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Die wahre Ursache des Klimawandels und
die Möglichkeiten seiner Bekämpfung
Thomas Allmendinger

Skyline der Mega-City Chongqing in China mit 32 Millionen Einwohnern
Im Jahre 1956 gelangte mit dem im Time
Magazine publizierten Artikel „One Big
Greenhouse“ erstmals die Vorstellung in die
Öffentlichkeit, das in der Erdatmosphäre vorhandene Kohlendioxid führe zu einem Treibhauseffekt, welcher die schon damals beobachtete, u.a. zu einem Rückgang der
Gletscher führende Temperaturerhöhung erklären könne. Der besagte Artikel stützte ab
auf eine Veröffentlichung von Gilbert N. Plass
von der Johns Hopkins University in Baltimore
(USA) im American Scientist [1]. Plass nahm
Bezug auf eine von Walter M. Elsasser 1942
entwickelte Theorie [2], welche ihrerseits an
die wesentlich ältere Theorie von Sven
Arrhenius aus dem Jahre 1896 anlehnte [3]
sowie an die noch weiter zurückliegenden,
auf Labormessungen beruhenden Arbeiten
von John Tyndall aus den 1860er Jahren [4].
Aufgrund jener Befunde wurde angenommen, dass die vom Erdboden ausgehende, mittels einer Formel von Stefan
und Boltzmann berechenbare Wärmestrahlung nur von sog. Treibhausgasen wie
insbesondere von Kohlendioxid absorbiert
werde und dadurch zu einer Erwärmung der
Atmosphäre führe, während dies bei Stick-
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stoff und bei Sauerstoff, den Hauptkomponenten der Luft, nicht der Fall sei. Dabei
wurde als nebensächlich erachtet, dass der
Erdboden in erster Linie durch Sonnenstrahlung erwärmt wird, und zwar je nach
seiner Beschaffenheit unterschiedlich stark.
Zudem wurde zur Einschätzung des Klimas
fälschlicherweise die ganze Atmosphäre mit
einbezogen, nicht nur die bodennahe.
Der angebliche Beweis für die Richtigkeit
dieser Theorie wurde rund 25 Jahre später
erbracht, als in einem Artikel des Scientific
American des Jahres 1982 [5] auf den an zwei
abgelegenen Orten (und zwar am Südpol
sowie in Hawaii) zwischen den Jahren 1958
und 1978 ein kontinuierlicher Anstieg der
CO2-Konzentration von 316 auf 326 ppm
gemessen worden war (ppm = parts per
million), was einen Zusammenhang mit dem
Anstieg der mittleren globalen Temperatur
nahelegte. Will man den im Internet publizierten Daten Glauben schenken, stieg diese
Temperatur allerdings ausgerechnet in jener
Periode praktisch überhaupt nicht an, sondern ging vielmehr zuerst etwas zurück, um
dann wieder auf das anfängliche Niveau
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zurückzukehren. Seitdem wurden jedoch
darüber hinaus in der Antarktis Erhebungen
anhand von Einschlüssen im Eis gemacht,
welche eine Korrelation zwischen der CO2Konzentration der Atmosphäre und den
Eiszeitzyklen seit über 650‘000 Jahren
ergaben [6]. Bei alledem ist aber zu bedenken, dass es sich hier um einen Analogieschluss und nicht um einen Kausalbeweis
handelt, können doch andere Faktoren von
Bedeutung sein – nicht bloss natürliche, wie
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es die «Klima-Skeptiker» behaupten. In
Betracht zu ziehen sind nämlich auch andere,
gleichwohl zivilisatorisch bedingte Ursachen,
also anthropogene, d.h. von Menschen gemachte. Diese dritte, hier vertretene Möglichkeit wird jedoch kategorisch ausgeschlossen: Entweder man glaubt an den von
den Experten propagierten, zivilisatorisch
bedingten «Treibhauseffekt» – oder aber an
rein natürliche, von der Zivilisation unabhängige Klimaschwankungen.

