weise darauf, dass die zu hohen 2χ -Werte durch eben diese Verwendung teilweise ungeeig-

neter Linienprofile verursacht werden. 

Im nächsten Schritt werden die neuen Linien mit diesen ersten Schätzungen bezüglich ihrer 

Linienparameter in weiteren Anpassungen an einen Satz ausgewählter L1-Spektren berück-

sichtigt. In der Auswahl sind solche Spektren enthalten, in denen die neuen Linien in den Re-

siduen gut mit dem bloßen Auge erkennbar sind. Bei diesen gemessenen Spektren handelt es 
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sich im Wesentlichen um die Spektren zwischen 100mbar  und 830mbar  bei 296 K . Wäh-

rend der Anpassungen durch die Matlab-Programme FITSPECTRA und OMEGASHIFTSPECTRA, 

werden die Linienparameter ω 0 , S  und Lγ  der neuen Linien innerhalb sinnvoller Grenzen 

befreit. 

Die Bestimmung der Referenzlinienparameter aus den so bestimmten Linienparametern, 

erfolgt nicht durch die in Unterkapitel 4.3 vorgestellten Verfahren, da einerseits die Genauig-

keit der bestimmten Linienparameter nicht hoch genug und andererseits keine Messungen bei 

unterschiedlichen Temperaturbedingungen zur Verfügung stehen1. Die Bestimmung der Li-

nienverbreiterungskoeffizienten erfolgt unter der Annahme, dass der Selbstdruckverbreite-

rungskoeffizient Sγ  um den Faktor 5 größer ist, als der Fremddruckverbreiterungskoeffi-

zient Fγ . Dies entspricht im Mittel in etwa dem Verhältnis der beiden Koeffizienten für die 

Linien im untersuchten Frequenzbereich. Somit ergibt sich für die Bestimmungsgleichung der 

zugehörigen Lorentzbreite für die Temperatur refT T=  

 4S S S
L F S F

ref ref ref

P P P P P
P P P

γ γ γ γ− + ⋅
= ⋅ + ⋅ = ⋅ . (6.5-2) 

Zur Bestimmung der Referenzlinienstärke refS  wird einfach ein gewichteter Mittelwert aus 

den angepassten Linienstärken gebildet, wobei nur Messungen bei T=296K verwendet wer-

den. Die Bestimmung der Vakuumlinienposition ω 0,vac  und des Druckverschiebungskoeffi-

zienten η  erfolgt durch eine lineare gewichtete Least-Square-Anpassung. 

Die Referenzlinienparameter, die sich für die Linien links und rechts neben der Linie L1 

ergeben, sind in  Tabelle 6.5-1 abgebildet. Für beide Linien ergeben sich innerhalb dieser 

Auswerteverfahren Abweichungen zwischen den mithilfe der so bestimmten Referenzlinien-

parameter simulierten Werten und den gemessenen Werten, die im strengen2 Sinne statistisch 

sind. Trotzdem fällt bei den bestimmten Fremddruckverbreiterungskoeffizienten auf, dass ihre 

Werte nur halb so groß sind, als für die Linien in diesem Frequenzbereich im HITRAN2004-

Datensatz vorhergesagt. 

Sollte es sich dabei um Messfehler handeln, kann dies nur darauf zurückgeführt werden, 

dass die Linienflanken dieser neuen Linien bereits sehr stark vom Rauschen überlagert wer-

den. Steht also effektiv nur der Linienkern für die Anpassung zur Verfügung, könnte die Di-

                                                 
1 Die neu identifizierten Linien sind in den L1-Spektren bei 278 K  nicht deutlich genug zu sehen, um daraus Ableitungen in 
Bezug auf die Referenzlinienparameter LE  und n  zu ziehen, die die Variation der Linienparameter ( )S T  und 

( ), ,L ST P Pγ  mit der Temperatur bestimmen. 

2 Streng meint hier relative Häufigkeitsverteilungen, die sehr ähnlich zu Gaußverteilungen sind. 
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cke-Einengung, die im Wesentlichen im Linienkern zu einer Einengung führt, diese Unterbe-

stimmung der Fremddruckverbreiterungskoeffizienten verursachen. Dies würde genau ge-

nommen allerdings auch zu – um den Faktor Zwei – unterbestimmten Linienstärken führen. 

Die Anpassung von Galatry-Profilen im folgenden Abschnitt an die gemessenen Spektren 

klärt diesen Sachverhalt auch nicht auf. Deswegen können die bestimmten refS  nur als richti-

ge Größenordnung für die tatsächlichen refS  gelten. 

6.5.3 Galatry-Profil 
Die Anpassung von Galatry-Profilen an die gemessenen Spektren wird parallel zu einer 

weiteren Anpassung von Voigtprofilen durchgeführt. Die Vorgehensweise ist dabei identisch 

zu der bereits im Abschnitt 6.5.1 beschriebenen. Der einzige Unterschied zu den Anpassungen 

aus Abschnitt 6.5.1 besteht – für beide Anpassungen – in der Erweiterung des zugrunde lie-

genden RLP-Datensatzes um die RLP der im Abschnitt 6.5.2 beschriebenen neu identifizier-

ten Linien. Dabei werden mangels Kenntnis der unteren an den Übergängen beteiligten Ener-

gieniveaus LE  und des Exponenten der Temperaturabhängigkeit der Lorentzbreite n  die 

Werte 1300LE cm−=  und 0,8n =  für die neuen Linien angenommen. Im Falle von n  ent-

spricht dies in etwa den Werten der anderen Linien in diesem Frequenzbereich nach 

HITRAN2004. Für LE  wird dieser Wert vergleichsweise willkürlich so gewählt, dass die Li-

nienstärke bei refT T≈  ungefähr maximal wird1. 

Die Anpassungen der Voigtprofile gelingen bei Berücksichtigung der neuen Linien – im 

Sinne eines geringeren 2χ -Wertes – wesentlich besser als ohne Berücksichtigung derselben. 

In Abb. 6.5-3 sind die 2χ -Werte für die Anpassungen mit Berücksichtigung im Verhältnis zu 

                                                 
1 Eine Möglichkeit für eine bessere Annahme bestünde in dem Versuch diese beiden Linien bezüglich ihrer unteren und 
oberen Energiezustände, bzw. bezüglich der Vibrations- und Rotationsquantenzahlen der unteren und oberen Energiezustän-
de  zu identifizieren. Dies könnte durch den Vergleich der Linienposition und der Linienstärke mit theoretischen Berechnun-
gen, wie z.B von Partridge und Schwenke [1997] durchgeführt werden. Da allerdings im Vergleich zum Rauschen der Spekt-
ren mit einem vernachlässigbaren Effekt bei 278K  durch die oben getroffene Annahme ausgegangen werden kann, wurde 
hierauf verzichtet. 

Tabelle 6.5-1: Refernzlinienparameter Vakuumlinienposition ω0,vac, Referenzlinienstärke Sref, 
Fremddruckverbreiterungskoeffizient γF unf Druckverschiebungskoeffizient ηref für die neu identifizierten Linien 
links und rechts neben L1. Die Linien sind in HITRAN2004 nicht aufgeführt. 

ω0,vac 
in [cm-1] 

Sref
in [10-26 cm molec-1]

γF
in [cm-1] 

ηref
in [cm-1] 

10611,476±0,003 2,75±0,2 0,06±0,01 -0,007±0,007 

10612,472±0,006 2,1±0,2 0,05±0,01 -0,013±0,011 
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den 2χ -Werten für die Anpassungen ohne Berücksichtigung der neuen Linien bei 278 K  und 

296 K  gegen den Druck aufgetragen. Hieraus ist eindeutig eine Verbesserung der Anpassun-

gen mit sinkendem Druck zu erkennen. 

Bei höheren Drücken werden die sehr schwachen neuen Linien, die in Folge der Verbreite-

rung bereits sehr flache Konturen aufweisen, zudem noch von den Linienflanken der benach-

barten starken Linien überlagert. Dementsprechend sind kaum Verbesserungen im Vergleich 

zu der Nicht-Berücksichtigung der kleinen Linien bei den Anpassungen zu bemerken. Bei 

kleineren Drücken gilt das Umgekehrte: Auf der einen Seite werden die neuen Linien nicht 

mehr so stark von den Linienflanken der starken Nachbarschaft überlagert, auf der anderen 

Seite sind die neuen Linien nicht so stark verbreitert, so dass ihre Konturen im Rauschen kla-

rer zu erkennen sind. 

Diese klare Tendenz der Verbesserung der 2χ -Werte mit sinkendem Druck wird durch die 

Anpassungen bei 100  und 190mbar  unterbrochen. Hierfür ist einerseits entscheidend, dass 

aufgrund der bereits sehr starken Absorption in den Maxima der Linie L1 die Wasserkonzent-

rationen während der Messungen sehr stark reduziert wurden. Dadurch sinkt das Sig-

nal/Rausch-Verhältnis an den Stellen dieser neuen Linien so stark, dass sich keine wesentli-

chen Verbesserungen bei ihrer Berücksichtigung für die 2χ -Werte ergeben. Andererseits sind 

hier für die zu hohen 2χ -Werte in erster Linie die Abweichungen des Voigtprofils von den 

tatsächlichen Linienprofilen ursächlich. 

Die 2χ -Werte für die Messbedingungen bei 296 K  und 280mbar  sinken bei einer Befrei-

ung der neuen Linien innerhalb bestimmter Grenzen auf 40 50%− . Die Fixierung ihrer Li-

nienparameter auf solche Werte, die sich auf der Basis der im vorherigen Abschnitt bestimm-

Abb. 6.5-3: Verhältnis 
der 2χ -Werte aus den 
Voigtprofil-
Anpassungen mit 
Berücksichtigung der 
neuen Linien zu den 2χ -
Werten ohne Berück-
sichtigung der neuen 
Linien für 278 K  und 
296 K  in Abhängigkeit 
vom Druck: Tendenziell 
verbessern sich die 
Anpassungen mit 
sinkendem Druck. 
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ten RLP ergeben, erhöht die entsprechenden 2χ -Werte dann erst auf die Werte bei 60% , 

die in Abb. 6.5-3 zu sehen sind. Dies und die Reduzierung der 2χ -Werte durch Berücksichti-

gung der neuen Linien zeigt einerseits, wie sensitiv das Linien-System auf solch verhältnis-

mäßig kleine Veränderungen reagiert. Andererseits wird damit noch einmal die hohe Genau-

igkeit des verwendeten CRD-Spektrometers bestätigt, die sich innerhalb der bestimmten Feh-

ler bewegt. 

In Abb. 6.5-4 sind die 2χ -Werte aus den Anpassungen der Galatry-Profile im Verhältnis 

zu den 2χ -Werten aus den Voigtprofil-Anpassungen für 278 K  und 296 K  gegen den Druck 

aufgetragen. Bei beiden Profil-Anpassungen wurden die neu identifizierten Linien berück-

sichtigt. Die Abbildung bestätigt, was bereits bei näherer Betrachtung der Voigtprofil-

Anpassungen vermutet werden kann und sich ebenfalls bei näherer Betrachtung der Galatry-

Profil-Anpassungen bestätigt: Die Abweichungen des Voigtprofils vom tatsächlichen Linien-

profil werden umso deutlicher, je kleiner die Drücke werden. Dies steht im Einklang mit dem 

zu erwartenden Verhalten bei Vorliegen der Dicke-Einengung, da diese nur einen wesentli-

chen Einfluss auf die Linienform im Doppler-Regime unterhalb von 300 400mbar−  haben 

sollte. 

Allerdings ist in Abb. 6.5-4 deutlich zu erkennen, dass auch die Anpassungen bei 

430mbar  schon wesentlich besser mit dem Galatry-Profil, als mit dem Voigtprofil gelingen. 

Genau genommen sind sogar kaum Unterschiede in der Verbesserung für die drei Drücke 

190 , 280  und 430mbar  zu bemerken. Tatsächlich wird das Bild aber dadurch verfälscht, 

dass die Messungen bei 190mbar  ungenügend genau im Maximum durch nicht genügend 

reduzierte Wasserkonzentrationen sind, um durch die Anpassung von Galatry-Profilen im 

Rahmen der Messfehler wesentlich besser wiedergegeben zu werden. Ignoriert man die Punk-
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Abb. 6.5-4: Verhältnis 
der 2χ -Werte aus den 
Galatry-Profil-Anpas-
sungen zu den 2χ -Wer-
ten aus den Voigtprofil-
Anpassungen für 278K  
und 296 K  in Abhängig-
keit vom Druck. Bei bei-
den Anpassungen wur-
den die neuen Linien be-
rücksichtigt. Die Anpas-
sungen verbessern sich 
klar mit sinkendem 
Druck. 

L1 



 158 ERGEBNISSE II: SIMULATION UND PARAMETRISIERUNG

te bei 190mbar  und denkt sich 

eine stetig differenzierbare 

Kurve durch die übrigen Punk-

te, ergibt sich nur noch eine 

kleine Abweichung der Daten-

punkte bei 430mbar  von die-

sem Trend. 

In Abb. 6.5-5 ist das gemes-

sene Spektrum bei 296 K  und 

280mbar  aus Abb. 6.5-2 im 

Vergleich zu der Galatry-

Profil-Anpassung zu sehen. Die 

systematischen Merkmale des 

Residuums im Bereich des Li-

nienmaximums sind deutlich 

reduziert, aber nicht völlig ver-

schwunden. Dabei treten diese 

Merkmale sehr deutlich aus 

dem Rauschen im übrigen Be-

reich des Spektrums hervor. 

Dieses deutliche Hervortreten muss teilweise relativiert werden, da – für die CRD-

Spektrometrie typisch – das Rauschen in den Bereichen starker Absorption teilweise deutlich 

größer ist als in den übrigen Bereichen. Die Höhe der Wasserkonzentration wurde für das 

ausgewählte Spektrum allerdings so sinnvoll gewählt, dass das Rauschen nur wenig stärker 

ist, als in den übrigen Bereichen. Außerdem ist in den Abweichungen eine klar systematische 

Abweichung zu erkennen, die um das Linienzentrum herum weitgehend symmetrisch ist. 

Dieses systematische Merkmal tritt für die Galatry-Profil-Anpassungen an die gemessenen 

Spektren bei 296 K  und 280 mbar  am deutlichsten auf. Dementsprechend sind die 2χ -Werte 

hier um den Faktor 6 8−  höher, als zu erwarten wäre. Eine solch deutliche Abweichung vom 

zu erwartenden 2χ -Wert wird mit einem Faktor 3 4−  nur noch für die Anpassungen an die 

Spektren bei 296 K  und 830mbar  aus der Messperiode im August 2003 erreicht. Im Mittel 

ergibt sich ohne diese „Ausreißer“ ein Verhältnis der 2χ -Werte für die Galatry-Profil-

Anpassungen zu den zu erwartenden Werten von 1,4 . 
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Abb. 6.5-5: Im oberen Teil der Grafik ist das gemessene L1-
Spektrum bei 296 K und 280mbar  zusammen mit dem angepassten 
Spektrum auf Basis von Galatry-Profilen dargestellt. Die systemati-
schen Merkmale im Residuum im Bereich der Linienzentren sind 
im Vergleich zu den Voigt-Anpassungen deutlich reduziert, aber 
noch vorhanden. 
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In Abb. 6.5-6 ist das Ergeb-

nis der Galatry-Profil-Anpas-

sung an eines der drei gemes-

senen Spektren bei 296 K  und 

100mbar  zu sehen. Im Resi-

duum ist ein im Vergleich zu 

Abb. 6.5-1 eindeutig reduzier-

tes systematisches Merkmal im 

Bereich des Maximums zu se-

hen, dessen Größenordnung 

eher mit der des Rauschens 

vergleichbar ist, als im Fall der 

Anpassung bei 280mbar . Die 
2χ -Werte der drei Anpassun-

gen liegen dementsprechend 

zwischen 86%  und 96%  vom 

zu erwartenden Wert. 

Allgemein ergibt sich für die 

Form der Residuen im Bereich 

der Linienmaxima für die Ga-

latry-Profil-Anpassungen immer das gleiche systematische Erscheinungsbild: Geht man vom 

Maximum der Linie L1 in positive oder negative Richtung entlang der Frequenzachse, ergibt 

sich zunächst eine Unterschätzung des Maximums, gefolgt von einer Überschätzung im Be-

reich des Halbwertes, die vor dem Übergang in die eigentliche Linienflanke noch einmal zu 

einer Unterschätzung führt. Diese „Oszillation“ weist eine gewisse Asymmetrie und insge-

samt einen Schwingungsdurchgang mehr auf als das systematische Merkmal im Fall der 

Voigtprofil-Anpassungen. Die Unterschätzung des Maximums bleibt beim Übergang vom 

Voigtprofil zum Galatry-Profil für die Anpassung an die gemessenen Spektren aber bestehen. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Verwendung von Galatry-Profilen im Ver-

gleich zu Voigtprofilen bei der Anpassung an die gemessenen L1-Spektren unterhalb von 

560mbar  zu einer wesentlichen Verbesserung der Anpassungen führt. Die Abweichungen zu 

den tatsächlichen Linienprofilen können dabei allerdings nicht vollständig, sondern nur um 

etwa die Hälfte reduziert werden. Es kann allerdings im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt 

werden, ob dies auf eine weitere physikalische Ursache neben der Dicke-Einengung zurück-
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Abb. 6.5-6: Im oberen Teil der Grafik ist das gemessene L1-
Spektrum bei 296 K und 100mbar  zusammen mit dem angepassten 
Spektrum auf Basis von Galatry-Profilen dargestellt. Die systemati-
schen Merkmale im Residuum im Bereich der Linienzentren sind 
im Vergleich zu den Voigt-Anpassungen (Abb. 6.5-1) deutlich 
reduziert, aber noch vorhanden. 
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geführt werden kann, oder die Dicke-Einengung in für das Wassermolekül nicht adäquater 

Weise im Galatry-Profil implementiert ist1. 

6.6 L2-Spektren: Anpassungen 
Die Anpassungen an die L2-Spektren werden in der gleichen Art und Weise durchgeführt, 

wie jene der L1-Spektren. Für Details wird deswegen auf das vorige Unterkapitel verwiesen.  

6.6.1 Voigtprofil 
Zunächst wird im Vorfeld der Anpassungsprozeduren für jene Linien, die im Abschnitt 

6.4.3 der schwachen Nachbarschaft von L2 zugeordnet wurden, ein Spektrum auf sehr feinem 

Frequenzgitter simuliert2. Innerhalb der Anpassungsprozeduren werden diese Simulationen 

der schwachen Nachbarschaft dann auf das Frequenzgitter der gemessenen Spektren 

interpoliert und zu dem simulierten Spektrum, das aus den Einzellinienprofilen der starken 

Nachbarschaft summiert wurde, addiert. 

Die einzelnen Schritte der Anpassungsprozeduren werden dabei genau wie im vorherigen 

Unterkapitel 6.5 für die Linie L1 beschrieben durchgeführt. Die einzige Ausnahme stellt die 

Verfahrensweise mit den Linienparametern der schwachen Linie bei 110683,9cm−  dar, die 

mit 24 15,36 10refS cm molec− −= ⋅ ⋅  ungefähr 20%  größer ist, als die Linie L2. Diese Linie liegt 

so nah an der starken Linie mit 22 11, 4 10refS cm molec− −= ⋅ ⋅  bei 110683,7cm− , dass sie von 

dieser starken Linie ab einer Druck von 300mbar  vollständig überlagert wird. Daher wer-

den die Linienparameter dieser schwachen Linie nur für die Spektren, die unter 300mbar  

gemessen wurden, befreit. In allen anderen Fällen bleiben sie auf den Linienparameter fixiert, 

die mithilfe des HITRAN2004-Datensatz für die entsprechenden Messbedingungen berechnet 

wurden. 

                                                 
1 Das Galatry-Profil ist das Beispiel für die Berücksichtigung der Dicke-Einengung im so genannten soft collision model, 
[Galatry, 1961] in dem davon ausgegangen wird, dass die Masse der Stoßpartner wesentlich kleiner als die Masse des emit-
tierenden Teilchens ist. Dabei liegt die Idee zugrunde, dass jeder Stoß mit einem der Stoßpartner den Emitter nur leicht von 
seiner ursprünglichen Trajektorie ablenkt. Im Gegensatz dazu wird im so genannten hard collision model davon ausgegan-
gen, dass aufgrund der sehr viel größeren Masse der Stoßpartner der Emitter nach jedem Stoß eine von seiner ursprünglichen 
Trajektorie unabhängige Trajektorie einnimmt. Das Rautian-Sobelmann-Profil [Rautian and Sobel’man, 1967] ist das Bei-
spiel für ein hard collision model. Im Fall von Wasser als Emitter mit Luftstickstoff als Stoßpartner sind die Massen aber mit 
18u  und 28u  aber sehr ähnlich, so dass keine eindeutige Präferenz für das eine oder andere Modell besteht. Da in der Lite-
ratur keine Hinweise auf Unterschiede bei Anpassungen des einen oder anderen Profils an gemessene Spektren zu finden 
sind, wird nicht davon ausgegangen, dass die Verwendung des Rautian-Sobelmann-Profils zu anderen Ergebnissen an dieser 
Stelle führen würde. 

2 Wie bei den Anpassungen an die L1-Spekren werden auch hier zu der starken Nachbarschaft noch all jene Linien hinzuge-
fügt, die sich innerhalb des gemessenen Frequenzbereichs befinden. 
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Die 2χ -Werte sind für den 

überwiegenden Teil der einzel-

nen Anpassungen an die ge-

messenen Spektren wieder zu 

hoch. Ausnahmen mit niedrige-

ren 2χ -Werten, als zu erwar-

ten, sind nur für einige Anpas-

sungen bei höheren Druckbe-

dingungen zu bemerken. Dabei 

treten die Anpassungen bei 

296 K  und 280mbar  (Abb. 

6.6-1) wieder besonders stark 

hervor, da die entsprechenden 
2χ -Werte um den Faktor 11 

bis 18 höher sind, als zu erwar-

ten. 

Als Ursache können dafür  

wieder in HITRAN2004 nicht 

aufgeführte Linien bei 10684,1 

und 110684,45cm− , sowie als 

Dicke-Einengung identifizierte 

systematische Abweichungen im Bereich des L2-Linienzentrums bestimmt werden. Dabei ist 

der Effekt durch die Dicke-Einengung – relativ zur Höhe des L2-Linienmaximums gesehen – 

ungefähr 30%  kleiner, als im Fall der Linie L11. 

Eine weitere Auffälligkeit bei der Anpassung der Spektren soll hier im Hinblick auf ein 

besseres Verständnis der Verfahrensweise dieser Anpassungen2 und die weiter unten zu zie-

henden Schlüsse diskutiert werden: in dem ursprünglichen Konzept dieser Arbeit wurde da-

von ausgegangen, dass die Linienpositionen und die Linienverschiebungen der schwachen 

Linien L1 und L2 im HITRAN2004-Datensatz die Realität gut wiedergeben. Deswegen wur-

de in den ersten Anpassungen die Linienpositionen der Linien L1 und L2 auf die entspre-

                                                 
1 Bei Linie L1 macht die Amplitude der systematischen Abweichung im Linienzentrum ca. 3% des Maximums aus, bei Linie 
L2 nur noch ca. 2%. 

2 Damit ist auch die Verfahrensweise der Anpassung an die L1-Spektren gemeint, die nach den nun folgenden Ergebnissen 
eben genauso angewendet wurde. 
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Abb. 6.6-1: Im oberen Teil der Grafik ist das gemessene L2-
Spektrum bei 296 K und 280mbar  zusammen mit dem angepassten 
Spektrum auf Basis der Voigtprofile dargestellt. Im Residuum wird 
deutlich, dass sich bei ω 110685,1cm−=  und ω 110685,45cm−=
zwei Linien befinden, die im RLP-Datensatz HITRAN2004 nicht 
enthalten sind. Die als Dicke-Einengung identifizierte systemati-
sche Abweichung im Linienzentrum ist kleiner als im Fall der L1-
Spektren. 

L2 
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chenden HITRAN2004-Werte 

fixiert. Dabei wurde in Bezug 

auf die Anpassungen an die 

L2-Spektren allerdings festge-

stellt, dass sich so die linke 

Seite des Spektrums mit stei-

gendem Druck immer schlech-

ter wiedergeben lässt (siehe 

Abb. 6.6-2). Dieser Bereich der 

gemessenen L2-Spektren wird 

im Wesentlichen von der Li-

nienflanke der starken Linie bei 
110683,7cm−  bestimmt. 

Es wurden die Linienstärken 

und Linienbreiten einzelner 

oder mehrerer starker Linien – 

insbesondere natürlich die der 

starken Linie bei 110683,7cm−  

– innerhalb verschiedener An-

passungen befreit, um fehler-

hafte Referenzparameter der 

Linienstärke oder der Druck-

verbreiterung auszuschließen. 

Eine Variation der Linienpa-

rameter der starken Nachbar-

schaft führt zu keiner wirkli-

chen Verbesserung der Anpas-

sungsergebnisse. Verbesserun-

gen auf der linken Seite des 

Spektrums führen zu Ver-

schlechterungen auf der rech-

ten Seite. Der Versuch, durch 

gezielte Manipulation der Li-

nien sowohl auf der linken, als 

auch der rechten Seite zu Ver-
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Abb. 6.6-2: Im oberen Bild ist Messung, Simulation und Residuum 
der Anpassung bei 296 K und 700mbar  vor der Befreiung der Li-
nienposition von Linie L2, im unteren Bild nach der Befreiung zu 
sehen. Die Abweichungen auf der ganz rechten Seite des Spekt-
rums bleiben dabei nahezu unverändert. Bei genauerer Betrachtung 
lässt sich auch hier die neu identifizierte Linie erkennen. Die Ab-
weichungen auf der linken Seite verschwinden nicht ganz, reduzie-
ren sich aber erheblich. Insbesondere das Linienzentrum der Linie 
L2 ist im unteren Bild wesentlich besser wiedergegeben. 

L2

L2
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besserungen der Anpassungen zu gelangen, führt zu Inkonsistenzen der Datensätze in Bezug 

auf die Variation der Linienparameter mit den Messbedingungen. 

Der einzige erfolgreiche Weg, der im Rahmen dieser Arbeit zu beschreiten war, bestand in 

der Befreiung der Linienposition der Linie L2 nach einer vorbereitenden Anpassung, wie in 

Abschnitt 6.5.1 beschrieben. Dadurch konnten die Abweichungen auf der linken Seite des 

Spektrums minimiert werden, ohne die Linienparameter der externen Linien zu befreien. Aus 

Gründen der Konsistenz wurde die so entwickelte Vorgehensweise zur Anpassung an die L2-

Spektren auch für die Anpassungen an die L1-Spektren angewandt.  

