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Die Albedo: Ein wesentlicher Faktor bei der Klimafrage 
Thomas Allmendinger 

 
White Sands Nationalpark in New Mexico 

 
Im Verlaufe der letzten 130 Jahre hat sich die 

Atmosphäre weltweit im Mittel um ca. 1,4°C 

erwärmt. Wie der ehemalige amerikanische 

Präsidentschaftskandidat Al Gore im Jahre 

2006 in seinem Buch „An Inconvenient 

Truth“ („Eine unbequeme Wahrheit“) sowie 

im entsprechenden Film eindrücklich darge-

legt hat, zog dies eine weltweite Gletscher-

schmelze sowie ein Abschmelzen der Pol-

kappen nach sich. Seither jagen sich solche 

Zeitungsmeldungen. Auch die Natur, d.h. die 

Pflanzen- und die Tierwelt, wurde in Mit-

leidenschaft gezogen. Insbesondere hat 

auch die Zahl und die Heftigkeit der Stürme 

zugenommen, was damit zusammenhängt, 

dass die Erwärmung offenbar nicht gleich-

mässig erfolgt, sondern je nach Gegend 

unterschiedlich, so dass vermehrt Hoch- und 

Tiefdruckgebiete entstehen. 

Der Temperaturanstieg wird gemeinhin 

mit dem Ansteigen der Kohlendioxid-Kon-

zentration in der Luft in Verbindung ge-

bracht, und zwar wegen dessen Fähigkeit 

zur Absorption von Wärmestrahlung. Die 

Rede ist von einem »Treibhaus-Effekt«, 

wobei Kohlendioxid – nebst anderen Gasen 

wie Methan, aber auch Wasserdampf – als 

sog. Treibhausgas wirkt. Dies, obwohl ein 

Treibhausdach ja fehlt, und obwohl die 

Kohlendioxid-Konzentration äusserst gering 

ist, nämlich nur ca. 0,035 %. 

Al Gore, ein wissenschaftlicher Laie, hatte 

diese Theorie von andern übernommen. So 

war bereits 1982 im „Scientific American“ ein 

entsprechender Artikel erschienen [1], worin 

eine Parallelität zwischen dem Kohlendioxid-

Gehalt der Luft und der durchschnittlichen 

globalen Oberflächen-Temperatur aufge-

zeigt wurde. Obwohl es sich dabei ja nur um 

einen analogen und nicht um einen kausalen 

Zusammenhang handelt, wird dieser Ver-

gleich gemeinhin als Beweis angeführt.  

Ein kausaler Zusammenhang wurde aller-

dings bereits Ende des 19. Jahrhunderts ver-

mutet, und zwar hatten Tyndall wie auch 

Arrhenius festgestellt, dass in ein Metallrohr 

eingeschlossenes Kohlendioxid - im Gegen-

satz zu Luft - Wärmestrahlung (d.h. soge-

nannte Infrarot- = IR-Strahlung) adsorbiert. 

Allerdings hatten sie mit wesentlich länger-

welligerem IR gearbeitet, als es im Sonnen-

licht vorliegt. Demgegenüber haben eigene 

Messungen mit Solarrohren ergeben (Fig. 1), 

dass die im Sonnenlicht vorhandene sog. 

nahe Infrarot-Strahlung von Luft allein 

genauso adsorbiert wird - und sich dabei 

erwärmt, wenn auch nur sehr schwach - wie 

reines Kohlendioxid [2].  Somit handelt es 

sich bei der Treibhaustheorie offensichtlich 

um einen Irrtum, und die unbequeme Wahr-

heit besteht nicht im Klimawandel, sondern 

in der Feststellung dieses Irrtums. 
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Fig. 1: Solarrohre, gefüllt mit Luft bzw. Kohlendioxid 

 