Die ansteigende CO2-Konzentration in der Atmosphäre bei Mauna Loa in Hawaii (Figur links)
und am Südpol (Figur rechts) zwischen 150 und 1978, gemäss C.D. Keeling, zitiert in [5]

In der Folge entfaltete sich eine rege Forschungstätigkeit, begleitet von einer Flut
von Publikationen. Präsentiert wurden
Klimamodelle mit diversen Szenarien und
divergierenden, eine grosse Bandbreite an
Möglichkeiten offen lassenden Prognosen.
Unterschlagen wurde dabei der Umstand,
dass es eigentlich gar kein Weltklima gibt,
sondern nur unterschiedliche Klimas oder
bestenfalls Klimazonen – ganz entsprechend
der Bedeutung des lateinischen Wortes
‚clima‘, welches ‚Gegend‘ bedeutet. Ausserdem ist eine global-durchschnittliche Temperatur der Atmosphäre weder definier- noch
messbar, nur schon weil es erhebliche
Höhenunterschiede gibt, weil über Meeren
und sonstigen Gewässern andere Verhältnisse vorherrschen wie über dem
Festland, und – nicht zuletzt – wegen der
Schwankungen zwischen Tag und Nacht.
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Insbesondere aber gehören zum Klimabegriff auch Regen und Schnee sowie die
damit verbundenen Winde und Stürme,
welche langfristig nicht vorhersehbar sind.
Ab etwa dem Jahr 2005 erschienen
Publikationen, welche entscheidend dazu
beitrugen, dass sich die Treibhaustheorie in
der öffentlichen Meinung durchsetzte. Dabei
erhielt das CO2 den Status einer Art
Klimawährung, d.h. es diente als Mass für
den Zustand des Klimas. Hierzu ist vorab das
Buch von Tim Flannery aus dem Jahre 2005
mit dem Titel «The Weathermakers» zu
erwähnen. Vor allem aber hatte das ein Jahr
später erschienene Buch vom ehemaligen
US-Vizepräsidenten und Präsidentschaftskandidaten Al Gore sowie der entsprechende
Film mit dem Titel «An Inconvenient Truth»
einen durchschlagenden Erfolg, was mit dem
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Friedensnobelpreis sowie mit einem Oskar
belohnt wurde und dadurch an Glaubwürdigkeit gewann. Seither gilt als alleiniges und
nicht hinterfragbares Mittel im Kampf gegen
den Klimawandel die Reduktion des Kohlendioxid-Ausstosses - vorab durch Umstellen
auf erneuerbare Energien, insbesondere auf
alternative wie Photovoltaïk und Windkraft.
Doch schon lange vorher waren Institutionen entstanden, welche sich zum Ziele
setzten, den Klimawandel mittels geeigneter, politisch unterstützter Massnahmen
zu bekämpfen. So wurde im Jahre 1992 die
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) gegründet,
unterstützt vom IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change). Doch schon
vorher wurden seitens der UNO sog. COPs
(Conferences on the Parties) abgehalten,
deren Zahl mittlerweile auf 24 angewachsen
ist: Die erste fand 1985 in Berlin statt; die
bekannteste 1997 in Kyoto; die wichtigste
2015 in Paris, führte sie doch zum von 195
Nationen unterzeichneten Klimaabkommen;
und die letzte 2018 in Katowice. Dabei
wurden unzählige Dokumente erstellt. Zurzeit sind es rund 40‘000.
Seit dem Abkommen von Paris hat sich
das Klima indessen weiter verschlechtert,
was sich weltweit nicht zuletzt in Unwettern
und Dürreperioden äusserte. Der Grund
wurde darin gesehen, dass sich niemand an
das Abkommen gehalten hat, jedenfalls nicht
in nennenswertem Mass. Dies rief die
«Klimaschützer» auf den Plan, vor allem
jugendliche. Dadurch wurde die Debatte
noch emotionaler und unsachlicher, als sie
schon seit jeher war, wurden doch lediglich
Autoritätsbeweise angeführt wie vor allem
der, dass 98% der Wissenschaftler von der
Richtigkeit der Treibhaustheorie überzeugt
seien. Dabei wirkte sich die Treibhausdoktrin
insofern kontraproduktiv aus, als sie den
Nutzen von anderen Massnahmen in Abrede
stellte und diese dadurch unterband.
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Der historische Anlass für die Treibhaustheorie und deren Schwachstellen
Die wissenschaftliche Literatur über die