6.6.2 Neu identifizierte Linien 
Zur Bestimmung der Linienparameter, bzw. der Referenzlinienparameter wird wie im Falle 

der neu identifizierten Linien im L1-Spektrum vorgegangen: Zunächst werden all jene Spekt-

ren zur Bestimmung der Linienparameter ausgewählt, in denen die Merkmale im Residuum 

eindeutig zu erkennen sind. Dann werden an den entsprechenden Stellen Linien hinzugefügt 

und deren Parameter zunächst manuell angepasst. Anschließend werden die Matlab-

Programme FITSPECTRA und OMEGASHIFTSPECTRA in der üblichen Art und Weise zur Mini-

mierung der 2χ -Werte der entsprechenden Spektren eingesetzt. 

Die Werte für insbesondere die Linienstärke lassen sich dabei wesentlich schwerer 

bestimmen, als im Fall der L1-Spektren. Ähnlich wie im Fall der neu identifizierten Linien in 

den L1-Spektren sind auch hier die zugeordneten Lorentzbreiten, bzw. die daraus abzuleiten-

den Druckverbreiterungskoeffizienten sehr klein im Vergleich zu den Werten, die man bei 

Betrachtung der entsprechenden HITRAN2004-Werte für die Linien in der spektralen Umge-

bung erwarten sollte. Das Verfahren zur Bestimmung der Referenzlinienparameter entspricht 

dabei dem gleichen wie im Fall der L1-Spektren. 

Die Ergebnisse für die zu bestimmenden Referenzlinienparameter der beiden sehr schwa-

chen Linien auf der rechten Seite von L4 sind in Tabelle 6.6-1 zusammengefasst. Die Fehler 

sind offensichtlich groß. Für die Linienstärke der Linie bei 110684,1cm−  wurde kein Fehler 

angegeben, weil der berechnete Fehler aus den Fehlerangaben der Anpassungen zu klein er-

scheint. Der relative Fehler wird zwischen 50% und 100% angenommen. Durch das Hinzufü-

gen dieser Linien in die Datensätze ergibt sich keine wirkliche Verbesserung der 2χ -Werte: 

die Verbesserung der 2χ -Werte liegt gerade oberhalb von 0,1 oder 0,2%. D.h. zu hohe 2χ -

Werte können nicht auf die neu identifizierten sehr schwachen Absorptionslinien zurückge-

führt werden. 
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6.6.3 Galatry-Profil 
Wie in Abschnitt 6.5.3 für die Linie L1 beschrieben, wurden in zwei weiteren Anpassungs-

Reihen sowohl Voigt- als auch Galatry-Profile, unter Berücksichtigung der im vorherigen 

Abschnitt 6.6.2 beschriebenen neu identifizierten Linien, durchgeführt. Wie am Ende des vor-

herigen Abschnitts bereits berichtet, ergeben sich kaum Verbesserungen der 2χ -Werte inner-

halb der Anpassungen der Spektren, in denen die neuen Linien identifiziert wurden. Dies gilt 

genauso für die übrigen Spektren: Fügt man die neu identifizierten Linien mit solchen Linien-

parametern hinzu, die sich für die entsprechenden Messbedingungen aus den bestimmten RLP 

ergeben, zeigen sich keinerlei Verbesserungen der 2χ -Werte1. D.h. die Abweichungen der 
2χ -Werte von den zu erwartenden Werten sind nicht auf die nicht identifizierten Linien zu-

rückzuführen. 

Im Gegensatz dazu zeigen sich für die Anpassungen unter Verwendung von Galatry-

Profilen wieder ähnliche Verbesserungen der 2χ -Werte in Abhängigkeit vom Druck wie für 

die L1-Spektren. Diese Verbesserungen sind im Falle niedriger Drücke sogar stärker, als im 

Fall der L1-Spektren. In Abb. 6.3-1 sind die 2χ -Werte aus den Galatry-Profil-Anpassungen 

gegen die 2χ -Werte aus den Voigtprofil-Anpassungen für 296 K  gegen den Druck aufgetra-

gen. 

Allerdings ergeben sich bei höheren Drücken nicht zu vernachlässigende Verschlechterun-

gen der 2χ -Werte. Ebenso ist eine vergleichsweise hohe Variabilität der Verhältnisse zu den 
2χ -Werten aus den Voigtprofil-Anpassungen zu sehen. Die Datenpunkte in Abb. 6.3-1 bei 

190mbar, die in der Nähe von Eins liegen, gehören zu Messungen, bei denen die Wasserkon-

zentrationen nicht stark genug verkleinert wurden, um das Maximum der Linie entsprechend 

                                                 
1 Zunächst ergeben sich natürlich Vergrößerungen der 2χ -Werte. Erst nach einigen Iterationen der entsprechenden Matlab-
Programme gleichen die Werte wieder jenen vor dem Hinzufügen der neu identifizierten Linien. 

Tabelle 6.6-1: Refernzlinienparameter für die neu identifizierten Linien rechts neben L2. Die Linien sind in 
HITRAN2004 nicht aufgeführt. In einem Fall kann überhaupt keine vernünftige Angabe gemacht werden, in 
einem anderen Fall sind die ermittelbaren Fehler unglaubwürdig klein, so daß kein Fehler angegeben wird. Der 
angegebene Wert hat also nur qualitativen Charakter.  

ω0,vac 
in [cm-1] 

Sref 
in [10-26 cm molec-1] 

γF 
in [cm-1] 

ηref 
in [cm-1] 

10685,10±0,01 1 ─ -0,01±0,03 

10685,469±0,004 3,0±0,4 0,02±0,01 -0,02±0,01 
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genau zu messen1. Insgesamt gilt das Gleiche, wie schon bei den Galatry-Profil-Anpassungen 

der Linie L1 (Abb. 6.5-4): Es ist sehr eindeutig, dass das Galatry-Profil bei niedrigen Drü-

cken, bei denen der Einfluss des Dopplerprofils noch entsprechend groß ist, die gemessenen 

Spektren wesentlich besser wiedergeben kann, als das Voigtprofil. 

Prinzipiell ist das Verhalten der L2-Spektren in Bezug auf die Anpassung von Galatry-

Profilen also vergleichbar zu dem der L1-Spektren. Dabei gibt es einen zunächst nicht we-

sentlich erscheinenden Unterschied, der aber im Zusammenhang mit der in den nächsten Un-

terkapiteln folgenden Analyse der experimentell bestimmten Referenzlinienparameter noch 

eine gewisse Bedeutung erhält, und deswegen hier herausgestellt werden soll: Während sich 

die Verbesserungen der 2χ -Werte durch die Verwendung von Galatry-Profilen für die L1-

Spektren im Wesentlichen auf die unteren vier Drücke beschränken, trifft dies im Falle der 

L2-Spektren auf die unteren fünf Drücke zu. 

In der Analyse der entsprechenden L1-Ergebnisse in Abschnitt 6.5.3 wurde noch davon 

ausgegangen, dass es in dem Verhalten des Verhältnisses 2 2
Galatry Voigtχ χ  zu mehr oder weniger 

langsam abfallenden Werten mit sinkendem Druck kommt. Nach dem Hinzuziehen der ent-

sprechenden Ergebnisse für Linie L2 aus Abb. 6.3-1, muss diese Einschätzung allerdings re-

vidiert werden: Es scheint eher eine Art von Stufe bei einem bestimmten Druck aufzutreten, 

der für die L1-Spektren bei 500 mbar , und für die L2-Spektren bei 650mbar  liegt. 

Die systematisch höheren Werte von 2 2
Galatry Voigtχ χ  für Drücke 650 mbar>  sind nur 

schwer zu interpretieren. Prinzipiell geht das Galatry-Profil für einen gegen Null laufenden 

                                                 
1 Eine Diskussion dazu wurde im Detail bereits zu den L1-Spektren durchgeführt. 

Abb. 6.6-3: Verhältnis 
2 2
Galatry Voigtχ χ der L2-

Spektren für 296 K  in 
Abhängigkeit vom 
Druck. Zwischen den 
niedrigen Werten bei 
Drücken 650 mbar<  
und den systematisch 
größeren Werten als Eins 
bei Drücken 650mbar>  
ist deutlich eine Stufe zu 
erkennen. 
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Einengungsparameter β  in ein Voigtprofil über. In allen Anpassungen wurde aber eine untere 

Grenze 4
min 10β −=  festgelegt, weil sich in Testläufen herausstellte, dass sich die Rechenzeit 

für kleinere Einengungsparameter stark vergrößerte. Da sich aus theoretischer Sicht dieser 

Parameter mit steigendem Druck vergrößern sollte und für die vorliegenden kleinen Drücke 

Werte 210β −≥  ermittelt wurden, kann kein Argument gegen die Festlegung dieser unteren 

Grenze für β  gefunden werden. 

Eine Sichtung der angepassten β  bei den vorliegenden hohen Drücken gibt keinen Anlass 

zur Vermutung, diese festgelegte untere Grenze habe letztlich zu diesen erhöhten 
2 2
Galatry Voigtχ χ -Verhältnissen geführt. Denn für alle entsprechenden Werte gilt 210β −≥ , zum 

Teil sogar 110β −≥ . Trotzdem kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass Versuche des 

Levenberg-Marquard-Algorithmus, den Einengungsparameter auf 410β −<  zu bringen, von 

entsprechenden Programmenteilen zur Kontrolle des Algorithmus verhindert wurden. 

In Abb. 6.6-4 sind die entsprechenden Verhältnisse 2 2
Galatry Voigtχ χ  der L1-Spektren für 

251K , 261K  und 278 K  gegen den Druck aufgetragen. Prinzipiell scheint hier eine ähnliche 

Verkleinerung von 2 2
Galatry Voigtχ χ  mit sinkendem Druck wie für die L2-Spektren bei 296 K , 

bzw. für alle Temperaturbedingungen von Linie L1vorzuliegen. Dabei ergeben sich allerdings 

im Vergleich zum Verhalten von L1, bzw. dem von L2 bei 296 K  zwei wesentliche Unter-

schiede: 

Es ist ein starkes „Rauschen“ für die 2 2
Galatry Voigtχ χ -Werte bei 278 K  zu bemerken. Dies 

kann ein Hinweis darauf sein, dass kleine Variationen in den gemessenen Spektren eventuell 

bereits große Anforderungen an die Variation der Profile ergeben, die durch eine Variation 

der zugrunde liegenden Parameter nur ungenügend nachvollzogen werden können. Als zu-

sätzlichen Hinweis in diese Richtung kann die Tatsache gedeutet werden, dass dieses „Rau-

schen“ im Wesentlichen mit keinerlei vergleichbarem „Rauschen“ in ebendiesen Parametern 

verbunden ist. Da auch der „Ausreißer“ bei 700mbar  mit 2 2 0,5Galatry Voigtχ χ ≈  keine besonde-

ren Auffälligkeiten aufweist, die mögliche Hinweise auf die Ursache dieses Verhaltens gibt, 

wird dieses Rauschen als Indiz für die Nicht-Eignung des Galatry-Profils bei hohen Drücken 

gewertet. 

Das Galatry-Profil basiert prinzipiell auf den gleichen Profilen, aus denen sich auch das 

Voigtprofil zusammensetzt, es wird lediglich die Dicke-Einengung mit berücksichtigt. Da 

diese Berücksichtigung bei niedrigen Druckbedingungen offensichtlich zu wesentlichen Ver-

besserungen der Anpassungen führt und die angenommene physikalische Ursache der Dicke-

Einengung bei höheren Drücken keineswegs verschwindet, sondern – im Gegenteil – noch 

stärkeren Einfluss auf das zugeordnete Dopplerprofil nehmen sollte, stellt sich deswegen e-
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benso die Frage nach der Eignung des Voigtprofils zur Wiedergabe der Spektren bei hohen 

Drücken. 

Das hohe „Rauschen“ der 2 2
Galatry Voigtχ χ -Werte bei 278 K  und den vorliegenden hohen 

Druckbedingungen wird dementsprechend als eine gewisse Nicht-Eignung sowohl des Voigt- 

als auch des Galatry-Profils zur Widergabe der gemessenen L2-Spektren gedeutet. Diese 

Nicht-Eignung der Modellfunktionen schlägt sich in starken Variationen der entsprechenden 
2χ -Werte bei geringfügigen (statistischen) Variationen der gemessenen L2-Spektren nieder. 

Die Tatsache, dass dieses „Rauschen“ erst für kleinere Temperaturen als die Referenztempe-

ratur 296refT K=  auftritt, gibt Hinweise darauf, dass die Form des „wahren“ Linienprofils 

möglicherweise mit der Temperatur variiert1. 

Die Verbesserung der 2χ -Werte in Abb. 6.6-4 mit sinkendem Druck ist eigentlich nur für 

die Druckbedingung bei 190mbar  zu sehen. Für die übrigen Druckbedingungen ist das Ga-

latry-Profil scheinbar weniger gut zur Wiedergabe der gemessenen Spektren geeignet, als das 

Voigtprofil. Dieses Verhalten liegt für alle Temperaturbedingungen vor, die von der Refe-

renztemperatur 296refT K= abweichen. 

Leider ist ein Vergleich dieser Auffälligkeit innerhalb der L2-Spektren nicht mit den L1-

Spektren möglich, da aus bereits dargelegten Gründen keine L1-Spektren für die entscheiden-

den Messbedingungen vorliegen. Es ist jedoch klar, dass für die L1-Spektren bei 278 K  kein 

                                                 
1 Die leichte Verkleinerung der Linienbreite mit der Temperatur stellt bezüglich des zugeordneten Lorentzprofiles keine 
Variation der Form, sonder nur eine lineare Variation der Frequenzskala dar. Erst durch die Faltung mit dem Dopplerprofil 
ergibt sich eine leichte Variation des Voigtprofils mit der Temperatur, die aber wesentlich kleiner ist, als die mögliche Varia-
tion der Form des Linienprofils, die hier gemeint ist. 

Abb. 6.6-4: Verhältnis 
2 2
Galatry Voigtχ χ der L2-

Spektren für 251K , 
261K  und 278K  in 
Abhängigkeit vom 
Druck. Neben einer 
weniger starken 
Verkleinerung der Werte 
bei sinkendem Druck ist 
ein starkes „Rauschen“ 
für die Werte bei 278K  
zu sehen. 
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solches „Rauschen“ bei den vorliegenden hohen Druckbedingungen auftritt. Deutet man einen 

Zusammenhang zwischen dem Auftreten des „Rauschens“ und der nur geringfügigen Verbes-

serung der Anpassungen bei niedrigen Drücken durch die Verwendung des Galatry-Profils, 

könnte man davon ausgehen, dass eine solche Verwendung für die L1-Spektren eine ver-

gleichbare Verbesserung der 2χ -Werte bei 278 K  wie bei 296 K  hervorrufen könnte. 

Über den angedeuteten Zusammenhang kann natürlich nur spekuliert werden: Es erscheint 

aber denkbar, dass eine mögliche Variation der Form der „wahren“ Profile mit der Tempera-

tur auch zu einer weniger guten Anpassbarkeit der Galatry-Profile bei niedrigen Druckbedin-

gungen führt. Bei solch niedrigen Druckbedingungen sollte allerdings das Dopplerprofil den 

entscheidenden Einfluss auf die Linienform haben. Da gerade dieses – und nicht das den Ef-

fekt der Druckverbreiterung beschreibende Lorentzprofil – die Dicke-Einengung erfährt, stellt 

sich hierdurch die Frage, ob die Dicke-Einengung dann überhaupt in maßgeblicher Form ei-

nen Einfluss auf die Linienform haben kann. Denn bei nur geringer Beeinflussung der Linien-

form durch die Teilchen in der Umgebung des Absorbers kann die Dicke-Einengung kaum 

durch andere Einflüsse überdeckt werden. 

Daher könnte es sein, dass die Verwendung des Galatry-Profils nur zufällig die Form der 

„wahren“ Linienprofile bei bestimmten Messbedingungen richtig beschreibt, die angenom-

menen physikalische Ursache für diesen Effekt aber gar keinen so großen Einfluss auf die 

Linienform hat: Im Wesentlichen unterscheidet sich das Galatry-Profil vom Voigtprofil im 

Bereich des Linienzentrums. Das Galatry-Profil ist im Linienzentrum zunächst höher und 

weist bis ungefähr zum halben Wert des Maximums eine geringere Breite als das Voigtprofil 

auf. Henry et al. [1998] beschreiben einen ähnlichen Unterschied für den Vergleich einer 

Maxwell-Bolzmann-gewichteten Summation von Lorentzprofilen unterschiedlicher Breite 

und Position, die je einem bestimmten Teilensemble von Absorber-Stoßpartner-Paaren mit 

bestimmten Relativgeschwindigkeiten entsprechen und dem eigentlichen Lorentzprofil. 

Auch durch die Verwendung des Galatry-Profils in jeder der vorliegenden Anpassungen, 

die zu einer Verkleinerungen des entsprechenden 2χ -Werte führen, ergibt sich eine Systema-

tik im Residuum nahe der Linienzentren. Deswegen scheint es durchaus denkbar, dass das 

Galatry-Profil grundsätzlich die Form der „wahren“ Linienprofile im Bereich des Linienzent-

rums nicht wiedergeben kann. Allerdings gelingt die Anpassung von Galatry-Profilen eben in 

vielen Fällen besser, als jene mit Voigtprofilen. 
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6.7 L1-Spektren: empirische Referenzlinienparameter 

6.7.1 Voigtprofile 
Die Bestimmung der einzelnen Referenzlinienparameter für jede Linie erfolgt mit den im 

Unterkapitel 4.3 vorgestellten Anpassungen an die Linienparameter, die sich wiederum aus 

den Anpassungen der Linienprofile an die L1-Spektren ergeben. Innerhalb der L1-Spektren 

befinden sich zwei weitere, aber schwächere Linien, für die sich ebenfalls eRLP bestimmen 

lassen. Die Messungen wurden nicht für die Bestimmung der eRLP dieser Linien optimiert. 

Deswegen gelingt die entsprechende Bestimmung nicht mit der gleichen Genauigkeit, wie im 

Falle der Linie L1. Die beiden Linien werden im Folgenden als die Linie L1(1) und L1(2) 

bezeichnet (siehe Abb. 6.7-1). 

In den folgenden Unterabschnitten werden die eRLP-Ergebnisse für die Gruppen zur Be-

rechnung der Linienstärke, der zugeordneten Lorentzbreite und der Linienposition getrennt 

voneinander dargestellt. 

Linienstärke 
Bei der Auswertung der empirischen Referenzlinienparameter fällt auf, dass die Ergebnisse 

für zwei L1-Spektren bei 278K und 920mbar eine Abweichung von mehr als 10% vom mittle-

ren Wert aufweisen und werden daher – auch für die Auswertungen der folgenden eRLP – aus 

dem Datensatz entfernt. Die direkt dem linearisierten gewichteten Least-Square-Anpassungs-

Algorithmus entnommenen Ergebnisse sind in Tabelle 6.7-1 in der ersten Zeile in rot abgebil-

det. Dabei ist die Referenzlinienstärke um 2,24% größer und LE  ist um 25%  größer als die 

jeweiligen HITRAN2004-Werte. 
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Abb. 6.7-1: L1-
Spektrum bei 296 K  und 
100mbar . Die Linie L1 
ist die stärkste der drei 
klar zu erkennenden 
Linien. Die kleinere der 
beiden anderen wird im 
Folgenden mit L1(1) 
bezeichnet, die größere 
als L1(2). 
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Die Fehlerwerte, die ebenso dem Auswerte-Algorithmus entnommen wurden, erscheinen 

zu niedrig. Der Auswertealgorithmus berechnet diese Fehler dabei über das Gaußsche Fehler-

fortpflanzungsgesetz auf Basis der Fehler für die Linienstärken, die jeweils aus den Anpas-

sungen der Voigtprofile an die L1-Spektren bei den verschiedenen Messbedingungen stam-

men. Dabei wurden diese Fehler allerdings nicht etwa auf der Basis der innerhalb der Linien-

anpassungen zum Auffinden des 2χ -Minimums für die individuellen Absorptionsquerschnitte 

angegebenen Fehler bestimmt, sondern auf Basis von mittleren Fehlern, die gerade zu den zu 

erwartenden 2χ -Werten geführt hätten1. In Abb. 6.7-2 sind die Abweichungen der gemesse-

nen Linienstärken von den auf der Basis der oben angegebenen eRLP für 278K und 296K in 

Abhängigkeit vom Druck abgebildet. Dabei sind die Abweichungen für jede Messbedingung 

jeweils mit ihren individuellen Fehlern gewichtet. D.h. eigentlich sollten sich aus Gründen der 

statistischen Wahrscheinlichkeit etwa 67% der Werte innerhalb eines Intervalls [ 1;1]− , bzw. 

etwa 99% der Werte innerhalb eines Intervalls [ 3;3]−  befinden. Dies ist offensichtlich nicht 

der Fall: Die Abweichungen sind ungefähr eine Größenordnung zu groß, bzw. die individuel-

len Fehler sind um eine Größenordnung zu klein. 

Zur Bearbeitung dieser Fragestellung soll zunächst die relative Häufigkeitsverteilung die-

ser Abweichungen – allerdings der relativen und nicht der mit den individuellen Fehlern ge-

wichteten Abweichungen – betrachtet werden. In Abb. 6.7-3 kann man erkennen, dass die 

relative Häufigkeitsverteilung der prozentualen Abweichungen sehr gut mit einer Gaußvertei-

lung einer Halbwertsbreite von 3% übereinstimmt (siehe auch Abb. 6.7-4). D.h. die Abwei-

chungen der gemessenen Linienstärken von den simulierten weisen im Mittel einen 1σ-Fehler 

von 3% auf. Zur Berücksich-

tigung dieser Verteilungs-

breite der gemessenen von 

den simulierten Linienstär-

ken, werden den bestimmten 

eRLP ebenso 3%ige Fehler 

zugeschrieben. Die endspre-

chenden Ergebnisse sind in 

Tabelle 6.7-1 in der zweiten 

Zeile in grüner Farbe abge-

bildet. 

                                                 
1 Dadurch erhöhten sich dies Fehler in der Regel leicht. Die Grundlage für diese Vorgehensweise ist im Anhang, im Ab-
schnitt Grundlagen zu den verwendeten Anpassungsalgorithmen zu finden. 

Tabelle 6.7-1: eRLP für die Linie L1 im Vergleich zu den HITRAN2004-
Werten. In der ersten Zeile sind in rot die Ergebnisse angegeben, die 
direkt dem Auswertealgorthmus entnommen sind. In der zweiten Zeile 
sind in grün die vertrauenswürdigeren Ergebnisse mit den Fehlern aus den 
Häufigkeitsverteilungen angegeben 

 Sref 
in [10-24 cm molec-1] 

LE%  
in [cm-1] 

7,265±0,004 266±3 
DIESE ARBEIT 

7,2±0,2 270±10 

HITRAN2004 7,086 212 
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Abb. 6.7-2: Abweichun-
gen der mit den jeweili-
gen Fehlern gewichteten 
individuellen Werte der 
Linienstärken S von den 
auf Basis der in den An-
passungen bestimmten 
eRLP simulierten Werte. 
Die Abweichungen sind 
um etwa eine Größen-
ordnung größer, als die 
individuellen Fehler 
rechtfertigen können. 
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Abb. 6.7-3: Verteilung 
der relativen 
Häufigkeiten der 
prozentualen 
Abweichungen der 
gemessenen S von den 
auf Basis der eRLP 
simulierten S im 
Vergleich zu einer 
Gaußverteilung mit einer 
(halben) Halbwertsbreite 
von 3%. <-6% [-3%;-6%[ ]-3%;3%[ [3%;6%[ >6%
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Abb. 6.7-4: Relative 
Abweichungen der 
individuellen Werte der 
Linienstärken S  von den
auf Basis der in den An-
passungen bestimmten 
eRLP simulierten Werte 
für Linie L1. 
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Dieser 3%ige Fehler könnte getrost auf eine fehlerhafte Bestimmung der Wasserkonzentra-

tion zurückgeführt werden: angesichts des experimentell nicht ganz einfach zu handhabenden 

Absorbers Wasserdampf, ist ein 3%iger Fehler für sich genommen ein durchaus vorzeigbares 

Ergebnis. Auf diese Weise würde zumindest die Referenzlinienstärke refS  mit dem 

HITRAN2004-Wert im Rahmen eines 1σ-Fehlers übereinstimmen1. Allerdings sieht das Re-

siduum in Abb. 6.7-2 und Abb. 6.7-4 kaum statistisch aus. Es scheint – im Gegenteil – eher 

eine systematische Variation der Linienstärke mit dem Druck bei 296K vorzuliegen, die sich 

andeutungsweise2 auch für 278K wiederholt. 

Bei genauerer Analyse zeigt sich, dass die rechte Nachbarlinie der Linie L1, die hier als 

Linie L1(1) bezeichnete Linie, bei höheren Drücken stark mit der Linie L1 überlappt (siehe 

Abb. 6.7-5). Deswegen könnte es sein, dass aufgrund leichter Abweichungen der Summe von 

L1 und L1(1) in der Messung von zwei Voigtprofilen, Anteile der Linienstärken für verschie-

dene Drücke vom Anpassungsprogramm jeweils der einen oder anderen Linie zugeordnet 

werden. 

In Abb. 6.7-6 ist deswegen die der Abb. 6.7-4 entsprechende Darstellung für die Linie 

L1(1) abgebildet. Eine Betrachtung der Variation dieser Residuen lässt eine gewisse (negati-

ve) Korrelation für die Linienstärken der Linien L1 und L1(1) für die niedrigen Drücke erwar-

ten. Allerdings sind dies aber genau die Druck-Bereiche, in denen der Korrelationskoeffizient 

des Anpassungsalgorithmus sehr kleine Werte in der Nähe von Null liefert. Die Variation der 

L1(1)-Linienstärke, die ungefähr 17% der L1-Linienstärke entspricht, reicht außerdem bei 

Weitem nicht aus, um die Variation der L1-Linienstärke mit dem Druck zu erklären. 

Es soll hier keineswegs angedeutet werden, dass die Übergangswahrscheinlichkeit zwi-

schen den zwei beteiligten Energieniveaus oder deren Besetzungszahl mit dem Druck variiert. 

Denn auf der einen Seite erscheint es unwahrscheinlich, dass sich die Zustandsfunktionen des 

Absorbers durch eine variierende Störung der Multipolfelder der umgebenden Teilchen so 

stark verändern, dass die Übergangswahrscheinlichkeiten derartig stark variieren, dass die in 

Abb. 6.7-2 und Abb. 6.7-4 zu betrachtende Variation der Linienstärke damit erklärt werden 

könnte. Auf der anderen Seite wäre in einem solchen Fall eher von einer kontinuierlich zu- 

oder abnehmenden Übergangswahrscheinlichkeit mit dem Druck auszugehen. Dies würde 

                                                 
1 Hiermit soll keineswegs angedeutet werden, dass der vorliegende experimentell bestimmte Wert mit dem HITRAN2004-
Wert übereinstimmen sollte. Es wird eher davon ausgegangen, dass der im Rahmen dieser Arbeit bestimmte dem „wahren“ 
wert näher steht, als der HITRAN2004-Wert. 