Doch selbst wenn dieser Einwand nicht 

zutreffen würde und die Treibhaustheorie 

gleichwohl richtig wäre, gäbe es bei der 

Klimafrage noch einen anderen, jedoch 

unzweifelhaften Aspekt zu berücksichtigen: 

nämlich den der Albedo. Das Wort wurde 

erstmals im Jahre 1760 von J.-H. Lambert in 

seinem Werk „Photometria“ verwendet, ist 

lateinisch und heisst „Weissheit“. Sie bezieht 

sich auf farbige Oberflächen und meint das 

Verhältnis der Intensitäten von reflektiertem 

zu einfallendem Sonnenlicht. Bei einer Ober-

fläche mit grosser Albedo – insbesondere bei 

einer rein weissen – ist der Anteil von 

reflektiertem Licht gross, während er im 

Falle einer kleinen Albedo – im Extremfall bei 

einer schwarzen – klein ist. Das nicht reflek-

tierte Licht wird dabei vom an der Ober-

fläche liegenden Material adsorbiert und 

führt zu einer Erwärmung. Diese wird umso 

grösser, je kleiner die Albedo ist. Anders als 

bei einer Spiegelung ändert das einfallende 

Licht dabei seine Farbe, wobei es zugleich in 

alle Richtungen gestreut wird (Fig. 2). Dabei 

ist zwischen Albedo und solarem Reflexions-

koeffizienten zu unterscheiden: Während 

sich die Albedo auf eine weisse Fläche 

bezieht, also einen relativen Wert darstellt, 

bemisst der Reflexionskoeffizient das abso-

lute Verhältnis von reflektierter zu einge-

strahlter Leistung. Für eine weisse Fläche ist 

die Albedo somit 1, während der Reflexions-

koeffizient etwas kleiner ist als 1.  

 Überträgt man dies auf die Verhältnisse 

an der Erdoberfläche - namentlich bei be-

bauten Flächen -, so ist anzunehmen, dass 

sich jene bei niedriger Albedo stark erwärmt, 

anschliessend jedoch Wärme an die boden-

nahe Atmosphäre abgibt bzw. abstrahlt, und 

zwar umso stärker, je wärmer sie wird. Dies 

führt letztlich zu einer Grenztemperatur, wo 

die Aufwärmrate gleich der Abstrahlrate ist. 

Sie ist umso grösser, je kleiner die Albedo ist. 

Weil die dadurch erwärmte bodennahe Luft 

sofort nach oben steigt und sich dabei 

abkühlt, sind die Verhältnisse kompliziert 

und kaum berechenbar. Für das Energie-

budget entscheidend ist jedoch der Adsorp-

tionskoeffizient der bestrahlten Fläche, also 

das Komplement zum Reflexionskoeffizien-

ten. Es scheint somit besser, die Adsorp-

tionsrate direkt zu messen und den Ad-

sorptionskoeffizienten daraus zu berechnen.  

http://allphyscon.ch/
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Fig. 2: Schematische Darstellung  

des Lichteinfalls auf eine grüne Fläche 

 
Bei den für die Klimatologie vorab in 

Frage kommenden Feldmessungen müsste 

zur direkten Bestimmung der Adsorptions-

rate allerdings nicht nur die Temperatur der 

obersten Erdschicht respektive diejenige von 

Dächern sowie Mauern von Gebäuden, 

sondern auch deren Wärmekapazität (= 

Wärmeaufnahmevermögen) bekannt sein. 

Weil deren Bestimmung angesichts ihrer 

meist inhomogenen Beschaffenheit fast 

nicht möglich ist, und weil zudem der 

Sonnenstand sich dauernd verändert – bis 

hin zur Tag-/Nacht-Schwankung -, ist eine 

Bestimmung des Adsorptionskoeffizienten 

am Objekt selber und erst recht für eine 

ganze Gegend praktisch ausgeschlossen. 

Aus diesen Gründen war es bisher üblich, 

den Adsorptionskoeffizienten nicht direkt zu 

messen, sondern indirekt über die Messung 

des komplementären Reflexionskoeffizienten 

respektive der Albedo. Die Ermittlung  des – 

normalerweise mit α bezeichneten – 

Reflexionskoeffizienten erfolgt dabei über 

die Messung der reflektierten Strahlung, und 

zwar in Relation zur einfallenden Sonnen-

Strahlung [3]. Ihre Intensität wird in W/m2 

angegeben. Allerdings ist eine derartige 

Messung mit Tücken verbunden, was gerne 

übersehen wird und daher die Genauigkeit 

der Angaben in Frage stellt (siehe dazu [4]).  