Treibhaustheorie ist derart weitläufig, dass
es schwierig ist, eine klar umrissene, durchwegs akzeptierte Theorie zu finden. Am
besten orientiert man sich nach der Bekanntheit der Autorennamen bzw. der
zuständigen Hochschulen und betrachtet
das als gültig, was am meisten zitiert worden
ist. Dies scheint bei der Publikation [7] am
ehesten der Fall zu sein. Kurz zusammengefasst wird darin angenommen, dass die
durch die Sonne erhitzte Erdoberfläche
Wärme an die Atmosphäre abstrahlt und
jene umso stärker erwärmt, je mehr
«Treibhausgase» darin vorhanden sind,
insbesondere CO2.
Wenn man sich der äusserst geringen
CO2-Konzentration in der Luft von lediglich
ca. 400 ppm (parts per million) = 0,04 %
bewusst wird, so müsste man eigentlich
stutzig werden und sich fragen, wie es denn
möglich sein soll, dass die Temperatur der
Atmosphäre – und damit der wichtigste
Faktor für das Klima – von einer derart
winzigen Menge abhängen kann. Dies würde
ja bedeuten, dass die Temperatur der
Atmosphäre im Bereich des absoluten
Nullpunkts von -273°C läge, falls in der Luft
kein CO2 sowie keine anderen «Treibhausgase» vorhanden wären!
Und in der Tat: Es bedarf keiner spezieller
physikalischer Kenntnisse um zu begreifen,
dass diese Theorie absurd ist und nicht
stimmen kann. Doch der Umstand, dass sie
sich in den Köpfen eingenistet hat und zum
globalen Politikum geworden ist, nötigt eine
Untersuchung der Messmethoden und ihrer
Resultate auf, welche die Grundlagen für die
Theorie lieferten, und wie es zu ihrer Fehlinterpretation gekommen ist. Dazu ist es
unumgänglich, näher darauf einzugehen. Im
Vordergrund stehen dabei zwei Aspekte:
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Der erste betrifft die photometrischen
Messungen an Gasen im Bereich der Wärmestrahlung, welche Tyndall in den 1880er
Jahren durchgeführt hatte und welche in
den 1950er Jahren durch IR-spektroskopische Messungen ergänzt worden sind
(IR = infrarot, d.h. unterhalb des sichtbaren
Bereichs roter Strahlung). Diesen gegenübergestellt werden daraufhin die Methode
und die Resultate der eigenen Messungen.
Der zweite betrifft das für die Strahlungsabsorption herangezogene physikalische Gesetz im Hinblick auf die Frage, wie gross die
Absorption in Abhängigkeit von der Länge
des Absorptionsweges ist, respektive inwiefern die Resultate von Labormessungen auf
die in der Atmosphäre vorliegenden Distanzen übertragbar sind. Dies wird hier nur kurz
diskutiert, denn es ist letztlich irrelevant.
Wie der Blick auf die von Tyndall gemäss
[8] verwendete Apparatur verrät, standen in
den 1880er Jahren für physikalische Versuche bei Weitem nicht all die Materialien
und Geräte zur Verfügung, auf welche wir
heute einfacherweise zurückgreifen können.
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So hatte Edison erst kurz zuvor – nämlich
1879 - die Glühbirne erfunden. Die für diese
Messung benötigte Wärmequelle war allerdings ohnehin für eine niedrigere Temperatur vorgesehen, als sie bei einer Glühlampe
zu erwarten ist. Verwendet wurden hier
nämlich sog. Leslie-Würfel (in der Abbildung
mit c bezeichnet). Dabei handelte es sich um
hohle Metallwürfel, welche mit Wasser
gefüllt und mittels Bunsenbrenner auf die
gewünschte Temperatur (meistens bis zum
Siedepunkt des Wassers) gebracht werden
konnten. Auch gab es noch keine Photosensoren zur Messung der Strahlungsintensität. Immerhin waren schon Thermoelemente
bekannt, anhand derer Temperaturunterschiede festgestellt werden konnten. Allerdings musste als Referenz ein weiterer
Leslie-Würfel eingesetzt werden. Gemessen
wurde die Intensitätsabnahme der Wärmestrahlung infolge des im Probenrohr eingeschlossenen Gases, was Rückschlüsse auf
dessen Absorptionsverhalten ermöglichte.
Dabei stellte sich heraus, dass gewisse Gase
wie insbesondere CO2 im Gegensatz zu Stickstoff und zu Sauerstoff stark absorbieren.