2 Leider stehen keine weiteren Messungen für 278K zur Verfügung. Eine Wiederholung der Variation der Linienstärke mit 
dem Druck bei 296K für 278K ist so nur andeutungsweise zu sehen, so dass ein Zufall nicht ausgeschlossen werden kann. 
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aber die eher oszillierenden Form des Residuums in Abb. 6.7-2 und Abb. 6.7-4 nicht erklären 

können. 

Es wird eher davon ausgegangen, dass die Linienstärke innerhalb der Anpassungen der 

Voigtprofile an die L1-Spektren nicht korrekt bestimmt wurde. Dies kann mehrere Ursachen 

haben: die einzelnen Absorptionsspektren könnten um einen bestimmten Faktor falsch be-

stimmt worden sein, der die gleiche Variation mit dem Druck aufweist wie das Residuum in 

Abb. 6.7-4. Als Ursache hierfür käme eine systematische Fehlbestimmung der Wasserkon-

zentration in Frage. Denn die Wasserkonzentration wurde nicht direkt in der Messzelle, son-

dern in der Messumgebung des verwendeten Feuchte-Sensors bestimmt. Dazu musste der 

Druck sowohl in der Messumgebung des Feuchte-Sensors als auch in der Messzelle bestimmt 

werden (Details im Unterkapitel 3.1). 

Abb. 6.7-6: Relative 
Abweichungen der 
individuellen Werte der 
Linienstärken S  von den 
auf Basis der in den An-
passungen bestimmten 
eRLP simulierten Werte 
für Linie L1(1). 
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Ein defekter Drucksensor in der Messumgebung des Feuchte-Sensors, der den Druck mit 

vergleichbarer Variation wie in Abb. 6.7-2 misst, könnte demnach die Variation der systema-

tischen Fehlbestimmung der Wasserkonzentration und damit das systematische Residuum der 

Linienstärke erklären. Da der Drucksensor dazu allerdings den Druck mit einem mit dem 

Druck oszillierenden Fehler einer Amplitude von ca. 6% hätte messen müssen und die L2-

Linienstärken keine auch nur annähernd vergleichbare Variation aufweisen, wird dies katego-

risch ausgeschlossen1. 

Eine weitere Möglichkeit bestünde in der Nicht-Eignung der im Rahmen dieser Arbeit ge-

schriebenen Programme zur Anpassung der Voigtprofile an die gemessenen Spektren, im 

Rahmen der vorgegebenen Grenzen das absolute Minimum für 2χ  zu finden, bzw. sich aus 

lokalen Minima wieder zu befreien. Die Linienstärke ergibt sich innerhalb der Anpassungen 

allerdings einfach aus dem Muliplikationsfaktor, der das auf Eins normierte Voigtprofil der 

entsprechenden Breite an die Höhe der jeweiligen Absorptionslinie anpasst. Deswegen er-

scheint es kaum denkbar, dass ohne eine vergleichbare Variation in der Linienbreite – die 

eben nicht vorliegt (siehe dazu den nächsten Unterabschnitt) – ausgerechnet die Linienstärke 

nicht korrekt von den verwendeten Programmen wiedergegeben werden kann2. 

Sollte die Nicht-Eignung der verwendeten Anpassungsprogramme die Ursache für die vor-

liegende Systematik in Abb. 6.7-2 sein, so müsste dieses eine wiederholbare Fehlbestimmung 

in Abhängigkeit vom Druck vornehmen. Nimmt man zunächst an, die Linie stelle tatsächlich 

ein Voigtprofil dar, so bestünde der einzige Unterschied zwischen zwei verschiedenen Drü-

cken in der zugeordneten Lorentzbreite. In diesem Zusammenhang ist nicht ersichtlich, wes-

wegen Fehlbestimmungen der Linienstärke im Fall der Linie L1, nicht aber im Fall der Linie 

L2 auftreten. 

Eine plausible Erklärung scheint die Nicht-Eignung des Voigtprofils, bzw. des dem Voigt-

profil innewohnenden Lorentzprofils zu geben: Würde der Einfluss der umgebenden Teilchen 

auf den Absorber nur annähernd durch das Lorentzprofil beschrieben und käme es bei stei-

gendem Einfluss der Umgebung zu einer Variation der Form des Druckprofils, die sich nicht 

                                                 
1 Ein noch detaillierteres Argument: Da der wesentliche zeitliche Aufwand bei den Messungen der L1- und L2-Spektren 
keineswegs die Aufnahme der Spektren selbst, sondern vielmehr in der Herstellung der Messbedingungen in der Messzelle 
bestanden, wurden die Messungen der L1-Spektren und L2-Spektren zumeist direkt hintereinander durchgeführt. Es erscheint 
kaum denkbar, dass die Bestimmung der Wasserkonzentration ausschließlich im Fall der L1-Spektren solche Fehler aufwies. 

2 In Test-Anpassungen, in denen für verschiedene Messbedingungen simulierte Spektren auf der Basis von Voigtprofilen mit 
verschiedenem Rauschen versehen wurden, ergaben sich niemals solche Auffälligkeiten. Im Gegenteil: Alle Ergebnisparame-
ter wie die 2χ -Werte oder die Linienparameter mit den jeweiligen Fehlern waren immer so, wie zu erwarten wäre. 
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bloß in einer proportionalen Verbreiterung niederschlägt, könnte das Verhalten aus Abb. 6.7-2 

erklärbar sein. 

Denn gerade in der Umgebung von stärkeren Absorptionslinien muss das Linienprofil – 

umso stärker mit steigendem Druck – im Wesentlichen an den Linienkern angepasst werden. 

Wäre die Halbwertsbreite des tatsächlichen Profils nun vergleichbar mit jener des Voigtpro-

fils, und würde sich der angenommene Unterschied in den Profilen erst in einer Entfernung 

vom Linienzentrum bemerkbar machen, in der längst die starke Nachbarschaft der Linie L1 

das Spektrum bestimmt, könnte es zu der beobachteten Variation der Linienstärke bei gleich-

zeitig erwartungsgemäßem Verhalten der zugeordneten Lorentzbreite kommen. 

Diese Deutung liegt natürlich weit im Bereich der Spekulation. Dies wird noch verstärkt 

durch die Tatsache, dass auch ein vom Lorentzprofil abweichendes Druckprofil1 zunächst mit 

steigendem Druck nur seine Breite, nicht aber seine Form verändern sollte. Hierdurch könnte 

die beobachtete S-Variation jedoch nicht erklärt werden. Um eine mit dem Druck variierende 

Form des Druckprofils zu erhalten, müssten zumindest zwei sich unterscheidende Effekte im 

Druckprofil unterschiedlich stark mit dem Druck variieren. 

Diese zwei Effekte könnten der Einfluss der Multipolfelder der weiter entfernten Teilchen 

und der Teilchen in der unmittelbaren Nähe der Absorber darstellen. Der Einfluss der weiter 

entfernten Teilchen ist quasi statisch und bestimmt die Form des Druckprofils an den entfern-

ten Linienflanken. Der Einfluss der Teilchen in der unmittelbaren Umgebung wird in der 

Stoßtheorie eben als Stoß aufgefasst und bestimmt die Form des Druckprofils nahe dem Li-

nienzentrum. Im Frequenzbereich, der den Übergang zwischen beiden Theorien darstellt, 

könnte es zu einer Variation des Linienprofils mit dem Druck kommen, der schließlich das 

beobachtete Verhalten der S-Variation erklären kann. 

Im Gegensatz zum Linienkern, der durch die Stosstheorie beschrieben wird, könnte die 

Form der Linienflanken stärker von der inneren Struktur des Absorbers abhängen [Szudy and 

Baylis, 1996]. Dementsprechend könnte sich die spekulierte Druckabhängigkeit der Form des 

Linienprofils auf bestimmte Übergänge beschränken. Dies könnte erklären, wieso keine sol-

che Variation innerhalb der L2-Spektren festgestellt werden konnte. 

Die eRLP der Linienstärke für die Linien L1(1) und L1(2) sind in Tabelle 6.7-2 im Ver-

gleich zu den entsprechenden HITRAN2004-Werten abgebildet. Dabei wurden die Fehler 

folgendermaßen bestimmt: Die Halbwertsbreite einer Gaußverteilung wurde solange variiert, 

                                                 
1 Ein Beispiel hierfür wäre die gewichtete Summation von Lorentzprofilen unterschiedlicher Breite und Position, die die 
Geschwindigkeitsabhängigkeit des Verbreiterungsprozesses berücksichtigt. 
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bis diese ungefähr mit der Häufigkeitsverteilung der prozentualen Abweichungen der L1(1)- 

und L1(2)-Linienstärken von den simulierten Werten übereinstimmt (siehe Abb. 6.7-6 und 

Abb. 6.7-7). Dadurch wurde ein Fehler von 3,5% für L1(1) und 3% für L1(2) ermittelt, die 

jeweils den refS  und LE  zugeordnet wurde. 

Während der HITRAN2004-Wert für L1(1) für die Referenzlinienstärke im Rahmen der 

Fehlergrenzen mit dem im Rahmen dieser Arbeit bestimmten Wert übereinstimmt, ist dies für 

LE  keineswegs der Fall. Wie schon im Fall von Linie L1, ist das bestimmte LE  wesentlich 

größer, als der HITRAN2004-Wert. 

Das Residuum für L1(2) (Abb. 6.7-7) wird im Wesentlichen als statistisch interpretiert. Even-

tuell kann parabelartige Variation mit dem Druck mit dem Maximum bei 560 mbar  in das 

Residuum interpretiert werden. Im Gegensatz zu den für die Linien L1 und L1(1) bestimmten 

Referenzlinienstärken, stimmt refS  für die Linie L1(2) erst im Rahmen eines 2σ-Fehlers mit 

dem HITRAN2004-Wert überein. Für LE  ergibt sich – wie zuvor – eine große Abweichung 

vom HITRAN2004-Wert. 

Während die Abweichungen zwischen den in dieser Arbeit für die Linien L1, L1(1) und 

L1(2) bestimmten Referenzlinienstärken und den entsprechenden Werten in HITRAN2004 

durchaus plausibel sind, bedarf es bezüglich der sehr großen Abweichungen in dem Wert LE , 

der der Energie des unteren am Übergang beteiligten Zustandes zugeordnet ist, noch einer 

weitergehenden Diskussion. 

Die Bestimmung der LE -Werte basiert im Wesentlichen auf dem Vergleich der bei 296K 

bestimmten Linienstärken und den bei 278K bestimmten Linienstärken. Würde aus zunächst 

ungeklärten Gründen eine systematische Über-Bestimmung der Wasserkonzentration bei 

278K vorliegen, könnte dies in der Folge zu einer systematischen Unter-Bestimmung der Li-

nienstärken bei 278K und damit zu einer Über-Bestimmung der LE  führen. Aus der Glei-

chung 

Tabelle 6.7-2: eRLP für die Linien L1(1) und L1(2) im Vergleich zu den HITRAN2004-Werten. 

L1(1) L1(2) 
 Sref 

in [10-24 cm molec-1]
LE%  

in [cm-1] 

Sref 
in [10-24 cm molec-1] 

LE%  
in [cm-1] 

DIESE ARBEIT 1,21±0,04 540±20 1,99±0,06 750±20 

HITRAN2004 1,18 384 1,89 610 



 ERGEBNISSE II: SIMULATION UND PARAMETRISIERUNG 177

 ( )
3
2 1 1expref

ref L
B ref

T hcS T S E
T k T T

⎧ ⎫⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎪ ⎪= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
%  (1.3-6) 

zur Beschreibung der Variation der Linienstärke mit der Temperatur, lässt sich die Gleichung 
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entwickeln, wobei ,L L L HITRANE E EΔ = −% % % . Gl. (6.7-1) beschreibt die relative Abweichung der 

Linienstärke, die sich aus dem in dieser Arbeit bestimmten Wert für LE  ergibt, zum entspre-

chend mit dem HITRAN2004-Wert für LE  bestimmten Wert für die Linienstärke. Mithilfe 

von Gl. (6.7-1) lässt sich berechnen, dass die gemessenen Linienstärken bei 278K im Mittel 

für Linie L1 um 2,0%  kleiner sind, als von HITRAN2004 vorausgesagt. Für Linie L1(1) 

und L1(2) ergeben sich entsprechend 4,8%  und 4,4%  kleinere Werte. 

Die daraus resultierenden notwendigen systematischen Über-Bestimmungen der Wasser-

konzentration von 2,0% , 4,8%  und 4,4%  sind aus der Perspektive der als statistische 

Abweichungen interpretierten Variationen aus Abb. 6.7-4, Abb. 6.7-6 und Abb. 6.7-7 auf der 

einen Seite zu groß und unterscheiden sich auf der anderen Seite zu stark voneinander. Des-

wegen wird die Ursache für die Abweichungen von LE  gegenüber dem HITRAN2004-

Werten nicht auf der experimentellen Seite gesehen. 

Es ist dem Autor nicht bekannt, dass die entsprechenden LE -Werte für Wasser jemals ex-

perimentell bestimmt wurden. Es wird vielmehr davon ausgegangen, dass die entsprechenden 

Abb. 6.7-7:  

Links: Relative Abweichungen der individuellen Werte der Linienstärken S  von den auf Basis der in den 
Anpassungen bestimmten eRLP simulierten Werte für Linie L1(2). 

Rechts: Darstellung der relativen Häufigkeiten der Abweichungen der linken Abbildung im Vergleich zu 
einer Gaußverteilung mit einer Halbwertsbreite von 3%. Der Balken bei <-6% entspricht Werten bei 296K 
und 1020mbar, die in der linken Abbildung zur besseren Darstellbarkeit nicht abgebildet sind. 
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Werte der einzelnen Linien aus den Linien-Zuordnungen (engl.: line assignments) hervorgin-

gen. Innerhalb einer solchen Linien-Zuordnung werden einzelne Absorptionslinien bestimm-

ten Übergängen zugeordnet. Dazu werden zunächst die theoretischen Vorhersagen bezüglich 

der relativen Linienstärken und ungefähren Linienpositionen zu den quantenmechanischen 

Übergängen gesichtet. Ein Vergleich mit den gemessenen Linienstärken und –Positionen er-

laubt dann die Zuordnung der Linien zu bestimmten Übergängen. 

Prinzipiell ergeben sich deswegen neben experimentellen Ursachen auch andere Erklärun-

gen für die vergleichsweise großen Abweichungen der in dieser Arbeit bestimmten LE  von 

den HITRAN2004-Werten. Dazu gehören Fehler bei der Linien-Zuordnung, die letztendlich 

zu der Zuordnung eines unpassenden LE -Wertes führen könnten. Auf der anderen Seite 

könnte auch das tatsächliche Verhältnis der rotatorischen Zustandssummen vom allgemein 

verwendeten Ausdruck 
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abweichen. Da es bisher keinerlei Hinweise bezüglich solcher Abweichungen gab, sind solche 

Erklärungen natürlich sehr unwahrscheinlich. Trotzdem kann keine konsistente Erklärung mit 

experimenteller Ursache gefunden werden. 

Zugeordnete Lorentzbreite 
In Abb. 6.7-8 sind die prozentualen Abweichungen der gemessenen Lorentzbreiten zu den 

simulierten Lorentzbreiten für 296K und 278K gegen den Druck aufgetragen. Die simulierten 

Lorentzbreiten wurden dabei – wie zuvor – auf Basis der mit dem in Unterkapitel 4.3 be-

schriebenen Verfahren bestimmt. Hier wurde im Unterschied zum vorherigen Unterabschnitt 

in der Darstellung der Abweichungen eine prozentuale und nicht eine mit den individuellen 

Fehlern gewichtete Darstellung gewählt, um den systematischen Effekt in diesem Residuum 

evidenter zu gestalten: 

Es ist – von einigen „Ausreißern“ abgesehen – eine eindeutige Tendenz der Abweichun-

gen, nämlich ein Anstieg mit dem Druck in Abb. 6.7-8 zu erkennen. Dieses Bild stimmt her-

vorragend mit dem Bild überein, das sich bei Vernachlässigung der Dicke-Einengung ergeben 

sollte [Henry et al., 1998]: Bei Vernachlässigung der Dicke-Einengung ergibt sich eine Über-

schätzung der zugeordneten Dopplerbreite und damit eine Unter-Bestimmung der Lorentz-

breite. Diese Überschätzung der Dopplerbreite sollte mit steigendem Druck stärker werden, 

weswegen sich die Unter-Bestimmung der zugeordneten Lorentzbreite mit dem Druck ver-

größern sollte. Dies widerspricht zunächst dem Bild aus Abb. 6.7-8. Oberhalb des Doppler-
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Regimes ab 400mbar  ist die Dopplerbreite allerdings klein gegenüber der Lorentzbreite, so 

dass eine Unterschätzung der Dopplerbreite keinen großen Einfluss auf die Bestimmung der 

Lorentzbreite mehr hat. Somit ist umso mehr von einer Unterbestimmung der Lorentzbreite 

bei Vernachlässigung der Dicke-Einengung auszugehen, je größer der Anteil der Dopplerbrei-

te an der Linienbreite ist.  

Für höhere Drücke sollte sich das Residuum in Abb. 6.7-8 daher asymptotisch gegen den 

tatsächlichen Wert der Lorentzbreite annähern. Betrachtet man nur die Abweichungen für 

296K, ergibt sich aber eher der Eindruck, die gemessenen Lorentzbreiten würden nun über die 

simulierten Werte hinauslaufen. Dieser Eindruck wird insbesondere durch die Abweichungen 

bei 830mbar und 900mbar verursacht. Bei genauerer Analyse zeigt sich, dass alle diese Ab-

weichungen letztendlich auf L1-Spektren basieren, die in der Messperiode im August 2003 

aufgenommen wurden. 

Die Spektren der Messperiode im August 2003 wurden schon bei der Bestimmung der als 

Wasserkontinuum identifizierten Abweichungen im Minimum aufgrund angenommener star-

ker Temperaturvariationen als partiell fehlerbelastet identifiziert. Im Abschnitt 5.4.2 wurde 

ausführlich der Einfluss einer Temperaturvariation während der Messung auf die relative Fre-

quenzskala diskutiert. Sind die dortigen Annahmen bezüglich der Temperaturvariation in der 

Messperiode im August 2003 kleiner als die tatsächliche Temperaturvariation, könnten die 

Abweichungen in Abb. 6.7-8 auf Fehler in der Bestimmung der relativen Frequenzskala zu-

rückgeführt werden. Deswegen werden alle diese Datenpunkte aus dem Datensatz entfernt1. 

                                                 
1 Durch eine Entfernung dieser Datenpunkte innerhalb der Bestimmung der eRLP der Linienstärke ändern sich die entspre-
chenden Werte nicht innerhalb ihrer Fehlergrenzen. Deswegen wird von einer Neu-Bestimmung abgesehen. 

Abb. 6.7-8: Relative 
Abweichungen der 
individuellen Werte der 
zugeordneten 
Lorentzbreiten Lγ  von 
den auf Basis der in den 
Anpassungen 
bestimmten eRLP 
simulierten Werte für 
Linie L1. 
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Das sich dadurch ergebende Bild für die Abweichungen aus Abb. 6.7-8 ist in Abb. 6.7-9 dar-

gestellt. Die Tendenz ist nun nicht mehr so eindeutig, da sich auch die Abweichungen für 

niedrige Drücke stark reduziert haben. Insgesamt gleicht das Verhalten aber eher dem Effekt, 

der – wie zuvor beschrieben – bei Vernachlässigung der Dicke-Einengung zu beobachten sein 

sollte. 

Die eRLP Fγ , Sγ  und n , die sich aus den Auswertealgorithmen ergeben, sind in Tabelle 

6.7-3 abgebildet. Gewichtet man die Abweichungen aus Abb. 6.7-9 nun wieder mit den jewei-

ligen individuellen Fehlern der gemessenen Lorentzbreiten, ergibt sich eine Verteilung, die im 

Vergleich zu einer Gaußverteilung mit einer halben Halbwertsbreite (HHWB) von Eins sehr 

viel schmaler ist. Genauer gesagt, befinden sich 60%  aller so gewichteten Abweichungen 

im Intervall 1 1
4 4[ ; ]− + . Passt man eine Gaußverteilung an die relative Häufigkeitsverteilung 

der prozentualen Abweichungen an (Abb. 6.7-10), ergibt sich für die HHWB der Gaußvertei-

lung ein Wert von 0,8%  mit einer leichten Asymmetrie auf der linken Seite, die auf die 

Abweichungen bei niedrigen Drücken zurückzuführen ist. 

Die obigen Fehlerangaben für die eRLP Fγ , Sγ  und n  sind dabei direkt dem Anpassungs-

Algorithmus entnommen und sind größer als 0,8%. Während der in dieser Arbeit für die Ver-

breiterung durch Luftstickstoff bestimmte Wert auf dem Hintergrund der notwendigen An-

nahme 2 1.1N Luftγ γ≈ ×  vergleichsweise gut mit dem HITRAN2004-Wert übereinstimmt, ist 

dies für Sγ  und n  sicherlich nicht der Fall. 

Es sind bisher keine Werte für den Selbstverbreiterungskoeffizienten von Wasserdampf in 

dieser Höhe bekannt. Der maximale, im HITRAN2004-Datensatz enthaltene Wert liegt bei 
10,8S cmγ −≈ , weshalb hier von einer Fehlbestimmung ausgegangen werden muss. Eine Fi-

xierung von Sγ  während der Anpassung führt zu keinen wesentlichen Unterschieden für die 

anderen beiden eRLP Fγ  und n . Es gibt allerdings eine sehr starke Abhängigkeit der eRLP 

Fγ  und Sγ  innerhalb der 

Anpassung, die sich in 

einem Korrelationskoeffi-

zienten zwischen diesen 

beiden Parametern von 

0,96−  niederschlägt. D.h. 

Sγ  ist aus diesem Daten-

satz nicht in realistischer 

Weise zu bestimmen. 

Tabelle 6.7-3: eRLP der zugeordneten Lorentzbreite, d.h. Fremd- und 
Selbstdruckverbreiterungskoeffizienten γF und γS, sowie der Exponent n der 
Temperaturvariation für die Linie L1 im Vergleich zu den HITRAN2004-
Werten. Die Fγ -Werte wurden sowohl für eine Verbreiterung durch Luft, als 
auch N2 angegeben. 

 γF 
in [cm-1] 

γS 
in [cm-1] 

n 

DIESE ARBEIT 0,099±0,002 1,4±0,4 2,2±0,1 

HITRAN2004 0,099/0,110 0,6 0,7 
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Für den eRLP n  zur Beschreibung der Temperaturabhängigkeit ergibt sich ebenso ein völ-

lig ungewöhnlicher Wert. Für alle im HITRAN2004-Datensatz vorzufindenden Werte gilt 

0,78n ≤ . Prinzipiell sollte n  auch immer kleiner als Eins sein (siehe Kapitel 1). Da es auch 

für das Ergebnisse von LE , das im Wesentlichen auch der Beschreibung der Variation der 

Linie mit der Temperatur dient, zu Auffälligkeiten kommt, wird erneut die Frage nach expe-

rimentellen Ursachen für die Messungen im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Tem-

peraturbedingungen aufgeworfen. 

Es kann allerdings keine verbindende experimentelle Ursache für diese beiden Auffällig-

keiten gefunden werden. Im Fall von LE  könnte noch eine Fehl-Bestimmung der Wasserkon-

zentration als eine mögliche Ursache in Frage kommen, wurde aber ausgeschlossen. Demge-

genüber gibt es bezüglich der Linienbreite keine solche experimentelle Ursache. Denn als 

einzige Ursache kommt prinzipiell nur eine Fehlbestimmung der relativen Frequenzskala in 

Abb. 6.7-9: Relative 
Abweichungen der 
individuellen Werte der 
zugeordneten Lorentz-
breiten Lγ  von den auf 
Basis der in den An-
passungen bestimmten 
eRLP simulierten Werte 
für Linie L1 nach Ent-
fernung aller Daten-
punkte aus L1-Spektren 
der Messperiode im 
August 2003. 
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Abb. 6.7-10: Verteilung 
der relativen Häufig-
keiten der prozentualen 
Abweichungen der ge-
messenen Lorentzbreiten 
von den simulierten für 
die L1-Spektren nach 
Entfernung der Daten-
punkte aus der Mess-
periode vom August 
2003 im Vergleich zu 
einer Gaußverteilung mit 
einer HHWB von 0,8%. 
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Frage. Da die zugrunde liegende Messung des Fabry-Perot-Etalon-Signals aber völlig unab-

hängig von den Messbedingungen – also auch der Temperatur – arbeitet, kann hierin keine 

mögliche Erklärung liegen. 

Die einzige verbindende Erklärung liegt – wie im vorherigen Unterabschnitt – wieder in 

den Anpassungen der Modellfunktionen an die gemessenen Spektren. Da keinerlei Rückstän-

de in den Residuen gefunden werden können, die mögliche Hinweise auf eine Fehlanpassung 

der verwendeten Voigtprofile geben, muss die Erklärung wieder in einer Nicht-Eignung des 

Voigtprofils an sich gesucht werden. 

Ein Vergleich mit den Ergebnissen für die eRLP Fγ , Sγ  und n  der Linien L1(1) und L1(2) 

zeigt ähnliches für n , aber erstaunlicherweise völlig verschiedenes für die Selbstdruckver-

breiterungskoeffizienten (Abb. 6.7-4). Die angegebenen Fehler sind direkt den Anpassungsal-

gorithmen entnommen. Die an die Verteilungen der relativen Häufigkeiten der prozentualen 

Abweichungen der gemessenen von den simulierten Lorentzbreiten angepassten Gaußvertei-

lungen, weisen eine HHWB von 4%  im Fall von L1(1) und 4,5%  im Fall von L1(2) auf. 

Das Verhalten der prozentualen Abweichungen mit dem Druck ist sehr ähnlich zu dem für 

Linie L1 in Abb. 6.7-9. Insgesamt stimmen die eRLP – mit Ausnahme von n  - sehr gut mit 

den RLP aus dem HITRA2004-Datensatz überein. Dies gilt im Gegensatz zur Linie L1 eben 

auch für die Selbstdruckverbreiterungskoeffizienten, obwohl auch hier ein sehr großer Korre-

lationskoeffizient zwischen Fγ  und Sγ  von jeweils 0,92−  vorzufinden ist. 