 Daher wurde eine Methode zur direkten 

Ermittlung des Adsorptionskoeffizienten ent-

wickelt. Sie erlaubt allerdings keine Feldmes-

sungen. Vielmehr handelt es sich um Modell-

versuche, denn gemessen wird die zeitliche 

Erwärmung von standardisierten (10 x 10 x 2 

cm3), unterschiedlich bemalten Platten bei 

senkrecht einfallendem Sonnenlicht. Die 

Platten bestehen vorzugsweise aus Alu-

minium, sind zur Isolation in Styropor einge-

lassen und mit Thermometern sowie mit Vor-

fenstern aus transparenten Plastikfolien ver-

sehen (siehe Fig. 2). Zudem sind separat 

durchzuführende Abkühlversuche erforder-

lich. Aufgrund der Messdaten lassen sich 

mathematische Gesetzmässigkeiten ablei-

ten, die eine Extrapolation sowie eine Model-

lierung des Prozesses ermöglichen [4] [5]. 

http://allphyscon.ch/
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Fig. 2: Anordnung von 6 Einheiten zur  

Messung der Aufheizraten (gemäss [4])   

Wie aus den mit solchen Messungen er-

hobenen Zeit-/Temperatur-Kurven ersichtlich 

ist (Diagr. 1), erwärmt sich zum Beispiel eine 

schwarze Platte rund 3,5mal so rasch wie 

eine weisse. Eine grüne Platte erwärmt sich 

ebenfalls ziemlich rasch, d.h. ihre Albedo ist 

relativ klein. Grüne Flächen wie namentlich 

Wiesen oder Wälder sind von diesem Aspekt 

her gesehen also nicht vorteilhaft. Mit den-

selben Farben versehene Ziegelplatten er-

wärmen sich proportional gleich, jedoch ins-

gesamt rascher, weil ihre Wärmekapazität 

kleiner ist (Diagr. 2). Weil die Platten mit zu-

nehmender Temperatur Wärme abstrahlen – 

und zwar umso mehr, je heisser sie werden -, 

verlangsamt sich die Temperaturzunahme 

mit der Zeit, bis ein konstanter Grenzwert er-

reicht ist, wo die Abstrahlrate gleich der Auf-

heizrate ist. Dieser Grenzwert hängt allein 

von der Farbe, jedoch nicht vom Material ab. 

Von Belang ist allerdings auch die Bewegung 

der Luft, also insbesondere der Wind, 

welcher zu einer Kühlung und damit Herab-

setzung der Grenztemperatur führt. 

 
Diagramm 1: Aufwärmung von Alu-Platten              Diagramm 2: Aufwärmung von Ziegel-Platten 
bei einer Sonneneinstrahlung von 1000 Wm-2                bei einer Sonneneinstrahlung von 1000 Wm-2
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Wenn die Sonne scheint, so wird im 

Idealfall – d.h. wenn die Luft völlig klar ist 

und weder Feinstaub noch Dunst enthält - 

die einfallende Strahlung teils direkt von der 

Atmosphäre und teils vom Bodenmaterial 

adsorbiert. Dabei würden sich die Verhält-

nisse selbst dann laufend ändern, wenn der 

Einstrahlungswinkel des Sonnenstrahls kon-

stant bliebe, d.h. wenn sich die Erde nicht 

um ihre eigene Achse drehen würde: Einer-

seits gibt nämlich das Bodenmaterial Wärme 

an die Luft ab – und zwar teils über Wärme-

leitung und teils über Strahlung -, und 

anderseits gibt das Bodenmaterial Wärme 

ins Erdinnere ab. Die Höhe der Grenztempe-

ratur hängt wie gesagt von der Albedo des 

Bodenmaterials ab, während die Zeit, bis sie 

erreicht wird, von den Eigenschaften des 

Bodenmaterials abhängt, namentlich der 

Wärmekapazität und der Wärmeleitfähig-

keit. In der Luft passiert etwas Ähnliches: 