Apparatur von Tyndall zur Messung der Absorption von Wärmestrahlung bei Gasen [8]
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Dieser Befund wurde später anhand von
IR-spektroskopischen Messungen im Prinzip
bestätigt (IR = Infrarot). Bei der in den
1940er aufgekommenen wird der Intensitätsverlust – d.h. die Absorptionsfähigkeit - eines
(unsichtbaren) Lichtstrahls beim Durchlaufen einer in einem Rohr eingeschlossenen
Musterprobe in Abhängigkeit von der
Wellenlänge des Lichtstrahls gemessen. Im
Unterschied zur Methode von Tyndall wird
hier jedoch nicht ein Lichtstrahl im Umfang
seines gesamten Wellenlängenbereichs verwendet, sondern lediglich einer mit einer
ganz bestimmten, mittels eines Prismas und
einer Blende einstellbaren Wellenlänge.
Durch Variation dieser Wellenlänge kann
über eine photometrische Messung das Absorptionsspektrum einer untersuchten Substanz ermittelt werden. Die Methode wird
heute routinemässig zur Charakterisierung
chemischer Substanzen verwendet, allerdings meistens bei Lösungen.
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Ohne
Verwendung
einer
solchen
Vorrichtung strahlt ein sog. schwarzer Körper
ein breites Spektrum elektromagnetischer
Strahlung ab, jedoch nicht gleichmässig,
sondern mit einem Maximum. Mittels der
von Max Planck im Jahre 1900 veröffentlichten Formel ist es möglich, nicht nur die
Lage dieses Maximums, sondern auch den
Intensitätsverlauf der Strahlung zu berechnen. Massgebend ist die absolute Temperatur (angegeben in K = Grad Kelvin; absoluter
Nullpunkt bei -273°C). Dabei verschiebt sich
das Intensitätsmaximum bei höherer Temperatur in Richtung kleinerer Wellenlängen λ,
d.h. grösserer Frequenzen ν, entsprechend
der Formel: Lichtgeschwindigkeit c = λ · ν.
Die von einem Leslie-Würfel bei 100°C abgegebene Strahlung ist somit langwelliger als
die von einem erhitzten Draht in einer
Glühbirne abgegebene. Die Formel gilt
übrigens selbst für die Strahlung der Sonne,
deren Temperatur bei ca. 6000 K liegt.

Planck’sches Strahlungsspektrum

Wie solche Messungen ergeben haben,
absorbieren lediglich diese «Treibhausgase»
IR-Licht im für Wärmestrahlung relevanten
Wellenlängenbereich, während dies bei den
Hauptkomponenten der Luft – nämlich bei
Stickstoff und bei Sauerstoff - nicht der Fall
ist. Das lässt sich damit erklären, dass die IRAbsorption zu Schwingungen (Vibrationen)
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der Atome innerhalb der Moleküle führt. Die
Temperatur eines Gases hängt jedoch nicht
in erster Linie von diesen internen Schwingungen ab, sondern von deren Bewegungen
als Ganze, also von ihrer sogenannten Translationsenergie. Es steht somit nicht zum
Vornherein fest, dass die Vibrationsenergie
automatisch in Translationsenergie und
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damit in Wärme umgewandelt wird – besonders nicht im Falle von Gasen - , kann
doch die absorbierte Strahlung gewissermassen unverrichteter Dinge wieder abgestrahlt werden, ohne sich in Wärme umgewandelt zu haben. Doch derartige Messungen wurden bisher nie gemacht. Sie sind
für den üblichen Verwendungszweck der IRSpektroskopie in der Chemie auch nicht
nötig. Ausserdem sind Wärmemessungen bei
Gasen wegen deren geringen Wärmekapazität nicht leicht durchzuführen. Solche
wurden erstmals vom Autor gemacht. Sie
sind anschliessend kurz beschrieben.