Linienposition 
In Abb. 6.7-11 sind die Ergebnisse für die Linienpositionen aus den Anpassungen an die 

L1-Spektren für 296K gegen den Druck aufgetragen, wobei die in den vorhergehenden Unter-

abschnitten entfernten Datenpunkte hier ebenfalls nicht berücksichtigt wurden. Zum besseren 

Verständnis der folgenden Analyse sind zwei Linien in das Diagramm eingezeichnet. Sie stel-

Tabelle 6.7-4: eRLP für die Linien L1(1) und L1(2) im Vergleich zu den HITRAN2004-Werten. Die Fγ -Werte 
wurden sowohl für eine Verbreiterung durch Luft*, als auch N2 angegeben. 

L1(1) L1(2)  

γF 
in [cm-1] 

γS 
in [cm-1] 

n γF 
in [cm-1] 

γS 
in [cm-1] 

n 

DIESE ARBEIT 0,091 
±0,001 

0,7 
±0,1 

2,1 
±0,1 

0,081 
±0,001 

0,44 
±0,07 

2,2 
±0,1 

HITRAN2004 0,087*/ 
0,096 0,45 0,7 

0,075*/ 
0,083 0,43 0,7 
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len den Verlauf der Linienposition auf Basis der angepassten eRLP ω 0,vac  und refη  dar, wo-

bei einmal nur die Datenpunkte bei den unteren abgebildeten Drücken, und beim anderen Mal 

nur die Datenpunkte der oberen abgebildeten Drücke innerhalb einer gewichteten linearen 

Least-Square-Anpassung der Funktion 

 ω 0 ω= 0,vac ref
ref

P
P

η+ ⋅  (1.3-15) 

an die jeweiligen Datenpunkte berücksichtigt wurden. Die den jeweiligen Druckbereichen 

entsprechenden Ergebnisse sind im Vergleich zu den HITRAN2004-Werten in Tabelle 6.7-5 

dargestellt. 

Die Werte für die Druckverschiebung refη  stimmen innerhalb der Fehler miteinander überein, 

aber nur der Wert aus dem oberen Druckbereich stimmt im Rahmen seines Fehlers mit dem 

HITRAN2004-Wert überein. Die aus den unteren Druckbedingungen bestimmte Vakuumli-

nienposition ω 0,vac  ist 

fast identisch mit dem 

HITRAN2004-Wert, 

während sich der aus 

den oberen drei Druck-

bedingungen bestimm-

te Wert mit ωΔ 0,vac =  
10,0058cm−  maßgeb-

lich vom HITRAN-

2004-Wert unterschei-

det. 

Abb. 6.7-11: Linienposi-
tionen der Linie L1 aus 
den Anpassungen an die 
L1-Spektren bei 296K in 
Abhängigkeit vom 
Druck. Die eingetrage-
nen Linien entsprechen 
den Ergebnissen aus li-
nearen gewichteten 
Least-Square-Anpassun-
gen mit Berücksichti-
gung nur der unteren, 
bzw. nur der oberen drei 
abgebildeten Drücke. 
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Tabelle 6.7-5: eRLP der Linienposition für die Linie L1 für den oberen und 
unteren Druckbereich aus Abb. 6.7-11 im Vergleich zu den HITRAN2004-
Werten. In der ersten Zeile sind in grün die Ergebnisse aus dem unteren 
Druckbereich, in der zweiten Zeile in rot die Ergebnisse aus dem oberen 
Druckbereich angegeben. 

 ω0,vac 
in [cm-1] 

ηref 
in [cm-1 atm-1] 

10611,96756±0,0000
4

-0,0154±0,0002 
DIESE ARBEIT 

10611,9734±0,0002 -0,0158±0,0003 

HITRAN2004 10611,96765 -0,0159 
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Zur Erklärung dieses Sprunges in der Linienposition werden im Folgenden vier verschie-

dene mögliche Ursachen diskutiert: 

1) Im Hinblick auf die Vorgehensweise innerhalb der Anpassungen1, könnte davon ausge-

gangen werden, dass für die niedrigen Druckbedingungen die Struktur der Hintergrundab-

sorption nicht stark genug ist, um die Anpassungs-Algorithmen zu veranlassen, im Rah-

men der 2χ -Minimierung die Linienposition merklich vom initialen, also dem 

HITRAN2004-Wert zu variieren. Erst für höhere Drücke würde die Stärke der Struktur der 

Hintergrundabsorption an Bedeutung gewinnen, so dass die Linienposition entsprechend 

auf einen Wert gebracht würde, der dem tatsächlichen Wert näher käme. Dies würde be-

deuten, dass die tatsächliche Vakuumlinienposition ω 0,vac  um ωΔ 1
0, 0,058vac cm−=  über 

dem im HITRAN2004-Wert läge. Als Hinweis für die Richtigkeit dieser Interpretation 

dient die Übereinstimmung der aus den unteren Druckbedingungen bestimmten Vakuumli-

nienposition ω 0,vac  mit dem HITRAN2004-Wert. Dagegen spricht allerdings die Abwei-

chung der aus den unteren Druckbedingungen bestimmten Druckverschiebung refη  vom 

HITRAN2004-Wert, die darauf hinweist, dass eben doch eine Verschiebung der Linieposi-

tion zur 2χ -Minimierung durch die Anpassungs-Algorithmen durchgeführt wurde. 

2) Da die externen starken Linien weder im Rahmen dieser Arbeit gemessen wurden, noch 

Literaturwerte für die 2N -Druckverbreiterungskoeffizienten zur Verfügung stehen und da-

her die notwendige Annahme 2 1.1N Luftγ γ≈ ×  gemacht werden musste, gibt es eine gewisse 

Unsicherheit bezüglich der simulierten Hintergrundabsorption durch diese starken externen 

Linien. Nach der Analyse aus Abschnitt 6.4.3 (siehe dazu Abb. 6.4-4) hat die externe star-

ke Linie, links neben dem gemessenen Spektrum bei ω 1
0, 10610,739vac cm−= , mit 

22 110refS cm molec− −≈ ⋅  den bei weitem größten Einfluss auf die Hintergrundabsorption der 

L1-Spektren. Sollte der Fremddruckverbreiterungskoeffizient Fγ  für Luftstickstoff tatsäch-

lich kleiner sein, als angenommen, würde das gesamte gemessene Spektrum innerhalb der 

Anpassungen zu größeren Wellenzahlen hin verschoben werden. Denn die Struktur der 

Hintergrundabsorption wäre in den gemessenen Spektren durch das geringere Fγ  schwä-

cher, so dass die Anpassungs-Algorithmen, die durch die Vorgaben von einer stärkeren 

Struktur der Hintergrundabsorption im Frequenzbereich der L1-Spektren ausgehen, not-

wendigerweise das gemessene Spektrum zu höheren Frequenzen hin verschieben. Diese 

                                                 
1 Innerhalb der Anpassungen an die gemessenen L1-Spektren (Unterkapitel 6.5) wurde zunächst die Linienposition der Linie 
L1 fixiert. Dadurch wurde im Wesentlichen eine Absolutskalierung der Frequenzskala erreicht, indem die tatsächliche Li-
nienposition der Linie L1 mit jener in Übereinstimmung gebracht wurde, die sich als Initialparameter aus dem 
HITRAN2004-Datensatz berechnen ließ. An einem bestimmten Punkt der Anpassungsprozeduren wurde dann die Linienpo-
sition zur Variation freigegeben. 
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Erklärung bedarf allerdings ebenfalls der Annahme, dass für den unteren Druckbereich 

keine Verschiebungen innerhalb der Anpassungen zur 2χ -Minimierung durchgeführt wer-

den mussten – wogegen die Abweichung des entsprechenden refη -Wertes vom 

HITRAN2004-Wert spricht. 

3) Eine dritte mögliche Erklärung basiert auf dem Befund, dass sich das Verhalten der Daten-

punkte in Abb. 6.7-11 genau wie in Abb. 6.5-4 (unten noch einmal abgebildet) grob in 

zwei Bereiche einteilen lässt. Dabei unterscheiden sich in beiden Abbildungen die Daten-

punkte in ihrem Verhalten jeweils für die unteren vier Drücke stark von den oberen fünf 

Druckbedingungen. Diese Gemeinsamkeit wird für Linie L1 nicht besonders deutlich, ge-

winnt aber bei genauerer Betrachtung der entsprechenden Abbildungen für Linie L2 umso 

stärker an Deutlichkeit. 

Die Erklärung basiert auf der Annahme einer Abweichung des tatsächlichen Linienprofils 

von den verwendeten Profilen. Für niedrige Druckbedingungen kann das Galatry-Profil das 

tatsächliche Linienprofil besser als das Voigtprofil wiedergeben, da sich die Abweichun-

gen des tatsächlichen Linienprofils vom Voigtprofil hauptsächlich für das Linienzentrum 

ergeben. Zwischen den beiden Druckbereichen geht diese bessere Eignung allerdings ver-

gleichsweise sprunghaft verloren, da sich eine Abweichung nun hauptsächlich in der nahen 

Linienflanke zeigt. Für den oberen Druckbereich geben sowohl das Voigt- als auch das Ga-

latry-Profil das tatsächliche Profil gleich (schlecht) wieder, da beide an den Flanken glei-

chermaßen durch das Lorentzprofil bestimmt werden. Diese Abweichung in der Linien-

flanke für den oberen Druckbereich führt dann zu dem beobachteten Sprung in der Linien-

position. 
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4) Eine weitere mögliche Erklärung basiert auf der Annahme einer verstärkt einsetzenden 

Kopplung der an den Übergängen der Linien in den L1-Spektralbereich beteiligten Ener-

giezustände durch die starke Verbreiterung durch den Druck. Hierdurch könnte die Be-

schreibung des Spektrums als Summe von Einzellinienprofilen immer ungenauer werden, 

so dass die Form der tatsächlichen Hintergrundabsorption so stark von der auf Basis der 

verwendeten Profile simulierten Form abweicht, dass sich der beobachtete Effekt in der 

Linienposition ergibt. 

Für die Linienpositionen der Linien L1(1) und L1(2) könnten ähnliche Darstellungen wie 

die für Linie L1 aus Abb. 6.7-11 gefunden werden. Im Gegensatz zu Linie L1 kann im Fall 

der Linien L1(1) und L1(2) aber eine Referenz – nämlich die Linienposition der Linie L1 – 

gefunden werden, in Relation zu der sowohl die Druckverschiebung, als auch die Vakuumli-

nienposition angepasst werden kann. In Abb. 6.7-12 sind dementsprechend diese relativen 

Abstände der Linienpositionen von L1(1) und L1(2) von der Linienposition der Linie L1 für 

296K gegen den Druck aufgetragen. Die entsprechenden relativen eRLP der Linienposition 

für Linie L1(1) und Linie L1(2) sind im Vergleich mit den HITRAN2004-Werten in Tabelle 

6.7-6 dargestellt. Während die relativen Vakuumlinienpositionen mit den HITRAN2004-

Werten übereinstimmen, ist dies für die Druckverschiebungskoeffizienten nicht der Fall. 

Tabelle 6.7-6: eRLP der relativen Linienposition zur Linie L1 für die Linien L1(1) und L1(2) im Vergleich zu 
den entsprechenden HITRAN2004-Werten. 

L1(1) L1(2)  

ω0,vac* 
in [cm-1] 

ηref* 
in [cm-1 atm-1] 

ω0,vac* 
in [cm-1] 

ηref* 
in [cm-1 atm-1] 

DIESE ARBEIT 0,26 0,05±  0,0043 0,0006− ± 0,79 0,17±  0,0035 0,0006− ±

HITRAN2004 0, 25  0,0122−  0,78 0,0022−  

Abb. 6.7-12  Relative Linienpositionen 
der Linien L1(1) und L1(2) aus den 
Anpassungen an die L1-Spektren bei 
296K in Abhängigkeit vom Druck. Die 
eingetragenen Linien entsprechen den 
Ergebnissen aus linearen gewichteten 
Least-Square-Anpassungen wie in 
Abb. 6.7-11. 
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6.7.2 Galatry-Profile 
Der Vergleich zwischen den Ergebnissen der eRLP aus den Voigt- und den Galatry-Profil-

Anpassungen zeigt, dass es prinzipiell keine Unterschiede innerhalb der Fehlergrenzen gibt: 

Weder für die eRLP der Linienstärke, noch jene der Lorentzbreite oder der Linienposition 

gibt es in den Ergebniswerten oder Fehlern merkliche Unterschiede. Der einzige wirkliche 

Unterschied besteht im Verhalten des Residuums der Lorentzbreiten mit sinkendem Druck. 

Während im Fall der Voigtprofile noch eine klare Unterschätzung der Lorentzbreiten durch 

die Anpassungen im Residuum zu erkennen war (siehe Abb. 6.7-9), ist dies – wie zu erwarten 

– für die Galatry-Profil-Anpassungen nicht mehr zu erkennen (Abb. 6.7-13). 

Allerdings benötigt das Galatry-Profil einen weiteren Parameter, den Einengungsparameter 

β , der über die Beziehung 

 ref
ref

P
P

β β= ⋅  (1.2-13) 

mit dem Druck verknüpft ist und deren Ergebnisse aus den Galatry-Profil-Anpassungen für 

296K in Abb. 6.7-14 gegen den Druck aufgetragen sind. Die gewichtete Anpassung dieser 

Funktion an die Datenpunkte ergibt dabei für den Referenz-Einengungsparameter  

 ( ) 10,073 0,002ref cmβ −= ± . 

Die Größe dieses Wertes ändert sich dabei nicht, wenn die Datenpunkte mit sehr großen Feh-

lern für Drücke oberhalb von 500mbar innerhalb der Anpassung nicht berücksichtigt werden. 

Die vergleichsweise großen Fehler dokumentieren die geringe Bedeutung der Dicke-

Einengung für Drücke oberhalb des Dopplerbereiches. Dies wurde bereits während der Ana-

lyse der Verkleinerung der 2χ -Werte innerhalb der Galatry-Profil-Anpassungen gegenüber 

Abb. 6.7-13: Relative 
Abweichungen der 
individuellen Werte der 
zugeordneten Lorentz-
breiten Lγ  von den auf 
Basis der in den Galatry-
Profil-Anpassungen 
bestimmten eRLP simu-
lierten Werte für Linie 
L1. Im Vergleich zu den 
Voigtprofil-Anpassun-
gen sind die Abweichun-
gen für niedrige Drücke 
verschwunden. 
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den Anpassungen von Voigtprofilen an die L1-Spektren in Abschnitt 6.5.3 deutlich. 

Entgegen dem Bericht einiger Autoren [Varghese and Hanson, 1984; Duggan et al., 1993; 

Duggan et al., 1995; Henry et al., 1996] ist kein Anstieg der Steigung von β  mit dem Druck 

für Drücke oberhalb des Dopplerbereiches zu bemerken – im Gegenteil: Der Einengungspa-

rameter sinkt im Mittel eher, als dass er steigt. Insgesamt steigt β  aber mehr oder weniger 

über den gesamten vorliegenden Druckbereich linear mit dem Druck an. 

Da innerhalb der Anpassungen davon ausgegangen wurde, dass der Einengungsparameter 

über die Gleichung 

 
2 2 2/2

B
ref

H O H O N

k T
c m D

β
π

⋅
=

⋅ ⋅ ⋅
 (6.7-2) 

mit der Diffusionskonstante von Wasserdampf in Luftstickstoff 2 / 2H O ND  verknüpft ist, wur-

den die iβ  der den einzelnen innerhalb der Anpassungen berücksichtigten Linien zugeordne-

ten Galatry-Profile immer auf einem identischen Wert gehalten. Deswegen gilt der hier be-

stimmte Einengungsparameter für alle Linien innerhalb der L1-Spektren. 

Grossmann und Browell [Grossmann and Browell, 1989] haben für einige Wasserdampfli-

nien bei 720nm einen Referenz-Einengungsparameter 10,055ref cmβ −=  bestimmt. Dabei be-

schreiben sie ein relativ große Streuung der gemessenen Werte um diesen Mittelwert von 

20%. Trotz dieses großen Fehlers stimmt der im Rahmen dieser Arbeit bestimmte Wert für 

die L1-Spektren nicht mit dem Wert von Grossmann und Browell überein. Aus Gl. (6.7-2) ist 

ersichtlich, dass refβ  nicht frequenzabhängig sein sollte. Hieraus wird der Schluss gezogen, 

dass der Dicke-Effekt nicht, oder zumindest nicht allein für die Abweichungen der tatsächli-

chen Linienform vom Voigt-Profil ursächlich ist. 

Abb. 6.7-14: 
Einengungsparameter β  
aus den Galatry-
Anpassungen der L1-
Spektren bei 296K gegen 
den Druck aufgetragen. 
Die sehr großen Fehler 
bei hohen Drücken 
dokumentieren die 
geringe Bedeutung der 
Dicke-Einengung 
oberhalb des 
Dopplerbereiches. 
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6.8 L2-Spektren: empirische Referenzlinienparameter 

6.8.1 Voigtprofile 

Linienstärke 
Bei der ersten Analyse der Linienstärken aus den Anpassungen1 an die L2-Spektren fallen 

sofort vier Ausreißer auf, die 15%  von den auf Basis der folgend dargestellten Ergebnisse 

zu erwartenden Werten abweichen. Dabei handelt es sich um drei Messungen bei 296K und 

700mbar und eine Messung bei 261K und 1020mbar. Diese Daten werden in keiner der fol-

genden Analysen mehr berücksichtigt. 

Die Ergebnisse aus der linearisierten gewichteten Least-Square-Anpassung sind im Ver-

gleich zu den HITRAN2004-Werten in Tabelle 6.8-1 abgebildet. Dabei wurden die Fehler 

nicht den Anpassungs-Algorithmen entnommen. Sie entsprechen der halben Halbwertsbreite 

der Gaußverteilung, die vergleichbar ist mit der relativen Häufigkeitsverteilung der Abwei-

chungen der gemessenen Linienstärken von den auf Basis der eRLP simulierten (Abb. 6.8-1). 

Die der Verteilung in Abb. 6.8-1 zugrunde liegende Datensatz ist in Abb. 6.8-2 für die ein-

zelnen Temperaturen 251K, 261K, 278K und 296K getrennt gegen den Druck aufgetragen. Im 

Vergleich zu den entsprechenden Darstellungen für Linie L1 sieht sowohl die relative Häu-

figkeitsverteilung, als auch die Darstellung aus Abb. 6.8-2 wesentlich statistischer aus. Der 

aus der Breite der Gaußverteilung zugeordnete Fehler von 2% könnte mit dem systematischen 

Fehler der Wasserkonzentrationsbestimmungen erklärt werden. Weil dieser systematische 

Fehler – sofern überhaupt vorliegend – in den Wasserkonzentrationsbestimmungen aufgrund 

der Vergleichbarkeit der Bedingungen, unter denen die Befeuchtungssysteme BS I  und 

BS II  betrieben wurden, 

für alle (L1- und ) L2-

Spektren in die gleiche 

Richtung weist, wird die 

Ursache des Fehlers von 

2% eher im Einfluss der 

externen starken Nachbar-

schaft gesehen. 

                                                 
1 Diese Abweichungen sind in allen Anpassungen, also sowohl den Voigtprofil-Anpassungen als auch den Galatry-Profil-
Anpassungen gleichermaßen vorhanden. D.h. es handelt sich nicht etwa um einen Fehler innerhalb der Anpassungen, sondern 
um Fehl-Bestimmungen der Wasserkonzentration. 

Tabelle 6.8-1: Vorläufige eRLP für die Linie L2 im Vergleich zu den 
HITRAN2004-Werten. Die Fehler-Werte wurden aus den relativen 
Häufigkeitsverteilungen entnommen. 

 Sref 
in [10-24 cm molec-1] 

LE%  
in [cm-1] 

DIESE ARBEIT 4,20±0,01 430±9 

HITRAN2004 4,15 383 
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Der Vergleich mit den HITRAN2004-Werten zeigt, dass wie im Fall der L1-Spektren die 

Linienstärke im Rahmen der Messgenauigkeit mit dem Literaturwert übereinstimmt, während 

LE  um 12%  größer ist. Zunächst soll für die folgende Diskussion dieser Ergebnisse die 

gleiche Argumentation verwendet werden, die schon in der entsprechenden Diskussion der S-

Ergebnisse der L1-Spektren beschrieben wurde. D.h. es wird zunächst davon ausgegangen, 

dass eine systematische Über-Bestimmung der Wasserkonzentrationen bei den Temperatur-

bedingungen 296refT T K< =  für eine Unter-Bestimmung der entsprechenden Linienstärken 

und damit zu einer Über-Bestimmung von LE  führt. 

Im Fall der L1-Spektren wurde dies ausgeschlossen, weil die erforderliche Über-

Bestimmung auf der einen Seite zu groß schien und auf der anderen Seite für die drei ausge-

werteten Linien L1, L1(1) und L1(2) stark variierte. Im Fall der L2-Spektren ist die Abwei-

chung zwischen dem bestimmten LE  und dem Literaturwert nicht so groß, wie im Fall der 

L1-Spektren. Mit  

 ( ) 1 11 exp L
B ref

S hcT E
S k T T

⎧ ⎫⎛ ⎞Δ ⎪ ⎪= − Δ ⋅ ⋅ −⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
%  (6.7-1) 

lässt sich für 278K eine notwendige Über-Bestimmung der Wasserkonzentration von 1,5%, 

für 261K von 2,1% und für 251K von 4,1% berechnen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es 

bei den einzelnen Temperaturbedingungen zu genau dieser Über-Bestimmung der Wasser-

konzentration kommt, ist natürlich sehr klein. Deswegen kann die angenommene Über- Be-

stimmung der Wasserkonzentration aus dieser Perspektive ausgeschlossen werden. 

Andererseits ist durch die Bestimmung der eRLP der Linienstärke refS  und LE  in einer 

Anpassung, die alle individuellen Datenpunkte für die Linienstärke gleichzeitig berücksich-

Abb. 6.8-1 Verteilung 
der relativen 
Häufigkeiten der 
prozentualen 
Abweichungen der 
gemessenen S von den 
auf Basis der eRLP 
simulierten S im 
Vergleich zu einer 
Gaußverteilung mit einer 
(halben) Halbwertsbreite 
von 2%. 
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tigt, nicht unbedingt eine solche Variation der Über-Bestimmung der Wasserkonzentration zur 

Über-Bestimmung von LE  notwendig. Es ist völlig ausreichend, dass dies in einer Art Mittel 

der Fall ist. Da außerdem für die einzelnen Temperaturen nicht gleichviele Datenpunkte vor-

liegen, erschwert sich die weitere Analyse. 

Bestimmt man für jede Temperatur zunächst einen gewichteten Mittelwert der Linienstär-

ke, ergibt sich 

 ( ) 14, 22 0,01S cm molec−= ± ⋅  für ( )296, 4 0,5T K= ± , 

 ( ) 13,99 0,01S cm molec−= ± ⋅  für ( )278,6 0, 4T K= ± , 

 ( ) 13,82 0,01S cm molec−= ± ⋅  für ( )261,9 0,1T K= ± , sowie 

 ( ) 13,82 0,02S cm molec−= ± ⋅  für ( )252, 2 0,1T K= ± . 

Nimmt man nun an, der Wert für die Linienstärke bei 296,4K entspreche der Referenzli-

nienstärke, lässt sich für die übrigen Temperaturen jeweils ein Wert für LE , nämlich 

( ) 1278 480LE K cm−≈ , ( ) 1261 445LE K cm−≈  und ( ) 1251 400LE K cm−≈  bestimmen. 

D.h. je größer der Abstand zur Referenztemperatur ist, desto stärker nähert sich der berechne-

te Wert dem HITRAN2004-Wert. Da mit zunehmender Temperaturdifferenz sich auch die 

Differenz in der zugehörigen Linienstärke vergrößert, scheint in einer ersten Analyse klar zu 

sein, dass LE  aus den S-Datenpunkten bei 296K und 251K bestimmt werden sollte. 

Allerdings wurden bei 251K auf der einen Seite die wenigsten Datenpunkte aller Tempera-

turen überhaupt aufgenommen und auf der anderen Seite sind die Unsicherheiten in der be-

stimmten Wasserkonzentration am höchsten. Denn durch den exponentiell mit der Temperatur 

sinkenden Sättigungsdampfdruck von Wasser, mussten die Messungen bei 251K bereits bei 

Abb. 6.8-2: Relative 
Abweichungen der indi-
viduellen Werte der Li-
nienstärken S  von den 
auf Basis der in den An-
passungen bestimmten 
eRLP simulierten Werte 
für Linie L2 für alle 
gemessenen Tempera-
turen gegen den Druck 
aufgetragen. Dieses Re-
siduum sieht eher statis-
tisch aus, als im Fall der 
Linie L1 (Abb. 6.7-4). 
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sehr niedrigen Wasserkonzentrationen 16 3
1 10n molec cm− −≤ ⋅  durchgeführt werden. Im Gegen-

satz dazu wurden für 278K wesentlich mehr Messungen bei wesentlich höheren Wasserkon-

zentrationen 17 3
1 2 10n molec cm− −≤ ⋅ ⋅  durchgeführt. Letztendlich ist also den LE -Werten, die 

für 278K bestimmt wurden eher zu trauen, als den Werten, die für 251K und 261K bestimmt 

wurden. Die Tatsache, dass der Mittelwert der Linienstärke für 251K und 261K den gleichen 

Wert ergibt, weist zusätzlich darauf hin, dass eventuell bisher nicht identifizierte Fehler in den 

Wasserkonzentration für niedrige Temperaturen vorliegen. 

Schließt man aus, dass die Linienstärke einen anderen funktionalen Zusammenhang mit 

der Temperatur hat, als durch 

 ( )
3
2 1 1expref

ref L
B ref

T hcS T S E
T k T T

⎧ ⎫⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎪ ⎪= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
%  (1.3-6) 

angegeben, muss aufgrund der bisherigen Analyse angenommen werden, dass die Linienstär-

ken bei 261K und 251K nicht genau zu quantifizierende Fehler aufweisen. Entfernt man fol-

gerichtig die entsprechenden Datenpunkte zur Bestimmung von refS  und LE  aus dem Daten-

satz, ergeben sich die in Tabelle 6.8-2 angegebenen Werte. Während sich der Wert für refS  

kaum verändert hat, ist LE  – wie zu erwarten – noch gestiegen. 