Auch diese strahlt ab – und zwar in allen 

Richtungen -, und auch da wird eine Grenz-

temperatur erreicht, allerdings nach viel 

kürzerer Zeit (nämlich innert weniger 

Minuten, siehe [2]). Die Verhältnisse ver-

komplizieren sich noch dadurch, dass die 

erwärmte Luft nach oben steigt und sich da-

bei abkühlt. Kommt hinzu, dass die Beding-

ungen nie stationär sind, weil nämlich der 

Einfallswinkel des Sonnenstrahls infolge der 

Erddrehung ständig variiert. Dies hat einer-

seits eine Veränderung der von der Ober-

fläche aufgenommenen Energie und ander-

seits eine Veränderung der atmosphärischen 

Wegstrecke zur Folge, welche für die direkte 

Adsorption der Sonnenstrahlung relevant ist. 

Berücksichtigt man noch die Abkühlung der 

Oberfläche infolge Verdampfens von Wasser 

– insbesondere bei Gewässern, aber auch bei 

Pflanzen – sowie den Umstand, dass der 

Sonnenstand von der geographischen Breite 

abhängt (was zu Temperatur- bzw. Druck-

unterschieden und damit zu Winden führt), 

so erscheint eine exakte Berechnung der 

Verhältnisse ein Ding der Unmöglichkeit, 

zumal wenn noch Wolken und Nebel mit im 

Spiele sind. Das Einzige, was man sicher 

sagen kann, betrifft den Umstand, dass im 

Bereich der Erdoberfläche die Strahlungs-

adsorption durch das – lichtundurchlässige - 

Bodenmaterial  erheblich stärker ist als 

diejenige durch die - weitgehend strahlen-

durchlässige - Luft, und dass der Kohlen-

dioxidgehalt der Luft dabei nur schon des-

halb keine Rolle spielt. Somit ist anzu-

nehmen, dass für das Klima die bodennahe 

Schicht der Atmosphäre massgebend ist, 

dass sich letztere vorab via Erdoberfläche 

durch die Sonneneinstrahlung erwärmt, und 

dass dies im Falle einer geringen Albedo 

besonders stark der Fall ist.  

 

 
Zürich mit Prime Tower 
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Seit Beginn der Industrialisierung - und 

besonders in den letzten Jahrzehnten - hat 

die Zahl der Bauten sprunghaft zugenom-

men, vor allem natürlich in Städten, was ins-

gesamt zu einer Verdunklung der Erdober-

fläche geführt hat, verbunden mit lokalen 

Temperaturerhöhungen. Man spricht daher 

von urbanen Wärmeinseln. Eine besondere 

Rolle spielen dabei die Dächer, namentlich 

Ziegeldächer, sind sie doch exponiert und 

direkt der Sonnenstrahlung ausgesetzt. Aus-

serdem weisen Ziegel eine relativ niedrige 

Wärmekapazität auf, erwärmen sich also 

entsprechend rasch (vgl. Diagramme 1 und 

2). Da der Albedo-Effekt bisher meistens aus-

ser Acht gelassen und da auch kein Wert auf 

das Aussehen von Dächern gelegt worden 

ist, sind jene meist in bedenklichem Zustand, 

selbst bei schönen alten Häusern. Kommt 

hinzu, dass viele Ziegel bald einmal ver-

wittern und dabei markant dunkler werden: 

 

Würden bei einzelnen Häusern die Dächer 

aufgehellt, vorzugsweise hellbraun (Fig. 3: 

der hellbraun gefärbte Ziegel adsorbiert ca. 

45 % weniger Sonnenstrahlung als der rote 

Originalziegel), so hätte dies zwar noch 

keinen relevanten Einfluss auf das globale 

Klima, doch würde der Wohnkomfort im 

Sommer erhöht, zumal wenn keine Isola-

tionen vorhanden sind. Ausserdem wäre es 

eine Verschönerung. Falls ganze Siedlungen 

saniert würden, wäre gar eine Verbesserung 

des lokalen Mikroklimas zu erwarten, 

namentlich wenn noch andere Massnahmen 

wie die Aufhellung von Fassaden hinzu-

kämen. Derzeit befinden sich jedoch viele 

Dächer in einem desolaten Zustand, und 

auch bei Neubauten wird der Albedo-Aspekt 

aus Unwissenheit meist nicht berücksichtigt. 

