Woraus besteht die
Luft?
Der atmosphärische
Gascocktail
Unsere Erde ist ein Planet der goldenen Mitte.
Sie bewegt sich auf einer Bahn um die Sonne,
auf der die Zufuhr von Sonnenenergie nicht zu
groß, aber auch nicht zu klein ist. Von
glühender Hitze und eisiger Kälte bleibt sie
daher verschont. Und im Unterschied zu
kleineren Himmelskörpern reicht ihre
Anziehungskraft aus, um Gasmoleküle in dem
für das irdische Leben genau richtigen
Mischungsverhältnis an sich zu binden.

Das Gasmeer

Die Planeten in den äußeren Zonen des
Sonnensystems besitzen Atmosphären, die
größtenteils aus Wasserstoff und Helium
bestehen. In der Lufthülle der Erde kommen
diese beiden Gase als sogenannte Spurengase
nur in sehr geringen Anteilen vor. Die
Erdatmosphäre besteht fast ausschließlich aus
Stickstoff und Sauerstoff. In einem gut
gelüfteten Zimmer mit 100 Kubikmeter
Rauminhalt nimmt Stickstoff etwas über 78
Kubikmeter, Sauerstoff knapp 21 Kubikmeter
ein. Einen weiteren Kubikmeter füllt das
Edelgas Argon aus. Der Gesamtinhalt dieser
drei Hauptbestandteile der Luft beträgt 99,964
Prozent. Die restlichen 0,036 Prozent oder 36
Liter verteilen sich auf mehr als ein Dutzend
verschiedener Gase, darunter Kohlendioxid,
Neon, Methan und nicht zuletzt auch einige
industriell hergestellte gasförmige Stoffe wie
die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs),
die beim Abbau der Ozonschicht (S. 192) und

dem
vom
Menschen
verstärkten
Treibhauseffekt (S. 164) eine entscheidende
Rolle spielen.
Abgesehen vom Wasserdampf, der in der Liste
der Luftgase meist nicht genannt wird, halten
die gasförmigen Bestandteile der Atmosphäre
ihre Prozentanteile bis auf mehrere Stellen
hinter dem Komma geradezu pedantisch ein.
Daher weicht die Zusammensetzung der Luft in
Höhen bis über 50 Kilometer praktisch nicht
von der in bodennahen Schichten ab. An der
speziellen Mixtur ändert sich also kaum etwas,
wohl aber an der Menge der Luftteilchen in
einem Kubikmeter. Sie nimmt zur Höhe hin
rasch ab – die Luft wird „dünner“. Rund 99
Prozent der Luftteilchen drängen sich in den
unteren 30 Kilometer hohen Schichten der
Erdatmosphäre.
Himmelsblau
Das Firmament erstrahlt in allen möglichen

Farben, von Blutrot über Goldgelb bis
Rabenschwarz. Die typische Farbe des
Tageshimmels ist jedoch ein mehr oder weniger
intensives Blau, zumindest dann, wenn er nicht
völlig von Wolken verhüllt wird. Den Farbton
verdankt der Himmel der unsichtbaren Luft: Die
Moleküle des Gasgemischs bewirken die
sogenannte Streuung, bei der Lichtstrahlen aus
ihrer ursprünglichen Richtung abgelenkt
werden. Am stärksten werden die Strahlen am
blauen bis violetten Ende des Spektrums gestreut
und dabei gleichmäßig über das Firmament
verteilt. Je trockener die Luft ist, umso intensiver
wird das Himmelsblau; Feuchtigkeit macht sich
dagegen durch milchig-weiße Farbtöne
bemerkbar.

Ein Blick zurück
Der Aufbau der heutigen Lufthülle ist lediglich
ein Bild eines ganzen Filmstreifens, der seit
der Entstehung der Erde vor gut 4,5 Milliarden
Jahren abgespult wird. Die Zusammensetzung

der Luft hat sich im Lauf der Erdgeschichte
immer wieder verändert. Bis vor ungefähr 2,5
Milliarden Jahren enthielt die Gashülle wegen
der ständigen Vulkanausbrüche zum Beispiel
noch viel mehr Kohlendioxid als heute. Die
Weichen zur sauerstoffreichen Atmosphäre
wurden vor rund zwei Milliarden Jahren durch
die Evolution von Organismen gestellt, die zur
Photosynthese befähigt waren. Sie erzeugen
seither große Mengen von Sauerstoff, dem
Lebenselixier in unserer Atmosphäre.