Im Folgenden soll wei-

ter analysiert werden, wie 

groß der systematische 

Fehler in der Bestimmung 

der Wasserkonzentration 

in den Messungen bei 

278K sein müsste, um die 

Abweichungen des be-

stimmten LE  vom HITRAN2004-Wert erklären zu können. Formt man Gl. (1.3-6) zur Be-

stimmung von LE  entsprechend um, ergibt sich 

 ( )
3
2

lnrefB
L

ref ref ref

T T S Tk TE
hc T T S T

⎧ ⎫⎛ ⎞⋅ ⎪ ⎪= ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟− ⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

% . (6.8-1) 

Setzt man in Gl. (6.8-1) nun 278T K=  ein, ergibt sich 

 3 2278 278
1

3,18 10 9,43 10 lnL K K

ref

E S
Scm

−
−

⎡ ⎤⎧ ⎫⎪ ⎪≈ ⋅ ⋅ ⋅ −⎢ ⎥⎨ ⎬
⎡ ⎤ ⎪ ⎪⎢ ⎥⎩ ⎭⎣ ⎦ ⎣ ⎦

%
. (6.8-2) 

Tabelle 6.8-2: Endgültige eRLP der Linienstärke für die Linie L2 im 
Vergleich zu den HITRAN2004-Werten. Die Ergebnisse wurden unter 
Auschluss der Datenpunkte bei 251K und 261K gewonnen. 

 Sref 
in [10-24 cm molec-1] 

E% L 
in [cm-1] 

DIESE ARBEIT 4,22±0,01 476±12 

HITRAN2004 4,15 383 
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Aus Gl. (6.8-2) lässt sich nun eine Gleichung zur Bestimmung des Fehlers von LE  in Abhän-

gigkeit vom Fehler 278KSδ  herleiten: 

 3278 278
1

278

3,18 10L K K

K

E S
Scm

δ δ
−

≈ ⋅ ⋅ ⋅
⎡ ⎤⎣ ⎦

%
. (6.8-3) 

Nimmt man nun an, es gäbe einen nicht identifizierten relativen systematischen Fehler 1 1n nδ  

in der Wasserkonzentration, der bei 278T K= , nicht aber bei 296T K=  auftritt, ergibt sich 

 4 42781
1

1 278

3,14 10 3,14 10 93 2,9%L K

K

En
n cm

δδ − −
−

≈ ⋅ ⋅ ≈ ⋅ ⋅ ≈
⎡ ⎤⎣ ⎦

%
. 

Da es aber keine Wesentlichen Unterschiede sowohl in der Höhe der verwendeten Wasser-

konzentrationen, noch in der Art ihrer Herstellung zwischen den Messungen bei 296K und bei 

278K gab und die Messung der Linienstärke bei 296K im Wesentlichen dem HITRAN2004-

Wert entspricht, kann nicht von einem solch vergleichsmäßig großen systematischen Fehler in 

der Wasserkonzentration ausgegangen werden. 

Die einzigen möglichen Erklärungen bestehen darin, 

a) dass LE  für diese Linie tatsächlich den hier bestimmten Wert aufweist und der 

HITRAN2004-Wert dementsprechend auf der Grundlage einer nicht korrekten Linienzu-

ordnung (engl.: line assignment) entstanden ist, 

b) dass sich der funktionale Zusammenhang zwischen der Linienstärke und der Temperatur 

von Gl. (1.3-6) unterscheidet, 

c) dass innerhalb der Anpassungen letztendlich falsche Linienstärken bestimmt wurden, da 

die tatsächliche Linienform von dem verwendeten Profil abweicht. 

Zwar wurde ein im Vergleich zum HITRAN2004-Wert größerer Wert für LE  auch schon 

für die Linie L1 bestimmt. Allerdings war die Differenz zum Literaturwert bei Linie L1 noch 

halb so groß, wenn man nur die Ergebnisse für 296K und 278K berücksichtigt. Entsprechend 

müsste der systematische Fehler in der Wasserkonzentration halb so groß sein. Da die Mes-

sungen der Linie L1 und L2 zeitlich sehr nah beieinander durchgeführt wurden, muss erneut 

ein systematischer Fehler in der Wasserkonzentrationsbestimmung ausgeschlossen werden. 

Prinzipiell scheint die einzige Möglichkeit zur Aufklärung dieses Sachverhaltes darin zu 

bestehen, reine Wasserdampfmessungen für verschiedene Temperaturen unter statischen Be-

dingungen mit einer geeignet empfindlichen Methode wie der CRD-Spektroskopie durchzu-

führen, um die Wasserkonzentration hochgenau und zweifelsfrei über eine Druckmessung 

bestimmen zu können. Die Abwesenheit jeder anderen Molekülsorte würde im Zusammen-
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hang mit dem Sättigungsdampfdruck von Wasser dafür sorgen, dass die einzelnen Linien sol-

cher Messungen sehr schmal wären. Dadurch würde sich der allergrößte Teil ihrer Linienstär-

ke auf einen sehr kleinen Frequenzbereich beschränken, der weitestgehend von anderen Li-

nien in der spektralen Umgebung unbeeinflusst bliebe. 

Im Folgenden soll noch ein möglicher Einfluss von Wasserdimeren diskutiert werden: Es 

fehlt weiterhin der experimentelle Nachweis von Wasserdimeren unter atmosphärisch rele-

vanten Bedingungen, bzw. solchen Bedingungen, wie sie in dieser Arbeit vorliegen. Dement-

sprechend basieren auch die Gleichgewichtskonstanten für die Bildungsreaktion von Wasser-

dimeren auf theoretischen Berechnungen, die sich in ihrer Höhe unterscheiden [Goldman et 

al., 2001; Schenter et al., 2002; Muñoz-Caro and Niño, 1997; Vaida and Headrick, 2000; 

Goldman et al., 2004]. Gemeinsam ist allen diesen theoretischen Vorhersagen allerdings der 

angenommene exponentielle Abfall der Gleichgewichtskonstante mit der Temperatur. D.h. 

bei gleichen Wasserdampfpartialdrücken wird für niedrigere Temperaturen ein größerer An-

teil von Wasserdimeren an der Gesamtmenge von Wasserdampfteilchen vorhergesagt. 

Die Absorptionslinien solcher Wasserdimere könnten sich – wie oft gemutmaßt –dadurch 

auszeichnen, dass sie als breitbandige Hintergrundabsorption auftreten. In einem solchen Fall 

könnte der beobachtete Effekt für LE  dadurch zu erklären sein, dass bei 278K eben im Ver-

gleich zu der Situation bei 296K ein größerer Anteil der Wassermoleküle in Form von Was-

serdimeren vorläge. Dies führte dann zu einer effektiven Verkleinerung der gemessenen Li-

nienstärken, da tatsächlich die Konzentration der Wassermonomere um 3% unter der be-

stimmten Wasser(monomer)konzentration liegen würde. 

Eine solche Hypothese könnte durch die Ergebnisse für die Koeffizienten FC  des Fremd-

anteils des Wasserkontinuums gestützt werden. In Abschnitt 6.3.3 wurde darüber spekuliert, 

dass die im Vergleich zu den CKD-Vorhersagen stärkere Variation der FC  mit der Tempera-

tur auf eine Unterschätzung der vorhergesagten Koeffizienten SC  des Selbstanteils des Was-

serkontinuums aufgrund der Vernachlässigung der Absorption durch Wasserdimere zurückge-

führt werden könnte. 

Die Annahme der Bildung eines Anteils von Wasserdimeren im Prozentbereich wird von 

den theoretischen Vorhersagen für die Gleichgewichtskonstante [Goldman et al., 2001, 

Goldman et al., 2004] nicht gestützt. Hiernach ist eher von einer um eine Größenordnung 

kleineren Anteil auszugehen. Da die Unsicherheiten bei der Berechnung der Gleichgewicht-

konstanten jedoch sehr groß sind [Vaida and Headrick, 2000], scheint ein solcher Anteil der 

Wasserdimere im Prozentbereich nicht völlig ausgeschlossen. 
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Die Bildung eines solch großen Anteils von Wasserdimeren würde natürlich auch einen 

starken Einfluss auf die vorgeschlagenen reinen Wasserdampf-Messungen haben. Denn da-

durch würde einerseits die Druckmessung des Wasserdampfes nicht eindeutig auf die Was-

serdampfmonomere zu beziehen sein. Andererseits wäre eine genaue Bestimmung der Hinter-

grundabsorption, d.h. im Falle der Untersuchung auf Basis der CRD-Spektroskopie eine ge-

naue Bestimmung der Referenzzeitkonstanten notwendig, die im Falle von statischen Mes-

sungen zu solchen Ungenauigkeiten in der 0τ -Bestimmung führen würden, die innerhalb die-

ser Arbeit ja gerade durch die Wahl des dynamischen Fluss-Systems verhindert werden soll-

ten. 

Zugeordnete Lorentzbreite 
Die Auswertung der Ergebnisse der zugeordneten Lorentzbreiten aus den Voigtprofil-

Anpassungen an die L2-Spektren führt zu den in Tabelle 6.8-3 abgebildeten Ergebnissen für 

die eRLP der zugeordneten Lorentzbreite. Zwar liegt für den ausgewerteten Datensatz wieder 

eine relativ starke Abhängigkeit des Fremd- und Selbstverbreiterungskoeffizienten vor, die 

sich in einem Korrelationskoeffizienten von -0,90 niederschlägt, allerdings sieht der Wert für 

Sγ  sehr glaubwürdig aus und stimmt im Rahmen des angegebenen Messfehlers mit dem 

HITRAN2004-Wert überein. Gleiches gilt bezüglich der Glaubwürdigkeit auch für den be-

stimmten Wert für n , der hier kleiner als Eins ist. Die angegebenen Messfehler für Sγ  und n  

wurden dem Anpassungsalgorithmus selbst entnommen und sind größer als 3%. Für Fγ  wur-

de ein Fehler von 3% angegeben, weil dies der Breite der an die Abweichungen aus Abb. 

6.8-3 angepassten Gaußverteilung entspricht. 

Die Tatsache, dass hier für die Linie L2 für den Exponenten n  der Temperaturabhängig-

keit der zugeordneten Lorentzbreite im Gegensatz zu den entsprechenden Ergebnissen aus den 

L1-Spektren ein Wert im Rahmen des zu Erwartenden bestimmt werden konnte, wirft erneut 

die Frage nach der Ursache des viel zu großen Wertes für n  bei den L1-Spektren auf. Mit den 

Ergebnissen für die L2-Spektren scheint zumindest auszuschließen zu sein, dass es sich um 

experimentelle Feh-

ler handelt, da die 

Bestimmung der 

relativen Frequenz-

skala in beiden Fäl-

len in identischer 

Weise erfolgte. Da-

her scheint die ein-

Tabelle 6.8-3: eRLP für die Linie L2 im Vergleich zu den HITRAN2004-Werten. 
Die Fγ -Werte wurden sowohl für eine Verbreiterung durch Luft*, als auch N2 
angegeben. 

 γF 
in [cm-1] 

γS 
in [cm-1] 

n 

DIESE ARBEIT 0,100±0,003 0,53±0,08 0,92±0,04 

HITRAN2004 0,087*/0,096 0,46 0,73 
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zige bleibende Erklärung in einer Abweichung der für die Anpassungen verwendeten Linien-

profile von den „wahren“ Linienprofilen zu geben, die eine bestimmte Temperaturabhängig-

keit ihrer Form aufweisen (siehe Abschnitt 6.7.1). 

Im Residuum in Abb. 6.8-3 ist klar die systematische Unterschätzung der zugeordneten 

Lorentzbreite mit sinkendem Druck zu erkennen, die erneut auf die Vernachlässigung der 

Dicke-Einengung innerhalb des verwendeten Voigtprofils hindeutet. Bei genauerer Betrach-

tung fällt auf, dass die entsprechende Variation der Datenpunkte in Abb. 6.8-3 sehr ähnlich 

für 296K, 261K und 251K, aber verschieden für 278K verläuft: Für 278K allein, ist keine 

solche Systematik im Residuum erkennbar. Dies war aufgrund der Analyse des Verhältnisses 

der 2χ -Werte aus den Galatry-Profil-Anpassungen gegenüber den Voigtprofil-Anpassungen 

bereits zu erwarten (Abb. 6.6-4), die zeigen, dass es kaum zu Verbesserungen der 2χ -Werte 

durch die Verwendung von Galatry-Profilen für die Anpassungen an die L2-Spektren bei 

278K kommt. Die entsprechenden Ergebnisse aus Abb. 6.8-3 zu den Galatry-Profil-

Anpassungen folgen im nächsten Abschnitt. 

Linienposition 
Genau wie im Fall der L1-Spektren ist die Variation der bestimmten Linienposition aus 

den Anpassungen an die L2-Spektren mit dem Druck bei 296K in zwei Bereiche unterschied-

licher Steigung einzuteilen (siehe Abb. 6.8-4). Im Unterabschnitt zu den entsprechenden Er-

gebnissen für Linie L1 wurden vier mögliche Erklärungen für den Sprung in der bestimmten 

Linienposition vorgeschlagen: 

1) Die Linienposition entspricht für niedrige Drücke im Wesentlichen der Vorhersage aus 

dem HITRAN2004-Datensatz, da die entsprechenden Werte als initiale Parameter in den 

Abb. 6.8-3: Relative 
Abweichungen der indi-
viduellen Werte der zu-
geordneten Lorentzbreite 

Lγ  von den auf Basis der 
in den Anpassungen be-
stimmten eRLP simulier-
ten Werte für Linie L2 
für alle gemessenen 
Temperaturen gegen den 
Druck aufgetragen. Ein 
klarer systematischer 
Abfall mit dem Druck ist 
zu erkennen. 
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Anpassungen verwendet wurden. Denn die durch die starken Linien der Umgebung verur-

sachte Hintergrundabsorption in den gemessenen Spektren ist für diese kleinen Drücke 

nicht stark genug, um die Anpassungsalgorithmen zu einer Variation der Linienposition zu 

veranlassen. 

2) Die angenommenen Linienbreiten für die linke externe starke Nachbarlinie stimmen nicht 

mit den tatsächlichen Linienbreiten überein. Dadurch wird das gemessene Spektrum bei 

den Anpassungen zu einer falschen Linienposition hin verschoben, um die simulierte Ab-

sorptionsflanke mit der gemessenen Absorptionsflanke in Übereinstimmung zu bringen. 

Dieses Verschieben zu falschen Linienpositionen wird aber erst notwendig ab einem be-

stimmten Druck, bei dem die Absorptionsflanke entscheidenden Einfluss im gemessenen 

Spektralbereich gewinnt. 

3) Der zunächst rein empirische Befund, dass sowohl das Verhalten der Linienposition als 

auch das Verhalten der Verhältnisse der 2χ -Werte aus den Galatry-Profil-Anpassungen 

gegenüber den Voigtprofil-Anpassungen (siehe Abb. 6.6-3, unten noch einmal abgebildet) 

grob in die gleichen Druckbereiche eingeteilt werden kann, wurde als möglicher Hinweis 

auf Differenzen zwischen den verwendeten und den tatsächlichen Linienprofilen gedeutet. 

4) Durch den mit dem Druck anwachsenden Einfluss der Moleküle in der Umgebung auf die 

mikroskopische Struktur des Absorbers, kommte es zu gemischten Zuständen, in deren 

Folge die Annahme eines aus Einzellinienprofilen bestehenden Spektrums immer unge-

nauer wird. Hierdurch könnte es zu Abweichungen zwischen der Form der simulierten und 

tatsächlichen Hintergrundabsorption in den gemessenen Spektren kommen, die schließlich 

zu der beobachteten Verschiebung der L2-Linienposition für höhere Drücke führen. 
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Abb. 6.8-4: Linienposi-
tionen der Linie L2 aus 
den Anpassungen an die 
L2-Spektren bei 296K in 
Abhängigkeit vom 
Druck. Die eingetrage-
nen Linien entsprechen 
den Ergebnissen aus li-
nearen gewichteten 
Least-Square-Anpassun-
gen mit Berücksichti-
gung nur der unteren, 
bzw. nur der oberen 
abgebildeten Drücke. 
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Im Fall der L1-Spektren liegen die Hypothesen 1) und 2) noch im Bereich des Möglichen, 

da der Einfluss der externen starken Nachbarschaft für die unteren drei bis vier Druckbedin-

gungen tatsächlich noch gering ist, wurde aber dennoch ausgeschlossen. Im Fall der L2-

Spektren ist dies keinesfalls möglich, da hier sogar die Drücke bis 560mbar zum unteren Be-

reich gezählt werden müssen. In Abb. 6.8-5, zu Beginn dieses Abschnittes, ist ein gemessenes 

L2-Spektrum für 430mbar und 296K abgebildet. Hier ist klar auf der linken Seite der schon 

erhebliche Einfluss der externen starken Nachbarschaft auf den gemessenen Spektralbereich 

zu erkennen. Es ist daher unmöglich, dass die Linienposition der Linie L2 innerhalb der An-

passungen unbeeinflusst bleibt. 

Eine weitere Möglichkeit, die noch nicht ausgeschlossen wurde, besteht in einem Fehler in 

den Berechnungen der Linienprofile innerhalb der in dieser Arbeit geschriebenen Matlab-

Programme: Durch den verwendeten FFT-Algorithmus ändern sich bestimmte Eingabepara-

meter in Abhängigkeit von der Linienbreite der berücksichtigten Linien. Diese Möglichkeit 

kann sofort bei Betrachtung von Abb. 6.8-6 ausgeschlossen werden, in der die innerhalb der 

Anpassungen bestimmten Linienpositionen der Linie L2 für 278K gegen den Druck aufgetra-

gen sind. Erstaunlicherweise ist für die Anpassungen an die L2-Spektren bei 278K auch keine 

solch eindeutige Verbesserung der Anpassungen durch die Berücksichtigung der Dicke-

Einengung innerhalb der verwendeten Linienprofile zu bemerken (Abb. 6.6-4) wie für 296K 

(Abb. 6.6-3). Dies unterstützt erneut die Hypothese, dass die beobachteten Sprünge mit der 

Nicht-Eignung der verwendeten Linienprofile zur Wiedergabe der tatsächlichen Linienprofile 

in Zusammenhang stehen. 

Die eRLP der Linienposition für Linie L2 sind im Vergleich zu den HITRAN2004-Werten in 

Tabelle 6.8-4 angegebenen. Eine Angabe für die Linienposition und die Linienverschiebung 

ist vor einer Klärung der Ursache der beobachteten Sprünge schwierig. Es wird aber davon 

ausgegangen wird, dass tatsächlich eine Abweichung vom Voigtprofile bei größeren Drücken 

vorliegt. Da außerdem im Allgemeinen Spektren für niedrige Drücke zur Bestimmung solcher 

Parameter verwendet werden, sollen hier ebenfalls die Ergebnisse aus dem niedrigen Druck-

bereich angegeben werden.  

Tabelle 6.8-4: eRLP der 
Linienposition für die Li-
nie L2 im Vergleich zu 
den HITRAN2004-Werten

 ω0,vac 
in [cm-1] 

ηref 
in [cm-1] 

DIESE ARBEIT 10684,832±0,005 -0,013±0,005 

HITRAN2004 10684,828 -0,020 
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Abb. 6.8-5: L2-
Spektrum bei 296 K  und 
430 mbar . Neben der 
Linie L2 ist nur noch 
eine weitere sehr 
schwache Linie auf der 
rechten Seite zu 
erkennen. Die Struktur 
der Hintergrundabsorp-
tion durch den Einfluss 
der starken externen 
Nachbarschaft ist – auch 
bei niedrigeren Drücken 
– bereits recht stark. 
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Abb. 6.8-6: Linienposi-
tionen der Linie L2 aus 
den Anpassungen an die 
L2-Spektren bei 278K in 
Abhängigkeit vom 
Druck. Die eingetrage-
nen Linien entsprechen 
den Ergebnissen aus li-
nearen gewichteten 
Least-Square-Anpassun-
gen mit Berücksichti-
gung nur der unteren, 
bzw. nur der oberen drei 
abgebildeten Drücke. 
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Die Fehlerangaben basieren auf einem angenommenen Fehler in dem Fremddruckverbrei-

terungskoeffizienten von der die Hintergrundabsorption des L1-Spektrums bestimmenden 

starken Linie bei ω 1
0, 10683,7vac cm−≈  von 5% . Diese führt sowohl bei ω 0,vac  als auch 

bei refη  zu den angegebenen Fehlern von 10,005cm− . Die Vakuumlinienposition stimmt da-

durch gerade, der Druckverschiebungskoeffizient gerade nicht mit dem angegebenen Litera-

turwert überein. 

6.8.2 Galatry-Profile 
Wie im Fall der auf Basis der Galatry-Profil-Anpassungen an die L1-Spektren bestimmten 

eRLP ändern sich die bestimmten eRLP zur Linienstärke und Linienposition nicht gegenüber 

denjenigen Ergebnissen auf Basis der Voigtprofil-Anpassungen. Allerdings ergeben sich hier 

gewisse Unterschiede in den Ergebnissen der eRLP für die zugeordnete Lorentzbreite, wes-

halb diese hier zusammen mit den Ergebnissen für den Einengungsparameter dargestellt wer-

den. 

Zugeordnete Lorentzbreite 
Die Auswertung der Ergebnisse der zugeordneten Lorentzbreiten aus den Galatry-Profil-

Anpassungen an die L2-Spektren führt zu den in Tabelle 6.8-5 angegebenen Werten für die 

eRLP, die dort im Vergleich zu den zuvor vorgestellten Werten auf Basis der Voigtprofile und 

den entsprechenden Werten aus dem HITRAN2004-Datensatz dargestellt sind. Die angegebe-

nen Messfehler für Sγ  und n  wurden dem Anpassungsalgorithmus selbst entnommen und 

sind größer als 3,6%. Für Fγ  wurde ein Fehler von 3,6% angegeben, weil dies der Breite der 

an die Abweichungen aus Abb. 6.8-7 angepassten Gaußverteilung entspricht. 

Während die Ergebnisse für den Fremddruckverbreiterungskoeffizienten Fγ  also für 

Voigt- und Galatry-Profile identisch sind, stimmen die Selbstdruckverbreiterungskoeffizien-

ten Sγ  nur inner-

halb ihrer relativ 

großen Fehlergren-

zen überein. Dem-

gegenüber weicht 

der Exponent n  der 

Temperaturvariati-

on weit über seine 

Fehlergrenzen hin-

aus von dem Wert 

Tabelle 6.8-5: eRLP der zugeordneten Lorentzbreite für die Linie L2 auf Basis der 
Voigt- und der Galatry-Profile im Vergleich zu den HITRAN2004-Werten. Die Fγ -
Werte wurden sowohl für eine Verbreiterung durch Luft*, als auch N2 angegeben. 

 γF 
in [cm-1] 

γS 
in [cm-1] 

n 

DIESE ARBEIT 
GALATRY 0,100±0,004 0,4±0,1 1,11±0,05 

DIESE ARBEIT 
VOIGT 0,100±0,003 0,53±0,08 0,92±0,04 

HITRAN2004 0,087*/0,096 0,46 0,73 
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aus den Voigtprofilanpassungen ab. Er ist gleichzeitig größer als Eins und weicht damit von 

theoretischen Vorhersagen ab [Pickett, 1980]. 

Die Höhe von n  ist klar auf die Ergebnisse der zugeordneten Lorentzbreite bei 278K zu-

rückzuführen: Hier sind die zugeordneten Lorentzbreiten im Mittel stärker gestiegen, als bei 

den übrigen Temperaturbedingungen. Dies ist umso ungewöhnlicher, weil sich gleichzeitig 

die 2χ -Werte kaum gegenüber den Voigtprofil-Anpassungen verbessert haben. Eine genauere 

Betrachtung zeigt zwar, dass auch bei 278K die Systematik im Residuum durch die Verwen-

dung der Galatry-Profile weitestgehend verschwindet. Es bleibt aber unklar, wieso sich die 
2χ -Werte nicht weiter verbessern. Die einzige Erklärung hierfür scheint darin zu bestehen, 

dass die Verwendung des Galatry-Profils eine gleichmäßigere und kleinere Abweichung zum 

tatsächlichen Linienprofil für insgesamt mehr Datenpunkte, als im Fall des Voigtprofils ver-

ursacht. 

Die Herausnahme der Datenpunkte bei 278K führt zu einem Ergebnis für n , dass wesent-

lich näher an den Erwartungen liegt, die man aufgrund der theoretischen Berechnungen im 

HITRAN2004-Datensatz gewinnt: 0,83 0,04n = ± . Die Angabe dieses Wertes als Ergebnis, 

würde die offensichtlichen Schwierigkeiten bei der Anpassung der verwendeten Linienprofile 

verbergen und die aufgrund ihrer höheren SP -Werte prinzipiell vertrauenswürdigeren Mes-

sungen bei 278K gegenüber den Messungen bei 251K und 261K herabsetzen. Deswegen blei-

ben die Ergebnisse aus Tabelle 6.8-5 als die endgültigen Ergebnisse bestehen. 

 

 

 

Abb. 6.8-7: Residuum 
der zugeordneten 
Lorentzbreite Lγ  aus der 
eRLP-Anpassung auf 
Basis der Galatry-
Profile. Der klare syste-
matischer Abfall mit 
dem Druck aus den 
eRLP-Anpassungen auf 
Basis der Voigtprofile ist 
nicht mehr zu erkennen. 
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Einengungsparameter 
Im Vergleich zu den Ergebnissen für den Einengungsparameter aus den L1-Spektren, sind 

die entsprechenden Ergebnisse für die L2-Spektren weniger linear und stärker verrauscht (sie-

he Abb. 6.8-8). Daher werden – für jede Temperatur einzeln –insgesamt nur die Datenpunkte 

für 500P mbar<  in der Anpassung verwendet. Die Ergebnisse zeigen einen sehr starken An-

stieg des Referenzeinengungsparameters mit sinkender Temperatur: 

 ( ) ( ) 1296 0,064 0,002ref K cmβ −= ± , 

 ( ) ( ) 1278 0,1 0,01ref K cmβ −= ± , 

 ( ) ( ) 1261 0,13 0,01ref K cmβ −= ± , 

 ( ) ( ) 1251 0,16 0,01ref K cmβ −= ± . 

Fügt man zu der Gleichung zur Beschreibung des Einengungsparameters in Abhängigkeit 

vom Druck 

 ref
ref

P
P

β β= ⋅  (1.2-13) 

noch einen Term zur Beschreibung der Temperaturabhängigkeit in Anlehnung an jenen Term 

in der Gleichung zur Beschreibung der zugeordneten Lorentzbreite 

 ( ),
m

ref
ref

ref

T PT P
T P

β β
⎛ ⎞

= ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (1.2-13) 

und passt diese Gleichung an die obigen Werte an, so erhält man für den Exponenten der 

Temperaturvariation 

 6,3 0,9m = ± . 

