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Diese Arbeit behandelt zwei Aspekte der Transmission von UV-Strahlung durch

die Erdatmosphäre und deren Bestandteile.

In einem ersten Teil präsentieren wir detaillierte Berechnungen zur Extinktion,

Transmission und Streuung der UV-Strahlung durch die Atmosphäre. Zu diesem Zweck

benutzten wir das kommerzielle Computerprogramm LOWTRAN-6. Spezielle Auf¬

merksamkeit wurde der Möglichkeit geschenkt, die Transmission von UV-Laserpulsen

zu berechnen. Wir fanden, dass die von LOWTRAN-6 verwendeten Atmosphärenmo¬

delle nur beschränkt brauchbar sind für praktische Anwendungen. Sie stellen jedoch ein

hilfreiches Instrument dar für gute Abschätzungen. Zur Illustration führten wir eine

Reihe von Berechnungen für verschiedene atmosphärische Bedingungen durch. Wir

konnten damit zeigen, welche Parameter den grössten Einfluss auf die

Strahlungstransmission haben.

In einem zweiten Teil konzentrierten wir uns auf den anderen wichtigen Aspekt

der Fortpflanzung von Strahlung durch die Atmosphäre, nämlich die Dispersion. Bis

heute ist nur wenig bekannt über den Brechungsindex der Atmosphäre und der

atmosphärischen Bestandteile im nahen und mittleren UV. Der UV-Brechungsindex

von Wasserdampf, einer wichtigen atmosphärischen Komponente, wurde bis jetzt noch

nie gemessen. Deshalb untersuchten wir das Verhalten der Brechungsindizes des

Wasserdampfs sowie verschiedener atmosphärischer Gase wie N2, 02, Ar, C02 und

Laborluft interferometrisch. Zu diesem Zweck konstruierten wir ein Interferometer des

Mach-Zehnder Typs, bestehend aus zwei identischen, 2.5 m langen Rohren aus rost¬

freiem Stahl. Sie dienten als Mess- beziehungsweise Referenz-Gas Zellen. Als UV-

Strahlungsquelle benutzten wir einen Excimeriaser LPX 105 der Firma Lambda-Physik,

Göttingen, BRD. Die Messungen wurden bei den zwei verschiedenen Excimeriaser

Wellenlängen 308.4 nm und 248.6 nm im Druckbereich zwischen 0 und 1000 mbar

durchgeführt Existierende Literaturdaten für UV-Wellenlängen in der Nähe unserer

Wellenlängen wurden mit inkohärenten UV-Quellen gemessen. Unsere Resultate

stimmen gut mit den interpolierten Literaturwerten überein. Zum ersten Mal

bestimmten wir den Brechungsindex von Wasserdampf bei Zimmertemperatur für den

UV-Wellenlängenbereich. Die gemessenen Werte wurden zusammen mit den

Literaturdaten für den sichtbaren Bereich dazu verwendet, Dispersionsformeln für den

erweiterten Wellenlängenbereich zwischen 200 nm und 700 nm abzuleiten. Diese

Formeln wurden kombiniert, um die Dispersion der Atmosphäre bei Standard- oder
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ähnlichen Bedingungen berechnen. Dies lieferte eine neue und einfache Methode für die

Berechnung der Refraktivität von Luft im nahen und mittleren UV- sowie im sichtbaren

Spektralbereich.
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SUMMARY

This study deals with two aspects of the transmission of UV-radiation through the

terrestrial atmosphere and its constituents.

Firstly, we have made detailed calculations on the extinction, transmission and

scattering of radiation. For this purpose we have applied the commercial computer-code

LOWTRAN-6. Special attention has been paid to the problem of calculating the trans¬

mission of UV-laser pulses. As a result, we have found that the modelling of

LOWTRAN-6 is of limited applicability for practical problems yet provides a helpful

tool for good approximations. In order to illustrate this Statement, we have performed

calculations for different atmospheric conditions. We have been able to determine the

Parameters which have the strengest influence on the UV-transmission of radiation.

In a second part we focus on the other important aspect of radiation propagation in

the UV and visible through the atmosphere, i.e. the dispersion. Little is known on the

refractive index of the atmosphere and atmospheric constituents in the near and middle

UV. Thus, the UV refractive index of water vapour, an important atmospheric

constituent, has never been measured up to the present. For this reason we have

investigated interferometrically the refractive indices of water vapour and several

atmospheric gases, such as N2, 02, Ar and C02 and laboratory air. Therefore we

constructed an interferometer of the Mach-Zehnder type, consisting of two identical,

stainless-steel tubes of 2.5 m length serving as measurement and reference gas cells,

and a Lambda-Physik LPX 105 excimer laser as UV source. The measurements have

been performed at the two different excimer-laser wavelengths 308.4 nm and 248.6 nm

in the gas pressure ränge of 0 to 1000 mbar. Data on the refractive indices of air

constituents in the literature for UV wavelengths in the vicinity of our operating

wavelengths have been measured with non-laser UV sources. Our results are in

excellent agreement with the interpolations of these data. For the first time, we have

determined experimentally the refractive index of water vapour at room temperature for

the UV wavelength ränge. From the measured refractive indices in combination with

literature data for the visible we have derived dispersion formulas for the extended

spectral ränge between 200 nm and 700 nm wavelength. These formulas are combined

to calculate the dispersion of the Standard and similar atmospheres. This provides a new

and convenient scheme for calculating the refractivity of air in the near and middle UV

ränge as well as in the visible.