Thermische Gasabsorptionsmessungen
Will man die Erwärmung von Gasen infolge
Wärmeeinstrahlung messen, so ist mit einer
Beeinträchtigung der Messung durch die
Wand des Probenrohres zu rechnen, weist
diese doch eine deutlich höhere Wärmekapazität auf als das eingeschlossene Gas. Zudem
besteht die Gefahr, dass die Wand direkt von
der Strahlung aufgewärmt wird und dann
diese Wärme an das Gas weiterleitet. Und
schliesslich kann sogar die Glasumhüllung
des Thermometers stören, absorbiert es
doch selber ebenfalls Wärmestrahlung.

Solarrohr, nach der Sonne ausrichtbar
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Aus diesen Gründen wurden für die
eigenen Messungen quadratische Rohre mit
relativ grossem Querschnitt verwendet,
welche aus 3 cm dicken Styroporplatten bestanden und an beiden Enden mit dünnen
Plastikfolien abgedeckt waren [9]. Styropor
weist infolge der geringen Dichte nicht nur
eine geringe Wärmekapazität auf, sondern
leitet auch die Wärme schlecht und eignet
sich daher besonders gut als Isolator. Um
den Temperaturverlauf entlang des Rohres
feststellen zu können, wurden an drei Stellen
(unten, in der Mitte und oben) QuecksilberThermometer angebracht, deren Spitzen mit
Alu-Folie verspiegelt waren. Das zu testende
Gas wurde aus einer Stahlflasche mit Reduzierventil über einen Stutzen am unteren
Ende langsam in das Rohr eingeblasen, was
gewöhnlich etwa eine Stunde dauerte. Das
Rohr wurde schrittweise optimiert und am
Ende innen mit einer hauchdünnen Alu-Folie
verspiegelt sowie aussen mit einer Klebefolie
abgedichtet (siehe Abbildung unten links).
Die zu seiner Herstellung erforderlichen
Materialien sind heutzutage leicht erhältlich,
standen aber früher nicht zur Verfügung,
sodass entsprechende Messungen nicht
möglich gewesen wären.

Wärmestrahlungsrohr mit IR-Spot
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Die ersten Messungen wurden in Sonnenlicht mit Zwillingsrohren gemacht, wobei ein
Rohr mit Luft und das andere mit Kohlendioxid gefüllt war. Dabei stieg die Temperatur innerhalb weniger Minuten auf einen
Grenzwert an, und zwar an allen drei Messpunkten zugleich. Überraschender Weise
war die Erwärmung in beiden Fällen nahezu
gleich gross - nämlich etwa 10°C -, wäre doch
lediglich im Falle des (reinen) CO2 eine solche
zu erwarten gewesen, nicht aber im Falle der
Luft. Nur schon dieses Ergebnis lieferte den
Beweis, dass die Treibhaustheorie nicht stimmen kann, gab zudem aber den Anlass, das
Ganze anhand von künstlichem, besser definiertem Licht genauer zu untersuchen.

verringert werden. Wegen der höheren
Temperatur der Lichtquelle war der Anteil
kurzwelliger IR-Strahlung grösser, als er bei
der von der Erdoberfläche ausgehenden
Wärmestrahlung zu erwarten ist. Spätere
Messungen bei niedrigerer Temperatur mit
einer unterhalb des Rohres angebrachten
Heizplatte ergaben jedoch für Luft und für
Kohlendioxid einen ähnlichen Befund [10].
Aufgrund der Messresultate mit IR-Spots
bei verschiedenen Gasen konnten wesentliche Erkenntnisse gewonnen werden. In
jedem Falle erhitzte sich das bestrahlte Gas,
bis eine nicht mehr veränderliche Grenztemperatur eintrat. Dies lässt sich nur damit
erklären, dass das Gas Wärme abstrahlte,
und zwar mit zunehmender Temperatur
immer mehr, bis ein Gleichgewichtszustand
erreicht war, wo die absorbierte Strahlungsleistung gleich der abgestrahlten war.