Abb. 6.8-8: 
Einengungsparameter β  
aus den Galatry-
Anpassungen der L2-
Spektren bei 296K gegen 
den Druck aufgetragen. 
Die sehr großen Fehler 
bei hohen Drücken 
dokumentieren die 
geringe Bedeutung der 
Dicke-Einengung 
oberhalb des 
Dopplerbereiches. 
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Das Ergebnis für 296K stimmt im Rahmen der Messfehler mit dem von Grossmann und 

Browell [Grossmann and Browell, 1989] überein, die für einige Wasserdampflinien bei 

720nm einen Referenz-Einengungsparameter 10,055ref cmβ −=  mit einem Fehler von von 

20% bestimmt haben. Für die Temperaturvariation konnte kein Vergleichswert in der Litera-

tur gefunden werden. Es wird aber auch davon ausgegangen, dass andere Effekte neben dem 

Dicke-Effekt für die Form des tatsächlichen Profils ursächlich sind. Deswegen wird ange-

nommen, dass die beobachtete Temperaturvariation des Einengungsparameters keine physika-

lische Ursache hat, sondern auf die Verwendung des nur begrenzt geeigneten Galatry-Profils 

zurückgeht und daher allenfalls als empirische Temperaturvariation gewertet werden kann. 

6.9 σdiff auf Basis der emp. Referenzlinienparameter 
Nach der Bestimmung der eRLP in den beiden letzten Unterkapiteln stehen nun neue Pa-

rameter zur Simulation der L1- und L2-Spektren zur Verfügung. Der Vergleich zwischen den 

entsprechenden Simulationen und den Messungen bezüglich des differentiellen Absorptions-

querschnittes diffσ  soll Auskunft darüber geben, ob die gewonnenen Parameter zu einer Ver-

besserung der Simulationen dieser diffσ  geführt haben. diffσ  entspricht dabei genau der in 

Abschnitt 6.1 gegebenen Definition. 

6.9.1 Linie L1 
Im Fall der Linie L1 ergibt sich insgesamt eine Verbesserung im Vergleich zu den Simula-

tionen auf Basis des HITRAN2004-Datensatzes. Dies schlägt sich in der Verteilung der pro-

zentualen Abweichungen der gemessenen diffσ  von den simulierten diffσ  nieder (Abb. 6.9-1). 

Diese Verteilung ist mit einer Gaußverteilung mit einer Halbwertsbreite von 3,7% vergleich-

bar, wobei eine gewisse Asymmetrie in den Flanken zu bemerken ist. Im Vergleich dazu wies 

jene Gaußverteilung, die im vorangegangenen Abschnitt 6.2.1 der entsprechenden relativen 

Häufigkeitsverteilung auf Basis der HITRAN2004-Simulationen zugeordnet wurde, eine 

Halbwertsbreite von 8% mit einer ähnlichen Asymmetrie auf (Abb. 6.2-1). Man kann also 

festhalten, dass sich durch die Bestimmung der eRLP die Simulationen bezüglich des diffe-

rentiellen Absorptionsquerschnittes diffσ  um einen Faktor 2 besser mit den Messungen in Ü-

berseinstimmung bringen lassen. 

Es ist schwer zu beurteilen, ob der so zugeordnete Fehler für die diffσ  auf Fehler in den 

Messungen, oder auf die vielfach diskutierten Abweichungen des verwendeten Voigtprofils 

vom tatsächlichen Linienprofil zurückgeführt werden muss. In Abschnitt 6.7.1 wurde für die 

gemessenen Linienstärken durch den Vergleich der Verteilung im Residuum mit einer Gauß-

verteilung ein empirischer Fehler von 3% bestimmt. Bei gleichzeitiger Berücksichtigung der 
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zugeordneten Fehler für die Lorentzbreite von 0,8%, der zusammen mit dem Fehler für die 

Linienstärken in den Fehler für den differentiellen Absorptionsquerschnitt eingeht, könnte 

dieser Fehler von 3,7% für diffσ  also zu verstehen sein. 

Allerdings wurde für die Linienstärke statt eines statistischen ein eher systematisches Re-

siduum mit einer tendenziell sinkenden Linienstärke bei sinkendem Druck beobachtet. Es 

konnte allerdings keine experimentelle Erklärung für diesen Befund identifiziert werden, wie 

sie z.B. in gleichgroßen systematischen Fehlern der verwendeten Druckmessgeräte bestanden 

hätte, da insbesondere das vergleichbare Residuum für die L2-Spektren keine solche Systema-

tik aufweist. Sollte der empirische Fehler von 3,7% für diffσ  also auf den (systematischen) 

Fehler der Linienstärken zurückgeführt werden müssen, sollte sich eine ähnliche Systematik 

im Residuum der diffσ  beobachten lassen. Hier ist aber im Wesentlichen nur eine statistische 

Verteilung für hohe Drücke, und eine positive Abweichung für die niedrigen Drücke zu iden-

tifizieren, so dass sowohl die Größe des empirischen Fehlers als auch die Asymmetrie in der 

Verteilung aus Abb. 6.9-1 auf die Nicht-Berücksichtigung der Dicke-Einengung zurückge-

führt werden kann. 

In den vorhergehenden Unterkapiteln wurde gezeigt, dass sich die Linien der L1-Spektren 

in den niedrigen Druckbereichen besser mit Galatry-Profilen wiedergeben lassen. Deswegen 

wurde der Vergleich zwischen gemessenen und simulierten diffσ  wie in Abb. 6.9-1 auch noch 

auf Basis von Galatry-Profilen durchgeführt (siehe Abb. 6.9-2). Durch die Verwendung des 

Galatry-Profils wird die relative Häufigkeitsverteilung zwar etwas symmetrischer, die zuge-

ordnete Gaußverteilung weist aber immer noch eine Halbwertsbreite von 3,7% auf. Eine ge-

nauere Analyse zeigt, dass die positiven Abweichungen für niedrige Drücke zwar kleiner, 

aber noch immer nicht verschwunden sind. Dies ist darauf zurückzuführen, dass – wie in den 

Abb. 6.9-1: relative 
Häufigkeitsverteilung 
der prozentualen 
Abweichungen der 
gemessenen diffσ  von 
den simulierten ,diff Simσ  
auf Basis der eRLP und 
Voigtproflen für Linie 
L1 im Vergleich zu einer 
Gaußverteilung mit einer 
halben Halbwertsbreite 
von 3,7% . Die 
Verteilung ist zum Teil 
asymmetrisch. <-8% -[4%;6%[ ]-2%;2%[ [4%;6%[ >8%

rel. Häufigkeitsverteilung

GaußverteilungL1 
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Abb. 6.9-2: relative 
Häufigkeitsverteilung 
der prozentualen 
Abweichungen der 
gemessenen diffσ  von 
den simulierten ,diff Simσ  
auf Basis der eRLP und 
Galatry-Proflen für Linie 
L1 im Vergleich zu einer 
Gaußverteilung mit einer 
halben Halbwertsbreite 
von 3,7% . Die 
Verteilung ist zum Teil 
asymmetrisch. <-8% -[4%;6%[ ]-2%;2%[ [4%;6%[ >8%

rel. Häufigkeitsverteilung

GaußverteilungL1 

vorhergehenden Unterkapiteln gezeigt – die verwendeten Galatry-Profile die tatsächlichen 

Profile im Linienzentrum zwar besser aber nicht vollständig wiedergeben können. 

Schließlich kann also festgehalten werden, dass sich der differentielle Absorptionsquer-

schnitt diffσ  der Linie L1 auf Basis von Galatry-Profilen mit einem Fehler von 3,7% für den 

gesamten atmosphärisch relevanten Druckbereich auf Basis der im Rahmen dieser Arbeit be-

stimmten eRLP für den Temperaturbereich von 278K bis 296K wiedergeben lässt. Demge-

genüber kann der Druckbereich von ca. 600mbar bis 1020 mbar auf Basis von Voigtprofilen 

mit einem Fehler von etwa 2% wiedergegeben werden. 

6.9.2 Linie L2 
Für die Linie L2 war im Vergleich zur Linie L1 sowohl ein niedrigerer empirischer Fehler 

von 4,7% für den differentiellen Absorptionsquerschnitt auf Basis des HITRAN2004-

Datensatzes und Voigtprofilen (Abschnitt 6.2.2), als auch ein niedrigerer empirischer Fehler 

für die Linienstärke von 2% bestimmt worden. Dies lässt ebenso einen kleineren Fehler für 

den empirischen Fehler der diffσ , als im Fall der L1-Spektren erwarten. 

In Abb. 6.9-3 sind die Ergebnisse des Vergleichs der differentiellen Absorptionsquer-

schnitte diffσ  zwischen Messung und Simulation auf Basis der eRLP und Voigtprofilen für 

die Linie L2 als relative Häufigkeitsverteilung der prozentualen Abweichungen dargestellt. 

Hieraus ergibt sich ein empirischer Fehler von 3,2%, der wesentlich höher liegt, als aufgrund 

der bisherigen Ergebnisse zu erwarten ist. Zusätzlich ist die Asymmetrie der Verteilung we-

sentlich stärker als im Fall der L1-Spektren. Eine genauere Analyse zeigt wieder eine ähnliche 

Ursache, wie schon im Fall der L1-Spektren: Während für hohe Drücke die Verteilung ver-

gleichsweise statistisch aussieht und ein empirischen Fehler von ungefähr 3% zugeordnet 
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werden kann, sind die Abweichungen für niedrige Drücke durchweg positiv und liegen ver-

teilt um ungefähr 5%. Eine noch genauere Analyse zeigt allerdings, dass – im Gegensatz zu 

den Ergebnissen der Linie L1 – auch die Messungen für P>600mbar systematisch um unge-

fähr 1% durch die Simulationen unterschätzt werden. 

Eine vergleichende Analyse auf Basis von Galatry-Profilen ergibt die in Abb. 6.9-4 darge-

stellte relative Häufigkeitsverteilung der prozentualen Abweichungen. Dabei ist nicht nur eine 

erhebliche Reduktion der Asymmetrie, sondern auch eine Verkleinerung der zugeordneten 

Gaußbreite von 3,2% auf 2,7% zu beobachten. Die genauere Analyse zeigt ein ähnliches Bild 

wie im Fall der Linie L1: während die Verteilung für Drücke >600mbar sehr statistisch mit 

einer Verteilungsbreite <2% ist, ohne weitere systematische Abweichungen, ist für die Drü-

cke < 600mbar eine positive Abweichung von im Mittel 3% festzustellen. D.h. auch im Fall 

der L2-Spektren führt die Einführung von Galatry-Profilen noch nicht zu einem statistischen 

Residuum der differentiellen Absorptionsquerschnitte, was als erneuter Indikator für das Vor-

liegen einer Abweichung der tatsächlichen Linienprofile von sowohl dem Voigt- als auch dem 

Galatry-Profil im Rahmen der vorliegenden Messgenauigkeit gedeutet wird. 

Abschließend kann also festgestellt werden, dass die gemessene Linie L2 durch Simulatio-

nen auf Basis der im Rahmen dieser Arbeit ermittelten eRLP und Galatry-Profilen mit einer 

Genauigkeit von im Mittel 2,7% wiedergegeben werden kann. Dabei ist festzuhalten, dass 

sich die Messungen für P<600mbar mit einem zugeordneten Fehler von ca. 2% wiedergeben 

lassen, während die Messungen für P<600mbar trotz der Verwendung von Galatry-Profilen 

systematisch um ca. 3% unterschätz werden. Die Verwendung von Voigtprofilen führt zu 

noch größeren systematischen Abweichungen für die niedrigen Drücke von ungefähr 5%.  

Abb. 6.9-3: relative 
Häufigkeitsverteilung 
der prozentualen 
Abweichungen der 
gemessenen diffσ  von 
den simulierten ,diff Simσ  
auf Basis der eRLP und 
Voigtproflen für Linie 
L2 im Vergleich zu einer 
Gaußverteilung mit einer 
halben Halbwertsbreite 
von 3,2% . Die 
Verteilung ist stark 
asymmetrisch. <-10% -[8%;6%[ [-4%;4%[ [6%;8%[ >10%

rel. Häufigkeitsverteilung

GaußverteilungL2 
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Außerdem werden durch die Simulationen auf der Basis von Voigtprofilen und den entspre-

chenden eRLP auch die Messungen bei hohen Drücken systematisch um ca. 1% unterschätzt. 

6.10 Zusammenfassung 
In den Unterkapiteln 6.1 bis 6.3 wurde über den Vergleich zwischen den gemessenen und 

den auf Basis des HITRAN2004-Datensatzes simulierten L1- und L2-Spektren über zwei cha-

rakteristische Größen, dem differentiellen Absorptionsquerschnitt und einem spektralen Mi-

nimum berichtet. Der Vergleich der differentiellen Absorptionsquerschnitte ergibt sowohl für 

die L1- als auch für die L2-Spektren im Mittel wesentliche größere Abweichungen, als durch 

die Fehler der einzelnen Spektren gerechtfertigt werden könnte. Im Fall der L1-Spektren wer-

den die Messungen durch diese Simulationen eher unterschätzt, im Fall der L2-Spektren wer-

den sie überschätzt.  

Dementsprechend ergeben sich relative Häufigkeitsverteilungen für die Abweichungen 

zwischen Messung und Simulation, die relativ starke Asymmetrien aufweisen. Den Vertei-

lungen werden trotzdem bestimmte Gaußverteilungen zugeordnet, deren Halbwertsbreiten 

von 8% (L1) und 4,7% (L2) einen Hinweis auf die Größe dieser Verteilungsbreite geben. Die-

se vergleichsweise großen Abweichungen geben den Anlass zu einer Neu-Bestimmung der 

Referenzlinienparameter, bzw. der Bestimmung der empirischen Referenzlinienparameter, die 

das Thema der Unterkapitel 6.4 bis 6.8 sind. 

Der Vergleich an einem charakteristischen Minimum ergibt Differenzen, die um einen 

Faktor 10-20 größer als die entsprechenden Fehler an dieser Stelle sind. Da diese Differenzen 

zudem proportional mit dem Druck steigen, werden sie als Wasserkontinuum identifiziert. Sie 

liegen bei einem Druck von 1013mbar  bei 24 2 11 2 10 cm molec− −− ⋅ . Eine Literaturrecherche 

Abb. 6.9-4: relative 
Häufigkeitsverteilung 
der prozentualen Abwei-
chungen der gemessenen 

diffσ  von den simulierten 

,diff Simσ  auf Basis der 
eRLP und Galatry-Profi-
len für Linie L2 im Ver-
gleich zu einer Gaußver-
teilung mit einer halben 
Halbwertsbreite von 
2,7 % . Die Vert. ist 
weniger stark asymme-
trisch als in Abb. 6.9-3. <-8% -[8%;6%[ -[6%;4%[ [-4%;4%[ [4%;6%[ [6%;8%[ >=8%

rel. Häufigkeitsverteilung

GaußverteilungL2 
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zeigt, dass es bezüglich des Wasserkontinuums bisher keine experimentellen Ergebnisse für 

den vorliegenden Spektralbereich aus dem Labor gibt, noch theoretische Berechnungen.  

Die einzigen Vorhersagen können aus dem in weiten Bereichen der Strahlungstransfermo-

delle verwendeten semi-empirischen CKD-Modell gezogen werden. Dementsprechend wird 

die weitere Untersuchung zur Parametrisierung des gemessenen Wasserkontinuums auf eine 

Weise durchgeführt, die schließlich den direkten Vergleich mit den Vorhersagen aus dem 

CKD-Modell ermöglicht. Diese Ergebnisse sind in Zusammenarbeit mit einigen Wissen-

schaftlern des Instituts für atmosphärische Optik in Tomsk, Russland, die seit einigen Jahren 

experimentelle und theoretische Arbeiten zum Wasserkontinuum durchführen, entstanden und 

in eine Veröffentlichung eingeflossen [Reichert et al., 2006]. 

Die Ergebnisse (siehe Tabelle 6.3-1, unten noch einmal abgebildet) stellen die erste expe-

rimentelle Bestätigung der Vorhersagen aus dem CKD-Modell innerhalb von ungefähr 30% 

dar. Dieses Modell wurde an Messungen aus dem Frequenzbereich bei 1000cm-1 angepasst. 

Generell ist die im Rahmen dieser Arbeit bestimmte Variation der entsprechenden Koeffizien-

ten mit der Temperatur wesentlich stärker, als vom Modell vorhergesagt oder durch jüngere, 

sehr genaue Experimente für den Bereich bei 1000cm-1 verifiziert [Cormier et al., 2005]. 

Als eine mögliche Teilerklärung für diese Abweichungen des vorliegenden experimentel-

len Befundes von den Vorhersagen wurde die mögliche Existenz von Wasserdimeren disku-

tiert. Nach theoreti-

schen Berechnun-

gen würde deren 

Konzentration und 

damit deren Ab-

sorption mit sin-

kender Temperatur 

– bei konstantem 

Wasserdampfparti-

aldruck – steigen. 

Dadurch würde das 

Wasserkontinuum mit fallender Temperatur stärker steigen als vorhergesagt, wie es im Rah-

men dieser Arbeit experimentell beobachtet wurde. 

Im Unterkapitel 6.4 wurde über die Untersuchung des Einflusses der jeweiligen spektralen 

Nachbarschaft auf die L1- und L2-Spektren berichtet. Das Ziel dieser Untersuchung bestand 

in der Identifikation jener Linien in der spektralen Nachbarschaft, die sowohl den Wert der 

Tabelle 6.3-1: Ergebnisse dieser Arbeit für die Koeffizienten FC  des Fremdkonti-
nuums im Vergleich zu den Vorhersagen aus den letzten beiden Versionen des 
CKD-Modells. Die Angaben der FC  sind jeweils in 24 2 1 110 cm molec atm− − −⋅ ⋅  ge-
macht. 

ν 
in [cm-1] 

T 
in [K] 

CKD-2.4 

i
MT_CKD 

Diese 
Arbeit 

10611,6 
296 
278 

1,33 
1,4 

1,23 
1,32 

1,0±0,2 
1,8±0,4 

10685,2 
296 
278 

2,17 
2,3 

1,53 
1,63 

1,6±0,5 
2,1±0,4 



 ERGEBNISSE II: SIMULATION UND PARAMETRISIERUNG 209

Absorption, als auch die Form der gemessenen Spektren stark beeinflussen. Die Ergebnisse 

zeigen, wie stark die gemessenen Spektren von den Einflüssen der externen Linien abhängen, 

die im Rahmen der vorliegenden Messungen nicht weiter bestimmbar sind, als durch den 

HITRAN2004-Datensatz bereits vorgegeben. Prinzipiell lässt sich weiterhin festhalten, dass 

die gemessenen Spektren in Bezug auf die Form insbesondere an den Seiten jeweils stark von 

einer einzigen Nachbarlinie beeinflusst werden. 

Durch diese Ergebnisse wird die Möglichkeit der Anpassung von bestimmten Linienprofi-

len an die gemessenen Spektren unter Berücksichtigung des Einflusses der starken Nachbar-

schaft auf Basis der Vorhersage aus dem HITRAN2004-Datensatz ermöglicht. Im Rahmen 

dieser Arbeit wurden sowohl Voigt- als auch Galatry-Profile an die gemessenen L1- und L2-

Spektren angepasst, über deren Ergebnisse in den Unterkapiteln 6.5 und 6.6 berichtet wurde. 

Der Vergleich der Ergebnisse für diese beiden Linienprofile zeigt eine wesentlich bessere 

Wiedergabe der Spektren für Drücke 600mbar<  durch die Verwendung von Galatry-

Profilen. 

Innerhalb der Anpassungen wurden in den gemessenen Spektren einige sehr schwache Li-

nien identifiziert, die im RLP-Datensatz HITRAN2004 nicht aufgeführt sind. Generell zeigt 

sich bei der Berücksichtigung dieser Linien und der Verwendung von Galatry-Profilen inner-

halb der Anpassungen, dass sich die 2χ -Werte stärker jenen Werten annähern, die sie auf-

grund der Freiheitsgrade der Anpassungen aufweisen sollten, liegen aber dennoch im Mittel 

mit dem Faktor 1,4 wesentlich höher. 

Diese Tatsache wird im Rahmen dieser Arbeit als die Folge von Abweichungen der ver-

wendeten Linienprofile von den tatsächlichen Linienprofilen interpretiert. Denn trotz der 

niedrigeren 2χ -Werte, die bei der Verwendung von Galatry-Profilen im Vergleich zu Voigt-

profilen erzielt werden, bleiben bestimmte systematische Merkmale im Bereich der Linien-

zentren in den Residuen der Anpassungen bestehen. 

In den Unterkapiteln 6.7 und 6.8 wurde schließlich über die Ergebnisse der Bestimmung 

der empirischen Referenzlinienparameter berichtet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6.10-1 und 

Tabelle 6.10-2 zusammen mit den entsprechenden Referenzlinienparametern aus 

HITRAN2004 abgebildet. Die im Rahmen dieser Arbeit bestimmten Referenzlinienparameter 

wurden dabei als empirische Referenzlinienparameter (eRLP) bezeichnet, da 

• der Parameter LE%  hier empirisch aus der Anpassung der entsprechenden Funktion aus Gl. 

(1.3-6) zur Beschreibung der Temperaturabhängigkeit der Linienstärke an den Linienstär-

ken-Datensatz, der für jedes einzelne gemessene Spektrum einen Wert enthält, ermittelt 

wurde. Üblicherweise erfolgt die Bestimmung von LE%  für eine Linie aus der Zuordnung 
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der gemessenen Linien zu entsprechenden quantenmechanischen Berechnungen, aus denen 

dann der entsprechende Wert für LE%  übernommen wird. 

• ebensolches für den Exponenten n  der Temperaturabhängigkeit der zugeordneten Lo-

rentzbreite gilt. Die HITRAN2004-Werte für n  basieren dabei auf theoretischen Berech-

nungen oder Annahmen. 

• die Ergebnisse für die Referenzlinienparameter Fγ , Sγ  und n  zur Beschreibung der zuge-

ordneten Lorentzbreite gemeinsam aus einer linearisierten, gewichtete Least-Square-

Anpassung an den gesamten Datensatz aller Temperatur-, Druck- und Wasserdampfparti-

aldruckbedingungen bestimmt wurden. Üblicherweise erfolgt die Bestimmung getrennt 

voneinander und für als geeignet betrachtete Messbedingungen. 

• letztendlich alle, insbesondere aber die Referenzlinienparameter zur Linienposition, auf 

Basis der Annahmen über die durch die externen starken Linien verursachte Form der Hin-

tergrundabsorption bestimmt wurden. Daher könnten Fehler im HITRAN2004-Datensatz 

gewisse – hier nicht näher bestimmbare – Ungenauigkeiten in den eRLP erzeugen. 

In einer ersten Betrachtung kann man festhalten, dass die bestimmten eRLP für die Linien-

stärke, refS  und LE% , am ehesten mit den RLP von HITRAN2004 übereinstimmen sollten. 

Denn auf der einen Seite basieren die eRLP der Linienposition, ω 0,vac  und refη , in sehr star-

kem Maße auf der angenommenen Form der Hintergrundabsorption. Auf der anderen Seite 

wurde für die bestimmten Druckverbreiterungskoeffizienten der Fremdmoleküle und der 

Wasserdampfmoleküle eine sehr starke Abhängigkeit festgestellt, die sich in einem Korrelati-

onskoeffizienten niederschlägt, dessen Betrag 90% überschreitet. Deswegen könnte man von 

Tabelle 6.10-1: Ergebnisse dieser Arbeit für die empirischen Referenzlinienparameter der Linienposition und 
der Linienstärke im Vergleich zu den HITRAN2004-Werten. In roter Farbe sind die Differenzen der 
HITRAN2004-Werte zu den Werten dieser Arbeit eingezeichnet. 

ω0,vac 
in [cm-1] 

ηref 
in [cm-1] 

Sref 
in [10-26 cm molec-1] 

LE%  
in [cm-1] 

Linie 
Diese  
Arbeit 

HITRAN 
2004 

Diese  
Arbeit 

HITRAN
2004 

Diese  
Arbeit 

HITRAN 
2004 

Diese  
Arbeit 

HITRAN 
2004 

L1 
10611,9734 

±0,0002 
10611,9677 

-0,0058 
-0,0158 
±0,0003 

-0,0159 
-0,0001 

7,2 
±0,2 

7,1 
-0,1 

266 
±10 

212 
-54 

L1(1) 
10612,23 

±0,05 
10612,22 

-0,01 
-0,0588 
±0,0006 

-0,0280 
-0,0308 

1,21 
±0,04 

1,18 
-0,03 

560 
±20 

384 
-176 

L1(2) 
10612,8 

±0,2 
10612,8 

 
-0,0193 
±0,0006 

-0,0180 
-0,0013 

1,99 
±0,06 

1,89 
-0,10 

750 
±20 

610 
-140 

L2 
10684,8318 

±0,0001 
10684,8282 

-0,0037 
-0,0131 
±0,0006 

-0,0200 
-0,0069 

4,20 
±0,08 

4,15 
-0,05 

430 
±9 

383 
-47 
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größeren Fehlern für die eRLP der zugeordneten Lorentzbreite als im Fall jener eRLP der 

Linienstärke ausgehen. 

Es zeigt sich aber, dass eine Fixierung der Selbstdruckverbreiterungskoeffizienten Sγ  auf 

den HITRAN2004-Wert in den Anpassungen zu keinem wesentlichen Unterschied in den 

Ergebnissen für die Fγ  führt. Deswegen sollte das Ergebnis für Fγ  ebenfalls sehr nah an ei-

nem hypothetischen RLP-Wert liegen. Ein direkter Vergleich mit HITRAN2004 ist dennoch 

wegen der unterschiedlichen Stoßpartner eigentlich nicht möglich. Ein Vergleich mit den um 

10% vergrößerten HITRAN2004-Werten zeigt aber generell eine gute Übereinstimmung. 

Demgegenüber muss wohl aufgrund der starken Korrelation zwischen den Fγ  und Sγ  davon 

ausgegangen werden, dass die Ergebnisse für Sγ  keine physikalische Relevanz besitzen. 

Der bestimmte Exponent n  der Temperaturabhängigkeit ist sowohl für die L1- wie für die 

L2-Spektren größer als Eins. Dabei ist n  im Falle der Linie L2 nur wenig größer als Eins und 

kann im Rahmen eines 3σ-Fehlers auch Werte kleiner als Eins einnehmen. Da die Effizienz 

des Verbreiterungsmechanismus mit sinkender Temperatur abfallen und so zu Werten 1n <  

führen sollte, ist dies aus theoretischer Sicht zunächst nicht zu verstehen,. Auf der anderen 

Seite ist aber kein einziger Hinweis auf einen experimentellen Fehler zu finden, der eine sol-

che Vergrößerung der zugeordneten Lorentzbreite mit der Temperatur verursachen könnte. 

Mögliche Erklärungen werden im nächsten Abschnitt diskutiert. 

Tabelle 6.10-2: Ergebnisse dieser Arbeit für die empirischen Referenzlinienparameter der zugeordneten Lo-
rentzbreite im Vergleich zu den HITRAN2004-Werten und des Linieneinengungsparameters bei 296K. In roter 
Farbe sind die Differenzen der HITRAN2004-Werte zu den Werten dieser Arbeit eingezeichnet. Das Sternchen 
hinter dem HITRAN2004-Wert zeigt an, dass der Originalwert zum Zwecke der besseren Vergleichbarkeit mit 
den Verbreiterungswerten für N2 um 10% erhöht wurde. Es wurden in allen Fällen die Ergebnisse abgebildet, die 
sich auf Basis der Galatry-Profile ergaben. 