Daher findet man in dieser Hinsicht sehr viel 

mehr schlechte Beispiele als gute. An-

schliessend sollen jedoch nebst schlechten 

auch einige gute, vorbildliche Beispiele ange-

führt werden, um anzudeuten, dass durch-

aus ansprechende Lösungen möglich sind.  

 

 
Fig. 3: Originalziegel (links), gefärbt (rechts) 
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In der Schweiz weisen nach wie vor sehr 

viele – besonders kleinere - Häuser ein 

Giebeldach mit Ziegeln auf, wobei entweder 

rote oder aber braune Ziegel Anwendung 

finden. Doch selbst rote Ziegel weisen eine 

relativ schlechte Albedo auf. Kommt hinzu, 

dass die Ziegel - wie oben bereits erwähnt - 

mit der Zeit chemisch verwittern oder gar 

mit Moos überwuchert werden. So ist dies 

auch der Fall bei der sonst recht malerischen 

Altstadt von Zug (Beispiel 1a). Renovierte 

historische Bauten wie namentlich das Zunft-

haus zur Zimmerleuten in Zürich (Beispiel 1b: 

Dach mit gelblichen sog. Biberschwanz-

Ziegeln) liefern jedoch den besten Beweis 

dafür, dass hellbraune Ziegel durchaus auch 

zur Verschönerung beitragen können. Die 

Biberschwanz-Ziegel wurden in diesem Falle 

übrigens nicht etwa wegen ihrer relativ 

grossen Albedo gewählt, sondern aus denk-

malpflegerischen Gründen, denn solche 

Ziegel prägten das historische Stadtbild des 

19. Jahrhunderts. Dass dies nebst dem 

ästhetischen auch einen klimatischen Vorteil 

mit sich gebracht haben dürfte, war ver-

mutlich niemandem bewusst gewesen. 

 

 
Beispiel 1a: Altstadt von Zug 

 

 
Beispiel 1b: Zunfthaus zur Zimmerleuten in Zürich 

http://allphyscon.ch/
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Bei modernen Bauten wird augenscheinlich 

meist überhaupt nicht auf den Albedo-

Aspekt geachtet, wie die untenstehenden 

Beispiele 2a und 3a zeigen. Diese betreffen 

öffentliche Bauten und bringen im Gegenteil 

gar einen modernen Trend zu dunklen bis 

schwarzen Farben zum Ausdruck. Indem 

ausgerechnet die Energiebehörde der Stadt 

Opfikon in einem schwarzen Haus ansässig 

sein muss, kommt zum Ausdruck, dass der 

Begriff Albedo noch keineswegs ins Be-

wusstsein der Öffentlichkeit gedrungen ist 

und dass bislang keinerlei diesbezügliche 

Vorschriften existieren. 

 

 
Beispiel 2a: Schulhausprovisorium in Opfikon-Glattbrugg 

 

 
Beispiel 3a: Sitz der Energiebehörde der Stadt Opfikon 
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Wie die beiden folgenden Beispiele 4a und 

5a zeigen, kommt der moderne Hang zur 

Schwärze ganz besonders auch in architek-

tonisch anspruchsvollen Bauten zum Aus-

druck. Darüber hinaus ist ein Trend zu 

Glasbauten feststellbar, die perfekte Wärme-

fallen darstellen und aus Klimagründen 

eigentlich möglichst vermieden werden 

sollten. Wenn das Ganze dann erst noch als 

Hochhaus wie etwa beim Beispiel 5a daher-

kommt, ist der zu erwartende Klimaschaden 

maximal, denn dadurch vergrössert sich 

zusätzlich die Oberfläche, auf welche das 

Sonnenlicht treffen kann. 