Temperatur / °C

Die meisten Versuche wurden daher mit
einem oberhalb angebrachten IR-Spot gemacht (S. 6 Bild rechts). Eingesetzt wurden
Spots mit unterschiedlicher Leistung (50 W,
100 W und 150 W). Insbesondere der letztere
führte zu einer wesentlich stärkeren Temperaturerhöhung des eingeschlossenen Gases,
als es beim Einsatz von Sonnenlicht der Fall
war. Dadurch konnten variable Einflüsse wie
namentlich die Art des untersuchten Gases
besser untersucht werden. Der Nachteil der
Methode bestand darin, dass infolge der
künstlichen Strahlungsquelle entlang des
Rohres ein Temperaturgradient auftrat, was
die Abschätzung der effektiven Strahlungsleistung erschwerte. Durch Optimierungen
des Rohres konnte dieser Gradient indessen
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Wie aus dem unten stehenden Diagramm
ersichtlich ist, bestätigte sich einerseits die
schon im Falle des Sonnenlichts gewonnene
Erkenntnis, dass sich Luft ungefähr gleich
stark erwärmt wie reines Kohlendioxid,
wobei sich feuchte Luft kaum unterscheidet
von trockener. Andererseits zeigte sich, dass
selbst Edelgase IR-Strahlung absorbieren.
Dies war noch überraschender als die
Ähnlichkeit von Luft mit Kohlendioxid. Wie
anschliessend erläutert wird, konnte jedoch
eine Erklärung dafür gefunden werden.
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Temperaturverläufe für unterschiedliche Gase
(150 W Spot, mittlere Thermometerposition)
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Interpretation der Messresultate
Aus dem Diagramm auf S. 7 ist aufgrund der
Steigungen im Anfangsbereich ersichtlich,
dass die Aufheizgeschwindigkeit in allen
Fällen gleich gross und somit unabhängig von
der Art des Gases war. Deutliche Unterschiede traten hingegen bei den Grenztemperaturen auf, was wie gesagt auf die
unterschiedlichen Abstrahlleistungen zurückzuführen ist. Da bei jeder Grenztemperatur
die absorbierte Strahlungsleistung gleich
der emittierten ist, lässt sich die letztere –
nicht direkt messbare – aufgrund der
ersteren – direkt messbaren – ermitteln.
Wie die Auswertung unter Anwendung
der kinetischen Gastheorie ergab, ist die
thermische
Abstrahlung
von
Gasen
proportional zur Stossfrequenz F der
Gasteilchen. Dabei spielt die Grösse der
Teilchen – bzw. ihre Querschnittsfläche σ –
nebst dem Druck p eine Rolle. Insgesamt gilt:
𝐹~𝑝 ∙ 𝜎 ∙ √𝑇/𝑀

(M = Molmasse)

Der Vergleich der Resultate bei Einsatz
von IR-Spots einerseits und bei Einsatz von
Sonnenstrahlung anderseits liess ausserdem
den Schluss zu, dass relativ kurzwellige IRStrahlung betroffen ist. Wie jedoch die
späteren Versuche mit einer am Fusse des
Strahlungsrohrs angebrachten Herdplatte
bei wesentlich tieferen Temperaturen
(<90°C) ergeben haben [10], erfolgte auch
bei grösseren Wellenlängen eine mit einer
Erwärmung verbundene Absorption, wobei
sich Kohlendioxid sogar noch weniger stark
erwärmte als Luft. Die hiermit entdeckte
und bisher übersehene Absorption verläuft
also über einen relativ grossen Wellenlängenbereich - ganz im Unterschied zum
aus der Literatur bekannten Fall bei IRspektroskopischen Messungen, wo lediglich
relativ schmale Absorptionsbanden auftreten. Sie ist nicht spezifisch – d.h. sie
erfolgt bei allen Gasen, selbst bei Edelgasen
– und führt zu einer Erwärmung, während
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die für die IR-Spektroskopie relevante Absorption spezifisch ist, jedoch zu keiner –
oder jedenfalls zu keiner wesentlichen –
Erwärmung führt. Es handelt sich also um
eine prinzipiell andere Art von IR-Absorption.
Dies lässt sich folgendermassen erklären: Im
ersten, für die Atmosphärenphysik relevanten
Fall bewirkt die spektroskopisch nicht
messbare Absorption eine Schwingung der
Elektronhülle, welche sich in Translationsenergie und damit in Wärme umwandeln kann
(und umgekehrt), während die Adsorption im
zweiten, spektroskopisch messbaren Fall zu
Kernschwingungen bei Bindungen innerhalb
von Molekülen führt, jedoch nicht oder nur in
geringem Masse zu einer Erwärmung führt,
weil die absorbierte Strahlung unverrichteter
Dinge wieder abgestrahlt wird.
Doch selbst wenn dieser Befund nicht
stimmen würde – d.h. wenn Stickstoff und
Sauerstoff als die Hauptbestandteile der Luft
im Gegensatz zu CO2 überhaupt keine
Wärmestrahlung absorbieren könnten -,
wären in Anbetracht der äusserst niedrigen
CO2-Konzentration von ca. 0,04 % zumindest
noch zwei Gegenargumente anzubringen:
Erstens absorbiert reines CO2 bei einem
Druck von beispielsweise 0,4 bar über eine
Weglänge von 1 Meter nicht gleich intensiv
wie CO2 bei einem 1000mal kleineren Druck
über einen Kilometer, also einem 1000mal
längeren Weg. Die von Plass gemachten –
bzw. ausgewerteten – Laborexperimente
lassen sich also nicht ohne weiteres auf die
atmosphärische Grössenordnung übertragen
(siehe dazu [10]). Und zweitens müsste ja
nebst dem CO2 die Luft miterwärmt werden,
d.h. eine ca. 2500mal grössere Menge!