γF 
in [cm-1] 

γS 
in [cm-1] 

n 
Linie 

Diese  
Arbeit 

HITRAN 
2004 

Diese  
Arbeit 

HITRAN 
2004 

Diese  
Arbeit 

HITRAN 
2004 

βref 

in [cm-1] 

L1 
0,099 

±0,002 
0,110* 
-0,011 

1,4 
±0,4 

0,6 
-0,8 

2,2 
±0,1 

0,7 
-1,5 

L1(1) 
0,0910 
±0,001 

0,096* 
-0,005 

0,7 
±0,1 

0,5 
-0,2 

2,1 
±0,1 

0,7 
-1,4 

L1(2) 
0,081 

±0,001 
0,083* 
-0,002 

0,44 
±0,07 

0,43 
-0,01 

2,2 
±0,1 

0,7 
-1,5 

0,073 
±0,002 

L2 
0,100 

±0,004 
0,096* 
-0,004 

-0,4 
±0,1 

-0,4 
 

1,11 
±0,05 

0,7 
-0,4 

0,064 
±0,002 
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Die Verwendung des Galatry-Profils anstatt des Voigtprofils in den Anpassungen führt zu 

einem Verschwinden von systematischen Merkmalen in den entsprechenden Residuen der 

zugeordneten Lorentzbreiten. Dies bestätigt die Bedeutung des Dicke-Effektes für die Was-

serdampflinien der vorliegenden Spektralbereiche. 

Während die bestimmten Referenzlinienstärken refS  im Rahmen der Messfehler mit den 

HITRAN2004-Werten übereinstimmen, ist dies für die bestimmten LE%  nicht der Fall. Die 

einzig mögliche experimentelle Ursache hierfür würde in einer systematischen Überschätzung 

der Wasserkonzentration bestehen, für die allerdings keinerlei Hinweise gefunden werden 

können. Zwar könnte die beobachtete prozentuale Streuungsbreite von 3% (L1) und 2% (L2) 

der gemessenen Linienstärken auf den systematischen Fehler in der Wasserkonzentrationsbe-

stimmung zurückgeführt werden. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass sich dieser sys-

tematische Fehler für alle Messungen gleichen sollte, so dass keine Streuung der Datenpunkte 

damit erklärt werden kann. Deswegen wird die Streuung auf den Einfluss der starken Nach-

barschaft auf die gemessenen Spektren zurückgeführt. 

Die Auftragungen der gemessenen Linienpositionen der Linie L1 und L2 gegen den Druck 

ergeben jeweils zwei verschiedene Bereiche unterschiedlichen Verhaltens. Dabei verhalten 

sich jeweils alle Messungen oberhalb und unterhalb eines bestimmten Druckes linear mit dem 

Druck, allerdings sind Ordinatenabschnitt und im Fall der Linie L2 auch die Steigung für die 

beiden Druckbereiche verschieden. Im Fall der Linie L1 könnte dies auf bestimmte Fehler in 

den Annahmen über die RLP der externen starken Nachbarschaft zurückgeführt werden. Im 

Fall der Linie L2 kann dies den beobachteten Sachverhalt nicht erklären. 

Da angenommen wird, dass Linienpositionen zur Bestimmung von RLP-Daten im Allge-

meinen bei niedrigen Drücken gemessen werden, wurden in Tabelle 6.10-2 die Ergebnisse für 

ω 0,vac  und refη  aus den jeweiligen unteren Druckbereichen aufgeführt. 

Im Unterkapitel 6.9 wurde schließlich über den Vergleich der differentiellen Absorptions-

querschnitte zwischen den gemessenen und den auf Basis der neu bestimmten eRLP simulier-

ten L1- und L2-Spektren berichtet. Die Ergebnisse zeigen eine erhebliche Verbesserung der 

Streubreite der entsprechenden Abweichungen zwischen Messung und Simulation. Die ur-

sprüngliche Streubreite von 8% im Falle der L1-Spektren konnte auf 3,7%, jene der L2 Spekt-

ren von 4,7% auf 3,2% reduziert werden. Dabei waren gewisse Asymmetrien in den entspre-

chenden Verteilungen vorhanden, die sich bei Verwendung von Galatry-Profilen zwar verrin-

gern aber nicht völlig verhindern ließen. Im Fall der L2-Spektren konnte die Streubreite durch 

die Verwendung von Galatry-Profilen noch weiter auf 2,7% reduziert werden. 
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Es wird im Rahmen dieser Arbeit begründet, warum diese Streubreiten zum überwiegen-

den Teil nicht auf experimentelle Ursachen zurückgeführt werden können. Es gibt Hinweise 

darauf, dass diese einerseits durch Fehler in den Annahmen der externen Nachbarschaft und 

andererseits durch Abweichungen der tatsächlichen Linienprofile von den verwendeten Voigt- 

oder Galatry-Profilen verursacht werden. Als Ergebnis für diese Arbeit lässt sich also feststel-

len, dass eine Parametrisierung der gemessenen spektralen Bereiche schwacher Absorptions-

linien in der Nachbarschaft starker Absorptionslinien auf Basis der üblichen Standards im 

Hinblick auf eine Simulation der differentiellen Absorptionsquerschnitte für die L1-Spektren 

mit einem Fehler von 3,7% und für die L2-Spektren bei Verwendung von Galatry-Profilen 

mit 2,7% gelingt. 

Im Verlauf dieser Arbeit sind einige Auffälligkeiten in der Analyse der Daten beobachtet 

worden, die weder im Rahmen experimenteller Fehler noch innerhalb fehlerhafter Annahmen 

bezüglich der RLP der externen starken Nachbarschaft erklärt werden können. Diese Auffäl-

ligkeiten sollen im Folgenden noch einmal innerhalb möglicher Zusammenhänge aufgeführt 

werden. 

Es wurde darüber berichtet, dass die in dieser Arbeit bestimmte Zunahme des Wasserkon-

tinuums mit sinkender Temperatur stärker ist, als vom CKD-Modell vorhergesagt oder in an-

deren Frequenzbreichen beobachtet. Als Ursache hierfür wurde über das mögliche Vorhan-

densein von Wasserdimeren diskutiert, die bei gleichem Wasserdampfpartialdruck, aber nied-

rigerer Temperatur in höheren Konzentrationen vorliegen könnten. Würden sich die Wasser-

dimere durch breitbandige Absorptionen auszeichnen, könnte dies zu einer Überbestimmung 

des Wasser(monomer)kontinuums führen. 

Würde ein bestimmter Teil der Wassermoleküle also in Form von Wasserdimeren oder Po-

lymeren höherer Ordnung vorliegen, würde sich die Wassermonomerabsorption entsprechend 

verringern. Auf diese Weise ließe sich dann auch der beobachtete stärkere Abfall der Linien-

stärken mit der Temperatur begründen. Dagegen spricht allerdings, dass für die L1-Linie eine 

Differenz von 2% und für die L2-Linie eine Differenz von 3% zu den Vorhersagen beobachtet 

wurde. Außerdem sollte sich bei Variation des Wasserdampfpartialdruckes, wie im Fall der 

L2-Spektren, das Verhältnis zwischen den Wasser-Monomeren und -Dimeren, sowie Polyme-

ren höherer Ordnung und damit die gemessene Linienstärke ändern. Eine solche Variation der 

Linienstärke mit den Wasserdampfpartialdrücken wurde allerdings nicht beobachtet. 

Deswegen bleibt schließlich nur eine mögliche Variation der Linienform zu stärker ausge-

prägten Flanken und weniger ausgeprägtem Linienkern zu niedrigeren Temperaturen hin. 

Diese Variation der Linienform müsste von den am Übergang beteiligten Energieniveaus ab-
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hängen, also von Linie zu Linie variieren. Dies könnte auch auf eine Variation der Über-

gangswahrscheinlichkeiten für unterschiedliche Störungen durch die Umgebung zurückge-

führt werden. 

Eine weitere Auffälligkeit besteht in dem Sprung des ansonsten graduell mit dem Druck 

ansteigenden Wasserkontinuums für Linie L2 zwischen 560mbar und 700mbar und einem 

ebensolchen Sprung in der innerhalb der Anpassungen bestimmten Linienposition zwischen 

den gleichen Drücken. Beides könnte mit einem ähnlichen Sprung im Verbreiterungskoeffi-

zienten der nächsten externen starken Nachbarlinie niedrigerer Frequenz erklärt werden: 

Hierdurch würde sich der Abstand der Flanke dieser Linie zur Linie L2 im Vergleich zu der 

Simulation mit gleich bleibender Linienbreite verringern. Das Anpassungsprogramm würde 

das gemessene Spektrum daher zu niedrigeren Frequenzen hin verschieben, um die gemesse-

ne Linienflanke an die simulierte anzunähern. Eine stärkere Breite dieser Linie als in den Si-

mulationen angenommen, würde auf der anderen Seite auch zu einer größeren Differenz im 

Minimum zwischen Messung und Simulation und damit zu einem Sprung im bestimmten 

Wasserkontinuum führen. 

6.10.1 Weitergehende Interpretation 
Eventuell muss zur Erklärung dieser experimentellen Befunde das Konzept des Teilchen-

modells im Zusammenhang mit Wassermolekülen aufgegeben werden. Die Wassermoleküle 

könnten generell durch die starken elektrischen Dipolmomente in größeren, trotzdem aber 

relativ ungebundenen Anhäufungen auftreten. Dadurch würden sich die Energieniveaus der 

einzelnen Wassermoleküle nur unwesentlich von jenen eines einzelnen Wassermoleküls un-

terscheiden. 

Allerdings ergäben sich wesentliche Unterschiede bezüglich der Verbreiterungsprozesse: 

Je weiter sich ein mit dem elektromagnetischen Feld wechselwirkendes Wassermolekül inmit-

ten einer solchen Anhäufung befindet, umso mehr wäre es dem Einfluss der anderen Wasser-

moleküle und umso weniger dem Einfluss der Fremdatome ausgesetzt. Gleichzeitig würde 

sich der Einfluss der Umgebung immer stärker als quasi-statisch erweisen. Die gemessenen 

Absorptionslinien wären dann die gewichtete Summe der Linienprofile, die jeder einzelnen 

Klasse zugeordnet werden müssten. Diese wären umso breiter und flacher, je weiter sie sich 

in der Mitte einer solchen Anhäufung befinden würden. 

Eine solche Anhäufung von Wassermolekülen könnte oberhalb eines gewissen kritischen 

Wasserdampfpartialdruckes entstehen, der mit der Temperatur variieren sollte. Oberhalb die-

ses kritischen Wasserdampfpartialdruckes würde sich die Größe der Anhäufung kaum noch 
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verändern. Denn für die Größe wäre weniger die Anzahl der auf diese Anhäufung auftreffen-

den Wassermoleküle, sondern vielmehr die Stabilität des Gebildes im Zusammenhang mit der 

durch Stöße eingetragenen kinetischen Energie ursächlich. 

Dementsprechend würde sich bei konstanter Temperatur und steigendem Wasserdampfpar-

tialdruck – wie beobachtet – keine wesentliche Variation des Gesamtlinienprofils ergeben, 

weil sich die Anteile der einzelnen Klassen nicht verändern würden. Es würde nur aufgrund 

der höheren Effektivität der Wasser-Wasser-Stöße zu einer Verbreiterung jener Linienprofile 

kommen, die jenen Klassen von Wassermolekülen zugeordnet würden, die sich am Rand der 

Anhäufung befänden. 

Diese durch Stöße eingetragene „innere Energie“ würde mit abfallender Temperatur sin-

ken. Dadurch würde sich sowohl die Dichte, als auch die Größe der Anhäufung erhöhen. In 

der Folge ergäbe sich eine größere Anzahl von Wassermolekülen, denen Linienprofile für 

eine quasi-statische Umgebung zugeordnet werden müssten. Das Ergebnis wäre ein breiteres 

Gesamtprofil mit ausgeprägteren Anteilen in den Linienflanken, wie es in der vorliegenden 

Arbeit beobachtet wurde. 

Während die durch Stöße verursachten lorentzartigen Gesamtprofilanteile der Klassen am 

Rand der Anhäufung weitestgehend unabhängig von der inneren Struktur der Absorber wären, 

könnten sich die Linienprofile jener Klassen, die quasi-statischen Einflüssen ausgesetzt wä-

ren, für verschiedene Energieniveau-Übergänge voneinander unterscheiden. Demzufolge 

würde sich für verschiedene spektrale Bereiche jeweils ein anderes Verhalten der Gesamtli-

nienprofilvariation mit Temperatur, Druck und Wasserdampfpartialdruck ergeben. 
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7 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein CW-CRD-Spektrometer zur Messung zweier spektra-

ler Bereiche mit schwachen Wasserdampfabsorptionslinien in der Nachbarschaft wesentlich 

stärkerer Absorptionslinien ausgewählt. Das CW-CRD-Spektrometer wurde in einen Mess-

aufbau implementiert, der innerhalb der vorliegenden Arbeit entwickelt und konstruiert wurde 

und die genaue Regelung und Messung der Messbedingungen in einem großen, troposphä-

risch relevanten Temperatur-, Druck- und Wasserdampfpartialdruckbereich ermöglicht. Dabei 

wurde zur möglichst genauen Bestimmung der CRDS-Referenzzeitkonstante 0τ  und damit 

zur Bestimmung möglichst genauer absoluter Absorptionsquerschnitte ein dynamisches 

Flusszellensystem mit geregeltem Druck, Fluss und Wasserdampfpartialdruck entwickelt und 

konstruiert. 

Die Spektren der ausgewählten Absorptionslinien L1 und L2 wurden für 296K und 278K, 

die L2-Spektren außerdem für 261K und 251K zwischen 100mbar und 1020mbar gemessen. 

Die Messung der L1-Spektren bei den niedrigen Temperaturen wurde durch starke Moden-

sprünge des verwendeten Lasers ab dem entsprechenden Zeitpunkt verhindert. Insgesamt 

wurden 51 absolute L1-Spektren und 89 absolute L2-Spektren aufgenommen, wobei die er-

mittelten relativen statistischen Fehler in der überwiegenden Zahl der Fälle kleiner als 0,5% 

sind. Die relativen systematischen Fehler liegen für die Messungen bei 296K und 278K unter 

2%, steigen allerdings für die meisten Fälle bei niedrigen Temperaturen auf einen Wert zwi-

schen 2 und 3%. 

Die Spektren wurden auf einer relativen Frequenzskala im Mittel mit einer Schrittweite 

von 119MHz (0,004cm-1) und einer Auflösung zwischen 7 kHz  und 300kHz  aufgenom-

men, die sich in Bezug auf die gemessenen spektralen Strukturen diracfunktionsartig verhält. 

Jeder einzelne Punkt auf der relativen Frequenzskala weist dabei eine Unbestimmtheit von 

2MHz auf, wohingegen die gemessenen Gesamtspektren jeweils um 0,07%  gegenüber dem 

tatsächlichen Spektrum gestaucht oder gedehnt sein können. 

Die gemessenen Spektren sind damit insgesamt sehr gut für den zweiten Teil dieser Arbeit 

geeignet: Auf Basis des HITRAN2004-Datensatzes wurden die L1- und L2-Spektren simu-

liert und mit den Messungen verglichen. Dabei ergab sich bezüglich des differentiellen Ab-

sorptionsquerschnittes eine Verteilungsbreite der den Abweichungen zugeordneten Gaußver-

teilung von 8% (L1) und 4,7% (L2). Die Verteilungen waren dabei stark asymmetrisch, was 

als systematische Abweichung durch fehlerhafte Referenzlinienparameter des HITRAN2004-

Datensatzes interpretiert wurde und den Anlass zur Neubestimmung entsprechender Parame-

ter gab. 
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Bei der Analyse des Vergleiches zwischen Messung und Simulation fiel eine starke Ab-

weichung in einem charakteristischen Minimum der Spektren auf, die um den Faktor 10 bis 

20 stärker war als die dem Minimum zugeordneten Fehler. Da eine genauere Untersuchung 

zeigte, dass sich diese Abweichungen proportional mit dem Druck vergrößern, wurden diese 

Abweichungen als Wasserkontinuum interpretiert. 

Die Identifikation des Wasserkontinuums wurde aufgrund der genauen Bestimmung der 

Referenzzeitkonstante 0τ  ermöglicht. Die genaue Bestimmung von 0τ  wurde wiederum durch 

die Durchführung der Messungen innerhalb eines dynamischen Fluss-Systems ermöglicht, das 

im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde [Andrés Hernández et al., 2004]. In jüngerer Zeit 

wurde über speziell dafür ausgelegte CRDS-Messungen des Wasserkontinuums bei 944cm-1 

auf der Basis eines solchen dynamischen Flusssystems mit beeindruckenden Ergebnissen be-

richtet [Cormier et al., 2005]. Dies gab den Anlass zu einer genaueren Untersuchung des im 

Rahmen dieser Arbeit gemessenen Wasserkontinuums, obwohl die Messungen dafür ur-

sprünglich nicht ausgelegt waren. 

In einer sorgfältigen Analyse wurden zunächst all jene Spektren identifiziert, bei denen die 

Bestimmung der Referenzzeitkonstante nicht ausreichend genau war. Es zeigte sich, dass 

Längenvariationen im optischen Aufbau zur Einkopplung des Laserstrahles in die Messzelle 

durch Temperaturschwankungen im nicht ausreichend thermostatisierten Labor innerhalb der 

Messperiode im August 2003 für diese Fehler ursächlich waren. Nach Entfernung dieser Da-

tenpunkte wurde eine Parametrisierung des gemessenen Wasserkontinuums durchgeführt, die 

schließlich den direkten Vergleich mit den Vorhersagen aus dem vielfach verwendeten CKD-

Modell ermöglicht. 

Die im Rahmen dieser Arbeit bestimmten Parameter des Wasserkontinuums stellen die ers-

ten experimentellen Ergebnisse in diesem Frequenzbereich dar und bestätigen die Vorhersa-

gen aus dem CKD-Modell innerhalb von ungefähr 30%. Diese Ergebnisse sind in Zusammen-

arbeit mit Wissenschaftlern des Instituts für atmosphärische Optik in Tomsk, Russland, die 

seit einigen Jahren experimentelle und theoretische Arbeiten zum Wasserkontinuum durch-

führen, entstanden und in eine Veröffentlichung eingeflossen [Reichert et al., 2006]. 

Mithilfe der innerhalb der vorliegenden Arbeit erstellten Computer-Programme wurden 

sowohl Voigtprofile als auch Galatry-Profile an alle gemessenen L1- und L2-Spektren ange-

passt. Dabei wurden einige sehr schwache Linien der Größenordnung 26 110refS cm molec− −≈ ⋅  

identifiziert, die nicht im HITRAN2004 Datensatz enthalten sind und deren Referenzlinienpa-

rameter innerhalb der Arbeit qualitativ bestimmt wurden. Die Berücksichtigung dieser sehr 
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schwachen Linien innerhalb der Anpassungen reduziert die zugehörigen 2χ -Werte zum Teil 

erheblich, wodurch die Güte der Messungen noch einmal unterstrichen wird. 

Es zeigt sich, dass die Verwendung von Galatry-Profilen die Wiedergabe der Linien im Li-

nienzentrum für Drücke 600mbar<  erheblich verbessert. Dies spiegelt sich auch in einer 

entsprechenden Reduktion der 2χ -Werte im Vergleich zu den Voigtprofilanpassungen wie-

der. Allerdings verschwinden die systematischen Abweichungen im Residuum nahe der Li-

nienzentren durch die Verwendung von Galatry-Profilen nicht vollständig. Dementsprechend 

sind die 2χ -Werte schließlich im Mittel um den Faktor 1,4 höher als aufgrund der Freiheits-

grade der Anpassungen zu erwarten wäre. Allgemein lässt sich aber festhalten, dass das Ga-

latry-Profil die gemessenen Linien für niedrige Drücke gut wiedergeben kann. Insbesondere 

für die Messungen bei 100mbar und 190mbar kann man dies bezüglich des Voigtprofils nur 

noch in sehr stark eingeschränktem Maße so formulieren. 

Aus den innerhalb der Anpassungen gewonnenen Linienparametern für die jeweiligen 

Messbedingungen wurden schließlich die im Rahmen dieser Arbeit als empirisch bezeichne-

ten Referenzlinienparameter (eRLP) bestimmt. Aus diesen eRLP wurden Werte für die ein-

zelnen Linienparameter bei den jeweiligen Messbedingungen simuliert und mit den gemesse-

nen Linienparametern verglichen. An die Verteilungen der relativen Häufigkeit der prozentua-

len Abweichungen zwischen Messung und Simulation wurden jeweils Gaußverteilungen an-

genähert. Die Halbwertsbreiten dieser Gaußverteilungen geben daher recht gut die tatsächli-

che mittlere Standardabweichung der gemessenen Einzelwerte vom Mittelwert an und werden 

als empirische Fehler bezeichnet. 

Die relativen empirischen Fehler der einzelnen Linienparameter liegen bei ungefähr 2-3%. 

Auf Basis der sehr detaillierten Fehleranalyse kann ausgeschlossen werden, dass diese empiri-

schen Fehler zum größten Teil auf experimentelle Fehler zurückgehen. Deswegen kann be-

gründet werden, dass es sich hier um Fehler handelt, die durch fehlerhafte Referenzlinienpa-

rameter der starken Nachbarschaft oder durch Abweichungen der tatsächlichen Linienprofile 

von den innerhalb der Simulationen und Anpassungen verwendeten Profilen eingetragen wer-

den. 

Die Analyse der eRLP zeigt folgende weitere Details: 

• Die Referenzlinienstärken stimmen im Rahmen der Messfehler mit den Werten aus 

HITRAN2004 überein. 
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• Die Fremddruckverbreiterungskoeffizienten stimmen im Rahmen der gemachten Annah-

men bezüglich des Verhältnisses zwischen Verbreiterung durch N2 und O2 gut mit den 

Werten aus HITRAN2004 überein. 

• Die Selbstdruckverbreiterungskoeffizienten können aufgrund sehr starker Abhängigkeiten 

von den Fremddruckverbreiterungskoeffizienten nicht als sinnvolle Ergebnisse interpretiert 

werden, stimmen aber für die Linien der L1- und L2-Spektren mit Ausnahme für die Linie 

L1 trotzdem gut mit den HITRAN2004-Werten überein. 

• Die Exponenten n  zur Beschreibung der Temperaturabhängigkeit der Lorentzbreiten zei-

gen generell höhere Werte als eins. Dies kann nur mit einer Temperaturabhängigkeit der 

Form des eigentlichen Linienprofils erklärt werden, die sich durch die Anpassung eines 

Voigt- oder Galatry-Profils derartig auf die Ergebnisse auswirkt. 

• Die empirischen Werte für LE%  sind wesentlich höher als die entsprechenden Werte in 

HITRAN2004. Da nicht bekannt ist, dass die LE% -Werte je experimentell bestimmt wurden, 

könnten Fehler in den Linienzuordnungen, innerhalb derer den einzelnen Linien die LE% -

Werte zugeordnet werden, als Erklärung dienen. Auf der anderen Seite könnte ebenso wie-

der eine Temperaturabhängigkeit der Form des Linienprofils die Ursache sein: Die Tatsa-

che, dass das gemessene Wasserkontinuum für niedrigere Temperaturen über den Erwar-

tungen liegt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass im vorliegenden Frequenzbereich bei 

278K ein größerer Teil der den Linien zugeordneten Linienstärke in den Flanken zu finden 

ist. Dies würde teilweise die höheren LE% -Werte erklären, die zu niedrigeren Linienstärken 

für niedrigere Temperaturen führen. 

• Durch die vorliegenden Ergebnisse für den Linieneinengungsparameter β  konnte außer-

dem ein Referenzlinieneinengungsparameter refβ  für die Linien L1 und L2 bestimmt wer-

den. Der Linieneinengungsparameter steigt dabei bis ungefähr 500mbar sehr linear mit 

dem Druck an. 

In einem abschließenden Schritt wurden schließlich alle L1- und L2-Spektren auf Basis der 

eRLP simuliert und mit den Messungen bezüglich des differentiellen Absorptionsquerschnit-

tes verglichen. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Verbesserung der Simulationen ge-

genüber den Simulationen auf Basis der HITRAN2004-Werte. Es ergab sich bezüglich des 

differentiellen Absorptionsquerschnittes eine Verteilungsbreite der den Abweichungen zuge-

ordneten Gaußverteilung für L1 von 3,7% und L2 von 3,2% im Vergleich zu den vorherigen 

Werten von 8%, bzw. 4,7%. Die Verteilungen waren dabei noch immer asymmetrisch, was 

sich durch die Verwendung des Galatry-Profils in den Simulationen erheblich reduzieren, 
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jedoch nicht vollständig verhindern ließ. Durch die Verwendung des Galatry-Profils konnte 

die Verteilungsbreite im Fall der L2-Linien auf 2,7% reduziert werden. 

Diese Verteilungsbreiten stellen die Genauigkeit dar, mit der die Simulation der differen-

tiellen Absorptionsquerschnitte dieser schwachen Absorptionslinien in der Nachbarschaft 

wesentlich stärkerer Linien auf Basis der Standardparametrisierung möglich ist. Eine weitere 

Verbesserung ist ohne bessere Kenntnisse über den Einfluss der starken Nachbarschaft oder 

geeignetere Linienprofile nicht möglich. Es kann in dieser Arbeit nicht abschließend geklärt 

werden, ob fehlerhafte Referenzlinienparameter der starken Nachbarschaft und/oder ungeeig-

nete Linienprofile zu den beobachteten Streuungen geführt haben. 

Neben einer Nicht-Eignung der Funktionen zur Beschreibung der Abhängigkeit der Li-

nienparameter von Temperatur, Druck und Wasserdampfpartialdruck könnte auch über einen 

stärkeren strukturierten Einfluss von Wasser-Clustern in den Absorptionsspektren spekuliert 

werden. Die beobachteten Wasserdampflinien wären dann eine gewichtete Überlagerung von 

Absorptionsmerkmalen der verschiedenen Wasser-Cluster. Hieraus würde sich dementspre-

chend eine ziemlich komplexe Variation der zugeordneten Linienparameter ergeben. 