 

 

 
Beispiel 4a: Geschäftshäuser in Zürich-Tiefenbrunnen 

 

 
Beispiel 5a: Geschäftshäuser in Zürich-Oerlikon 

  

http://allphyscon.ch/


Thomas Allmendinger     Die Albedo: ein wesentlicher Faktor bei der Klimafrage         http://allphyscon.ch       April 2016 

 Seite 10 von 12    Erstellt : 02.04.2016 

Demgegenüber gibt es jedoch wie gesagt 

auch positive Beispiele - wenn auch nur sehr 

wenige und mitunter auch nicht in jeder 

Hinsicht optimale -, namentlich wenn man 

auch noch den ästhetischen Aspekt berück-

sichtigt. Zur Ästhetik gehört, dass die Fassa-

den nicht völlig flach, sondern strukturiert 

sind, und dass einige Farbtupfer vorteilhaft 

sind, welche der Eintönigkeit entgegen-

wirken. Das wohl schönste Beispiel stellen 

die Reihenhäuser in Beispiel 2b dar. Und 

dass öffentliche Bauten nicht zwingend 

hässlich sein müssen, wird anhand von 

Beispiel 3b ersichtlich.  

 

 

 
Beispiel 2b: Reihenhäuser in Meilen am Zürichsee 

 

 
Beispiel 3b: Öffentliches Werksgebäude in Küsnacht / ZH 
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Dass auch grössere Häuser ansprechend und 

vom Kriterium der Albedo her durchaus be-

friedigend sein können, zeigen die Beispiele 

4b und 5b. Allerdings sind die Färbungen der 

Flachdächer hier nicht ersichtlich und wahr-

scheinlich noch nicht optimal. Auch wären 

beim Beispiel 4b etwas hellere Rollläden 

wünschenswert. Doch die Beispiele zeigen, 

dass vorzügliche Lösungen möglich sind, 

auch wenn dabei mit geringen Mehrkosten 

zu rechnen ist. In den allermeisten Fällen 

ginge es ohnehin nur um Dachsanierungen, 

und diese sind in mancher Beziehung 

einfacher und kostengünstiger zu realisieren 

als sonstige Renovationen. 

 

 

 
Beispiel 4b: Mehrfamilienhaus in Opfikon 

 

 
Beispiel 5b: Mehrfamilienhaus in Glattbrugg 
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In Anbetracht aller Fakten drängen sich 

somit Massnahmen zur Oberflächenaufhel-

lung zumindest bei künstlichen Gebilden auf, 

zunächst wohl nur in kleinem Stil. Wirkungen 

lassen sich nicht genau voraussagen, son-

dern müssten jeweils gemessen werden. Bis 

ein globaler Effekt sichtbar wird, wären frei-

lich enorme Anstrengungen in grossem Stile 

nötig, insbesondere bei Grossstädten.  

Neuere Bestrebungen sind in den USA und in 

Kanada bereits im Gange [6], während im 

sonnigen Süden ja weisse Häuser schon 

lange üblich sind. Die Treibhaustheorie hin-

gegen scheint nicht mehr weiter haltbar, und 

zwar aus folgenden Gründen: Erstens, weil 

für das Klima lediglich die bodennahe Atmos-

phäre relevant ist, und diese wird via Erd-

oberfläche aufgeheizt. Dies geschieht nicht 

gleichmässig, sondern unterschiedlich, und 

zwar bei urbanen Zentren verstärkt, was zu 

mehr Winden führt. Zweitens, weil im rele-

vanten Wellenlängenbereich kein wesent-

licher Unterschied im Adsorptionsverhalten 

von Luft und von reinem Kohlendioxid fest-

gestellt werden konnte. Und drittens, weil 

zu einem Treibhaus ein Dach gehört, welches 

in der Atmosphäre offensichtlich nicht vor-

handen ist. Damit soll nicht einem unge-

hemmten CO2-Aussstoss das Wort geredet 

werden, denn ein solcher hätte andere 

negative Auswirkungen, namentlich ein An-

säuern der Meere, verbunden mit einem Ab-

sterben des Planktons und der Korallenriffe. 

Doch in Sachen Klima führt kein Weg an 

einer globalen Verbesserung der Albedo 

vorbei, ausser der in den Abgrund.  
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