Das Stefan/Boltzmann-Gesetz und seine
Fehlinterpretation durch Arrhenius
Darüber hinaus gibt es aber noch einen
weiteren Grund, weshalb diese Theorie nicht
stimmen kann. Er hängt mit der Strahlung
von «schwarzen Körpern» zusammen,
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respektive mit dem Gesetz von Stefan (1879,
hergeleitet aus Daten von Dulong und Petit)
und Boltzmann (1884, theoretisch begründet), auf welches Arrhenius Bezug nahm [3],
es jedoch falsch interpretierte. Da es in der
Atmosphärenphysik von zentraler Bedeutung ist, soll es hier kurz erläutert werden.
Die Grundidee besteht darin, dass ein
«schwarzer Körper» einerseits Wärme
abstrahlt – und zwar mit einer Leistung,
welche proportional zur vierten Potenz der
absoluten Temperatur ist -, dass diese
Strahlung aber anderseits vermindert wird
durch die Gegenstrahlung eines anderen,
gegenüber liegenden «schwarzen Körpers»,
welcher nach demselben Gesetz abstrahlt.
(Erläuterungen zum Begriff «schwarzer
Körper» siehe später). Für die flächenspezifische Strahlungsleistung W eines
«schwarzen Körpers» (angegeben in Watt
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pro Quadratmeter) gilt somit die folgende
Formel:

W   (T14  T24 )

wobei σ = Stefan/Boltzmann-Kontante
Ist keine weitere Energiequelle mit im
Spiel, so gleichen sich die Temperaturen der
beiden Körper allmählich aneinander an, bis
sie nach Erreichen eines Gleichgewichts
gleich gross sind. Darüber, wie rasch dies
geschieht, gibt das Gesetz keine Auskunft.
Die Formel erfasst somit lediglich einen momentanen Zustand und keinen stationären.
Stefan leitete diese Gesetzmässigkeit wie
gesagt hauptsächlich von Messresultaten ab,
welche Dulong und Petit mehr als 60 Jahre
zuvor publiziert hatten [11]. Die dazu verwendete Apparatur war in sich geschlossen,
stand also nicht in unmittelbarem Kontakt
mit der Atmosphäre und schon gar nicht mit
einfallendem Sonnenlicht:

Apparatur von Dulong und Petit, gemäss [11]

Arrhenius übertrug in [3] das Stefan’sche
Gesetz auf die Atmosphärenphysik, indem er
die Erdoberfläche als primären schwarzen
Körper und die als gleichförmige Umhüllung
aufgefasste Atmosphäre als gegenstrahlenden, demselben Strahlungsgesetz unterliegenden sekundären schwarzen Körper
annahm. Darüber hinaus führte er für beide
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Komponenten noch Absorptionskoeffizienten als weitere Faktoren ein. Ferner
dehnte er dieses Gesetz in komplizierter Art
und Weise auf Vorgänge innerhalb der
Atmosphäre aus und übersah zudem, dass
die Zustände nicht stationär sind. Insbesondere aber kommt die Sonnenstrahlung
als Urheberin des Ganzen nirgends vor.