Von den zwei charakterisierten Spektren wies das L2-Spektrum in fast allen Details der 

Analyse geringere Abweichungen der jeweiligen Gesamtheit an Datenpunkten gegenüber dem 

allgemein zu erwartenden Verhalten auf als das L1-Spektrum. Dies kann nicht auf die Tatsa-

che einer wesentlich größeren Anzahl von Messungen zurückgeführt werden, da auch die ma-

ximalen Abweichungen der entsprechenden Gesamtheit an Datenpunkten für die L2-Spektren 

jeweils wesentlich geringer waren als jene der L1-Spektren. Da in der Umgebung der L2-

Spektren gleichzeitig eine größere Anzahl an starken Absorptionslinien als im Fall der L1-

Spektren vorzufinden ist, kann die Genauigkeit einer Simulation auf Basis der Standard-

Parametrisierung nicht einfach aufgrund der Stärke der Nachbarschaft vorausgesagt werden. 

Die Gründe für die Verteilungsbreite der differentiellen Absorptionsquerschnitte schwa-

cher Linien in der Nachbarschaft starker Linien müssen deswegen auf die diskutierten Ursa-

chen zurückgeführt werden. D.h. sowohl fehlerhafte Referenzlinienparameter der starken 

Nachbarschaft, Abweichungen der tatsächlichen Linienprofile vom Voigt- oder Galatry-Profil 

als auch bisher nicht berücksichtigte Einflüsse durch Absorptionsmerkmale möglicher Anhäu-

fungen von Wassermolekülen mit eventuell sogar anderen Molekülsorten müssen als mögli-

che Erklärung herangezogen werden. Dabei gilt: 

• Laut der durchgeführten Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit sind fehlerhafte Referenz-

linienparameter der starken Nachbarschaft nicht völlig ausgeschlossen, aber es ist sehr un-

wahrscheinlich, dass sie die Ursache für die identifizierten Abweichungen darstellen. 
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• Sollten Differenzen der tatsächlichen Linienprofile zu den verwendeten Voigt- oder Ga-

latry-Profilen der Hauptgrund für die beobachteten Abweichungen sein, deuten die ver-

gleichsweise großen Unterschiede in den Ergebnissen für Linie L1 und L2 darauf hin, dass 

diese Differenzen für jede Linie verschieden sind. Das unterstreicht noch einmal die oben 

bereits gemachte Aussage, dass die Verteilungsbreite der Abweichungen zwischen Mes-

sung und Simulation der differentiellen Absorptionsquerschnitte – auf Basis des jetzigen 

Kenntnisstandes – nicht vorhergesagt werden kann. D.h. jeder mögliche Kandidat einer 

schwachen Absorptionslinie in der Umgebung starker Linien für ein anspruchsvolles Fer-

nerkundungs-Vorhaben wie das WALES-Projekt muss auf eine solche Weise, wie in dieser 

Arbeit geschehen, charakterisiert werden. 

• Im Fall eines Einflusses von verschiedenen Wasser-Clustern auf die beobachteten Wasser-

dampfabsorptionslinien müsste zusätzlich zu einer Charakterisierung der Spektren für den 

troposphärisch relevanten Temperatur- und Druckbereich, eine gleichzeitige Charakterisie-

rung für verschiedene relevante Wasserdampfpartialdrücke erfolgen. Denn dadurch könn-

ten mögliche Variationen der entsprechenden Absorptions-Anteile der verschiedenen Was-

ser-Cluster an der Gesamtabsorption mit Variation des Wasserdampfpartialdruckes identi-

fiziert werden. Dies würde den notwendigen experimentellen Aufwand noch drastisch er-

höhen. 

Die Tatsache, dass eine Vorhersage der diskutierten Verteilungsbreite schwacher Absorp-

tionslinien in der Umgebung starker Linien auf dem jetzigen Kenntnisstand nicht möglich ist, 

birgt neben dem Nachteil einer notwendigen Charakterisierung vor der Verwendung entspre-

chender Simulationen in Fernerkundungsvorhaben wie dem WALES-Projekt auch einen Vor-

teil: Es kann keineswegs ausgeschlossen werden, dass eine Absorptionslinie in einem anderen 

Spektralbereich aufgrund kleinerer Abweichungen der dortigen tatsächlichen Linienprofile 

von den in dieser Arbeit verwendeten Linienprofilen schließlich doch nicht zu einer wesent-

lich kleineren Verteilungsbreite als 2,7% führt. 

Es kann allerdings festgestellt werden, dass eine Simulation von differentiellen Absorpti-

onsquerschnitten für Drücke <600mbar mit einem Voigtprofil zu einer systematischen Unter-

schätzung bis zu 5% führen kann. Demgegenüber kann eine Simulation mit Galatry-Profilen 

die tatsächlichen Linienformen wesentlich besser wiedergeben, so dass sich die systematisch 

Abweichung im Maximum in der Regel auf maximal 2%  reduziert. Das Vorliegen des Di-

cke-Effektes in Wasserdampfabsorptionslinien wurde für den Spektralbereich bei 720nm be-

reits von Grossmann and Browell [1989] berichtet. Hieraus folgt für die Simulationen von 

differentiellen Absorptionsquerschnitten von Wasserdampf bei niedrigen Drücken innerhalb 
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einer Fernerkundungsmethode wie dem DIAL-Verfahren die Notwendigkeit der Verwendung 

von Galatry-Profilen, wenn die berichteten systematische Unterschätzungen verhindert wer-

den sollen. Dennoch: die Tatsache, dass auch das den Dicke-Effekt berücksichtigende Ga-

latry-Profil den Linienkern nicht vollständig wiedergeben kann, wird als weiterer starker 

Hinweis darauf gewertet, dass weitere Linienform-beeinflussende Effekte in den gemessenen 

Spektren vorliegen. 

Ein weitere wichtiger Aspekt, der durchaus bedeutende Effekte in der Atmosphäre aufwei-

sen könnte, ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass die beobachteten Linienstärken bei 

278K in allen Fällen 2-3% kleiner sind als vorhergesagt. Als Ursache hierfür kommt neben 

einer falschen Zuordnung der LE%  und Fehlern in den zugrunde liegenden theoretischen Be-

rechnungen auch eine Variation der Form des tatsächlichen Linienprofils mit der Temperatur 

in Frage. In diesem Zusammenhang wurde über eine stärkere Verteilung der den entsprechen-

den Linien zugeordneten Linienstärken in die Linienflanken spekuliert, die sich mit dem beo-

bachteten stärkeren Wasserkontinuum bei 278K deckt. Die bisherigen Wasserdampfspektren 

wurden eher bei 296K und höheren Temperaturen aufgenommen. Daher scheint es möglich zu 

sein, dass die beobachteten kleineren Linienstärken für wesentlich mehr Linien festzustellen 

wären. 

Ein großer Teil der Gesamtmenge an atmosphärischem Wasserdampf liegt in Temperatur-

bereichen um 278K vor. Die eben diskutierte allgemeine Überschätzung der Linienstärken 

könnte deswegen auf der einen Seite zu einer Unterschätzung der tatsächlichen Wasserkon-

zentrationen in diesem Bereich führen, wenn diese auf der Basis von Fernerkundungsmetho-

den unter der Verwendung dieser Linienstärken bestimmt würden. Auf der anderen Seite 

könnte eine größere Verteilung der einzelnen Linienstärken in die Flanken bei 278K zu einer 

Erhöhung der atmosphärischen Gesamtabsorption führen. Denn starke Linien, für deren Li-

nienzentrum die atmosphärische Absorption sowieso bereits gesättigt ist, würden so stärker an 

ihren Flanken absorbieren. 

Dies könnte insbesondere für den sichtbaren und Nahinfrarotbereich von großem Interesse 

sein, in dem ungefähr 70% der atmosphärischen Gesamtabsorption der Sonneneinstrahlung 

auf Wasser zurückgeht [Bernath, 2002]. Dabei liegt der größte Teil der Sonneneinstrahlung in 

diesem Spektralbereich vor. Gleichzeitig kann aber immer noch ein Anteil von etwa 25% der 

absorbierten Sonneneinstrahlung in diesem Bereich innerhalb der Modelle nicht erklärt wer-

den [Carleer et al., 1999]. Da außerdem in Vorhersagen über die globale Erwärmung typi-

scherweise eine kleinere Erhöhung der atmosphärischen Gesamtabsorption als 1% angenom-

men wird, könnten solche temperaturabhängigen Linienprofilvariationen von großer Bedeu-
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tung sein. Absolute Messungen auch der starken Wasserdampflinien für Temperaturen 

278K≤  mit einer Genauigkeit 2%< , einschließlich der Genauigkeit der Wasserkonzentrati-

on, scheinen daher sehr sinnvoll zu sein. 

Zur Klärung der im Rahmen dieser Arbeit offen gebliebenen physikalischen und/oder chemi-

schen Aspekte, scheint die Messung der L1- und L2-Spektren bei gleichzeitiger Messung der 

starken Nachbarlinien unabdingbar zu sein. Denn nur so wäre eine genaue Untersuchung des 

Einflusses der starken Nachbarschaft auf die L1- und L2-Spektren möglich. Dabei sollte die 

Messung der starken Nachbarschaft tatsächlich innerhalb der gleichen Messzelle und unter 

den gleichen Messbedingungen erfolgen. Das entsprechend geeignete Messinstrument sollte 

dabei im Wesentlichen die gleichen Eigenschaften aufweisen, wie das im Rahmen dieser Ar-

beit entwickelte CW-CRD-Spektroskop, mit dem Unterschied eines wesentlich größeren dy-

namischen Bereiches. Die Lösung hierfür ist denkbar einfach: Statt eines CRD-Resonators 

werden drei oder vier CRD-Resonatoren in der – leicht zu vergrößernden – Messzelle unter-

gebracht. Diese CRD-Resonatoren weisen durch die Bestückung mit CRDS-Spiegel-Paaren 

unterschiedlicher Reflektionskoeffizienten jeweils sich überlappende dynamische Bereiche 

auf. Der Laserstrahl wird über einige Strahlteiler gleichmäßig auf alle vier CRD-Resonatoren 

aufgeteilt, statt eines CRD-Signals werden – je nach Sättigungsgrad – ein bis vier CRDS-

Signale aufgezeichnet. 

Mit diesem vorgeschlagenen Messinstrument ließen sich die Wasserdampfspektren über 

mehrere Größenordnungen mit einer solchen Genauigkeit bestimmen, dass eine eindeutige 

Charakterisierung in Bezug auf alle noch ungeklärten Eigenschaften möglich wäre. 
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Anhang 

Auswerte-Algorithmen 
Die Anpassung von Modellfunktionen an gemessene Datensätze dient im Allgemeinen der 

Reduktion der in vielen Fällen sehr großen Menge an Daten auf eine überschaubare Anzahl 

von Parametern. Mit Hilfe dieser Parameter können die gemessenen Daten dann auf Basis der 

Modellfunktion im Rahmen gewisser, quantifizierbarer Ungenauigkeiten berechnet werden. 

Liegt den gemessenen Datensätzen ein bekannter funktionaler Zusammenhang zugrunde, 

kann mithilfe entsprechender Anpassungsalgorithmen auch die innere Konsistenz des Daten-

satzes in Bezug auf die entsprechende Theorie überprüft werden. 

Im Allgemeinen sollten nach der Anpassung solcher Modellfunktionen an gemessene Da-

tensätze nicht nur die Parameterwerte, sondern auch entsprechende Werte zur Beschreibung 

ihrer statistischen Vertrauensbereiche zur Verfügung stehen1. Aufgrund der prinzipiellen 

Möglichkeit einer den Datensatz nicht richtig wiedergebenden Funktion – oder nicht korrekter 

Fehler für den gemessenen Datensatz - sollten außerdem mittels bestimmter Größen Aussagen 

darüber gemacht werden wie gut der Datensatz durch die Modellierung wiedergegeben wird. 

In der Regel wird die Anpassung einer Modellfunktion an einen Datensatz über die Mini-

mierung einer so genannten Merit-Funktion durchgeführt, die die Differenzen zwischen den 

modellierten und den gemessenen Datenpunkten mit statistischen Wahrscheinlichkeiten ver-

knüpft. Eine Minimierung dieser Merit-Funktion ist daher gleichbedeutend mit einer Maxi-

mierung der statistischen Wahrscheinlichkeit für die Übereinstimmung zwischen modellierten 

und gemessenen Daten. Die in diesem Zusammenhang bekanntesten Merit-Funktionen sind 

die so genannte Least-Square-Funktion (Funktion der Abstandsquadrate) und die 2χ -

Funktion, die beide auf die Gaußverteilung zur Beschreibung der statistischen Abweichungen 

in den Daten zurückgehen. 

Im Folgenden sollen die in dieser Arbeit verwendeten Anpassungsalgorithmen kurz darge-

stellt werden. Ein für den Praktiker schier unerschöpflicher Überblick über die entsprechen-

den mathematischen Methoden stellen in diesem Zusammenhang die Bücher Numerical Reci-

pies dar [Press et al., 1992 ]. 

                                                 
1 Diese statistischen Unsicherheiten beziehen sich in der überwiegenden Zahl der Fälle auf die halbe Halbwertsbreite einer 
Gaußverteilung, die die Wahrscheinlichkeiten für den Abstand des bestimmten Wertes vom „wahren“ Wert angibt. Im Rah-
men dieser Arbeit werden diese Unsicherheiten in der überwiegenden Zahl der Fälle einfach als Fehler bezeichnet und bezie-
hen sich immer auf die halbe Halbwertsbreite der zugehörigen Gaußverteilung und nicht – wie z.B. in der Technik üblich – 
auf das Dreifache der halben Halbwertsbreite, die auch als 3σ -Fehler bezeichnet wird. 
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Grundlagen zu den verwendeten Anpassungsalgorithmen 
Innerhalb des Anpassungsalgorithmus, der unter dem Namen gewichteter Least-Square-Fit 

bekannt ist, wird die Merit-Funktion 

 ( ) 2
12

1

; ,...,N
i i M

i i

y y x a a
χ

σ=

−⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  (Anhang I) 

minimiert. Dabei stellen die iy , mit 1,...,i N= , die gemessenen Datenpunkte an der Stelle ix  

dar, iσ  sind die Fehler der iy  und die 1,..., Ma a  sind die zu bestimmenden Parameter der Mo-

dellfunktion ( )1; ,...,i My x a a . Die Größe 2χ  wurde in (Anhang I) für die Bezeichnung der 

Merit-Funktion verwendet, da zwischen einer gewichteten Least-Square-Anpassung und einer 
2χ -Anpassung kein Unterschied besteht. 

Dem notwendigen Kriterium für das Vorliegen eines Minimums entsprechend, ergeben 

sich M  Bestimmungsgleichungen für die 1,...,k M=  Parameter ka : 

 ( ) ( )1
2

1

; ,...,
0

N
i i i i M

i i k

y y x y x a a
aσ=

− ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∑ . (Anhang II) 

Aus (Anhang II) leiten sich alle Anpassungsalgorithmen – sowohl die linearen, wie die nicht-

linearen – aus den folgenden drei Abschnitten ab. 

Nimmt man an, dass die verwendete Modellfunktion den Datensatz richtig wiedergibt und 

die Daten der Gaußverteilung gehorchen, sollte 2χ ν≈  entsprechen, wobei N Mν = −  die 

Anzahl der Freiheitsgrade der Anpassung ist. Die präzise statistische Aussage dazu ist, dass 

der Mittelwert für 2χ  bei einer große Anzahl von vergleichbaren Datensätzen gerade ν  ist, 

mit einer Standardabweichung 2σ ν= . Die entsprechende Häufigkeitsverteilung nähert sich 

dabei für große ν  asymptotisch der Gaußverteilung an. 

Weicht der 2χ -Wert also von der Anzahl der Freiheitsgrade ab, können dafür mehrere 

Gründe ursächlich sein: 

1) Die Fehler des Datensatzes sind nicht korrekt bestimmt, 

2) die Modellfunktion gibt den Datensatz nicht korrekt wieder, 

3) Die Anzahl der Datenpunkte ist zu gering, um statistische Aussagen zum 2χ -Wert 

treffen zu können. 

Stehen für den gemessenen Datensatz keine Fehler iσ  zur Verfügung, oder sind die ent-

sprechenden Angaben unglaubwürdig, kann aufgrund der statistischen Aussagen zur Größe 

des 2χ -Wertes, ein mittlerer Fehler σ  für die einzelnen Datenpunkte des Datensatzes ge-

wonnen werden: 
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= ∑ . (Anhang III) 

Matrix-Algorithmus zur gewichteten Least-Square-Anpassung 
Jede Modellfunktion der Form 

 ( ) ( )
1

M

k k
k

y x a X x
=

= ⋅∑
r r

, (Anhang IV) 

mit 1,...,k M=  Basisfunktionen ( )kX x
r

, die jeweils in beliebiger Weise von den Variablen 

1,...,x x xΛ=
r

 abhängen können, ist im Hinblick auf eine Bestimmung der 1,...,k M=  Parame-

ter ka  durch eine Anpassung an einen gemessenen Datensatz iy  linear und wird daher als 

lineare, gewichtete Least-Square-Anpassung bezeichnet. 

Das System aus 1,...,i N=  Gleichungen mit den gemessenen iy  und den Fehlern iσ  an 

den Stellen 1, ,,...,i i P ix x x=
r

 lässt sich in Matrix-Schreibweise darstellen als 

 Â a b⋅ =
r r

, (Anhang V) 

wobei Â  eine N M× -Matrix, a
r

 ein Spaltenvektor mit M  Zeilen und b
r

 ein Spaltenvektor 

mit N  Zeilen ist: 
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M . (Anhang VI) 

Innerhalb dieser Matrixschreibweise lassen sich die Lösungen für die ka  sehr einfach dar-

stellen. Dazu wird (Anhang V) zunächst zur so genannten Normalgleichung des Least-

Square-Problems umgeformt: 

 ( )ˆ ˆ ˆT TA A a A b⋅ ⋅ = ⋅
r r

, (Anhang VII) 

bzw. 

 ˆ aα β⋅ =
r ur

, mit ˆ ˆˆ TA Aα = ⋅  und ˆTA bβ = ⋅
ur r

. (Anhang VIII) 

Die Fehler kaδ  der Parameter ergeben sich aus den Quadratwurzeln der Diagonalelemente 
der so genannten Kovarianzmatrix  
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, (Anhang IX) 
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die in den Nichtdiagonalelementen die Kovarianzen ,i kσ  zwischen den Parametern ia  und ka  

enthält, für die , ,i k k iσ σ=  gilt. Die Lösung für die Parameter ergibt sich zu 

 1 ˆˆa α β−= ⋅
r

. (Anhang X) 

Die Matrix-Formulierung ist dabei nicht mehr nur eine kurze und bequeme Schreibweise, 

sondern stellt in Verbindung mit moderner Mathematik-Software wie Matlab, die auf Matrix-

Berechnungen spezialisiert ist, eine sehr einfache Methode zur Bestimmung der Parameter ka  

innerhalb eine linearen, gewichteten Least-Square-Anpassung dar. 

Iterative Anpassung einer nicht-linearen Funktion 
Der im vorhergehenden Abschnitt dargestellt Algorithmus ist eigentlich auf die Anpassung 

von Funktionen beschränkt, die bezüglich der Parameter a
r

 linear ist. Stehen allerdings 

Schätzwerte 0a
uur

 für die Parameter zur Verfügung, die bereits sehr nah an den „wahren“ Wer-

ten liegen, können auch Funktionen, die nicht-linear bezüglich der Parameter a
r

 sind, mit die-

sem Algorithmus angepasst werden. Dazu wird die entsprechende Funktion ( );y x a
r r

 nach 

Taylor bis zur ersten Ordnung um den Punkt 0a
uur

 entwickelt, 

 ( ) ( ) ( ) ( )0
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;
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r uur

r r r uur
, (Anhang XI) 

so dass sich für die gemessenen Datenpunkte iy  an den Stellen ix
ur

 das Gleichungssystem 
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r uur
, 1,...,i N= , (Anhang XII) 

ergibt. 

Gewichtet man die 1,...,i N=  Gleichungen aus (Anhang XII) mit den Fehlern 
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δ δ δ
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, (Anhang XIII) 

können Korrekturwerte aΔ
uur

 zu den Schätzwerten 0a
uur

 mit dem Matrix-Algorithmus aus dem 

vorherigen Abschnitt bestimmt werden. Schreibt man (Anhang XII) um, 

 ( )ˆ ˆ ˆT TB B a B b⋅ ⋅Δ = ⋅Δ
uur uur

, (Anhang XIV) 

mit 
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 (Anhang XV) 

und 
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ergeben sich die Korrekturwerte mit der entsprechenden Kovarianzmatrix Ĉ  zu 

 ˆ ˆTa C B bΔ = ⋅ ⋅Δ
uur uur

, ( ) 1ˆ ˆ ˆTC B B
−

= ⋅ . (Anhang XVI) 

In einem iterativen Verfahren mit 1,...,τ = Τ  Schritten können so im κ -ten Schritt Korrek-

turwerte aκΔ
uuuur

 zu des Schätzwerten aκ

uur
 bestimmt werden 

 1 0
1

a a a a a
κ

κ κ κ τ
τ

+
=

= + Δ = + Δ∑
uuuur uur uuuur uur uuur

. (Anhang XVII) 

Als Abbruchbedingung für die Iteration eignet sich die Unterschreitung bestimmter 

Grenzwerte für die zugehörigen 2χ -Werte, 2
τχ  und 2

1τχ + , zu den Iterationsschritten τ  und 

1τ + : Ist 2 2 2
1 0,01τ τχ χ χ +Δ = − < , oder ist die relative Verkleinerung von 2χ  kleiner als 

310− , sind die zugehörigen Verbesserungen der Parameter statistisch irrelevant. 

Im Falle vergleichsweise kleiner Werte für ν , nicht korrekt bestimmter Fehler für die iy , 

nicht genügend guter Schätzwerte 0a
uur

 oder einer ungenügenden Modellfunktion können die 

Komponenten ka  divergieren. Insbesondere bei kleinen ν  hat die 2χ -Statistik nur einen be-

grenzten Gültigkeitsbereich, so dass andere Abbruchbedingungen gefunden werden müssen. 

Divergieren einzelne ka  bei ansonsten konvergierenden Parametern, können diese innerhalb 

der Iterationen fixiert werden. 
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Levenberg-Marquard-Algorithmus 
Der Levenberg-Marquard-Algorithmus wird sehr häufig für Anpassungen von Modellfunk-

tionen an gemessene Absorptionsspektren verwendet und findet sich z.B. in professioneller 

Software für solche Anpassungsaufgaben wieder. Er stellt im Allgemeinen einen Algorithmus 

zur Anpassung von nicht-linearen Funktionen dar. Genau wie im Fall des im vorherigen Ab-

schnitt beschrieben Verfahrens, wird die Anpassung dabei iterativ und auf der Basis initialer 

Schätzwerte durchgeführt. Im Vergleich zu dem Verfahren aus vorherigen Abschnitt müssen 

diese initialen Schätzwerte allerdings nicht bereits sehr nah an den „wahren“ Werten für die 

Parameter liegen. 

Die Anpassungsaufgabe zur Bestimmung der 1,...,k M=  Parameter ka besteht im Allge-

meinen darin, das absolute Minimum der 2χ -Funktion zu finden, die eine M -dimensionale 

Oberfläche im ( )1M + -dimensionalen Raum darstellt. Bildlich gesprochen, ist das Verfahren 

aus dem vorherigen Abschnitt nur in der Lage, die Talsohle jenes Tales in der ( )1M + -

dimensionalen Landschaft zu finden, das der Anwender durch die Wahl der initialen Schätz-

werte bereits vorgegeben hat. 

Im Gegensatz dazu kombiniert der Levenberg-Marquard-Algorithmus zwei Verfahren so 

miteinander, dass das absolute Minimum gefunden werden kann. Innerhalb des ersten Verfah-

rens wird davon ausgegangen, dass der Schätzwert aτ

uur
 sich bereits genügend nah am absolu-

ten Minimum befindet, und die 2χ -Funktion sich deswegen in sehr guter Nährung parabo-

lisch darstellen lässt. In diesem Fall kann das absolute Minimum Mina
uuuur

 in einem Schritt gefun-

den werden 

 ( )1 2
1

ˆ
Mina a a D aτ τ τχ−

+
⎡ ⎤= = + ⋅ −∇⎣ ⎦

uuur uuuur uur uur
, (Anhang XVIII) 

wobei D̂  die zweite Ableitung der 2χ -Funktion nach den ka , und ( )2 aτχ∇
uur

 der Gradient 

bezüglich der ka  ist. 

Das zweite Verfahren springt vom Punkt des Schätzwertes aτ

uur
 in der ( )1M + -

dimensionalen Landschaft in die Richtung des stärksten Gefälles an diesem Punkt, 

 ( )2
1a a k aτ τ τχ+

⎡ ⎤= − ⋅ ∇⎣ ⎦
uuur uur uur

, (Anhang XIX) 

wobei die Weite k  dieses Sprunges noch genauer bestimmt werden muss. 

Mittels einiger geschickter Annahmen, insbesondere für die Größe des Schrittes k , und ei-

niger Näherungen, die die gemischten Terme der zweiten Ableitungen der 2χ -Funktion 

betreffen, wird die Kombination der beiden Verfahren auf die Lösung der Normalgleichungen 

 1ˆ aτα β+⋅ Δ =
uuuuur ur

 (Anhang XX) 
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zur Bestimmung der Korrekturwerte 1aτ +Δ
uuuuur

 reduziert. Dabei gilt für α̂  und β
ur

 in 

(Anhang XX): 
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. (Anhang XXII) 

Der Parameter λ  in (Anhang XXI) ist dabei in jedem Iterationsschritt neu zu wählen. Ist 

λ  vergleichsweise groß, ist die Lösung der Normalgleichungen aus (Anhang XX) gleichbe-

deutend mit der Lösung von (Anhang XIX), wobei schon einige notwendige Annahmen be-

züglich der Sprungweite k  gemacht sind. Wird demgegenüber 0λ =  gesetzt, ist die Lösung 

der Normalgleichungen gleichbedeutend mit der Lösung von (Anhang XVIII). 

Der Levenberg-Marquard-Algorithmus wird im Einzelnen wie folgend beschrieben durch-

geführt. Dabei startet man in der Regel mit einem Wert für den Parameter 0,001λ = : 

1) Berechnung des 2χ -Wertes an der Stelle aτ

uur
; 

2) Bestimmung von 1aτ +

uuur
 durch Lösung der Normalgleichungen aus (Anhang XX); 

3) Berechnung des 2χ -Wertes an der Stelle 1aτ +

uuur
; 

4) Wenn ( ) ( )2 2
1a aτ τχ χ+ <

uuur uur
, dividiere λ  mit 10 , 

wenn ( ) ( )2 2
1a aτ τχ χ+ ≥

uuur uur
, multipliziere λ  mit 10 ; 

5) Gehe zurück zu 1) für die nächste Iteration. 

Für die Abbruchbedingungen gilt das Gleiche wie im letzten Abschnitt. Die Bestimmung der 

Kovarianzmatrix erfolgt dann mit 0λ =  über (Anhang IX). 
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