Allmendinger: Die wahre Ursache des Klimawandels

Bezieht man dieses Gesetz hingegen auf
die Einstrahlung von Sonnenlicht auf einen
farbigen Festkörper – vorzugsweise eine
farbige Platte aus einem undurchsichtigen
Material -, der sich dabei bis zu einer
bestimmten, durch das Gleichgewicht von
Ein- und Abstrahlung gekennzeichnete
Grenztemperatur erwärmt, so erhält man
folgende einfache Relation:
4
4
 s , Farbe   Sonne   (TGrenz
, Platte  TAtmosphäre)

 = Stefan/Boltzmann-Konstante
 s,Farbe = solarer Absorptionskoeffizient
Umgeformt ergibt dies die Bedingung für die
Gleichgewichtssituation von abgestrahlter
und total eingestrahlter Leistung:
4
4
  TGrenz
, Platte   s , Farbe   Sonne    TAtmosphäre

Daraus lässt sich die zu erwartende
Grenztemperatur der Platte berechnen,
wenn ihr solarer Absorptionskoeffizient, die
Intensität der Sonnenstrahlung sowie die
Temperatur der Atmosphäre bekannt sind:

TGrenz, Platte  4

 s , Farbe   Sonne
4
 TAtmosphäre


Wenn also z.B. βs,Farbe = 0,85, ΦSonne = 1000
Wm-2 und TAtmosphäre = 303 K (entsprechend
30°C), so ergibt sich mit σ = 5,75 · 10-8 Wm-2K-4
für die Grenztemperatur der Platte ein Wert
von 117°C.
Dies entspricht in etwa den Verhältnissen
bei einem thermischen Sonnenkollektor,
welcher im Wesentlichen aus einem mit
einem Wasser-/Propylenglykol-Gemisch gefüllten Behälter mit einem schwarzen Boden
und einer Glasabdeckung zwecks Minimierung der Kühlung durch die Aussenluft
besteht. Der Umstand, dass der berechnete
Temperaturwert vermutlich nicht weit von
praktisch erzielbaren Werten abweicht, legt
den Schluss nahe, dass die Atmosphäre im
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Bereich der Wärmestrahlung tatsächlich wie
– oder fast wie – ein schwarzer Körper
strahlt. Doch dies tut sie völlig unabhängig
von der Anwesenheit von Spurengasen wie
dem CO2, denn jene kommen in der
Stefan/Boltzmann-Relation ja gar nicht vor.
Hier geht es um die Atmosphäre als Ganze.

Die Messung der solaren Absorptionskoeffizienten an gefärbten Platten
Als ich vor etwa sieben Jahren mit meinen
Untersuchungen begann, ging es um allfällige Verbesserungen bei photovoltaïschen
Zellen, hatte ich mich doch schon früher
einmal damit befasst. Bei den Messungen an
solchen im Fachhandel erhältlichen Modulen
stellte ich eher zufällig fest, dass sich diese
bei direkter Sonnenbestrahlung stark erhitzten. Der Schluss lag nahe, dass es an
ihrer fast schwarzen Oberfläche lag, und
dass dies einen grossen Einfluss auf die Lufttemperatur und damit auf das Klima haben
könnte. Ohne mich zuvor in die Fachliteratur
einzuarbeiten, begann ich Messungen an gefärbten Aluminiumplatten zu machen. Indem
ich deren Temperaturanstieg in prallem
Sonnenlicht mass, liess sich der solare
Absorptionskoeffizient ermitteln.
Dass es hierzu einen verwandten Begriff
gab, nämlich den der Albedo, erfuhr ich erst
später. Allerdings handelt es sich dort um
den komplementären Wert, nämlich um den
solaren Reflexionskoeffizienten. Er gibt den
Anteil der reflektierten Strahlung an, welcher
an einer farbigen Oberfläche reflektiert und
– idealerweise – in den Weltraum zurückgestrahlt wird. Das lateinische Wort «albedo»
bedeutet übrigens «weisse Farbe, Weisse»
und wurde im Jahre 1760 von H. Lambert in
seinem umfangreichen, lateinisch verfassten
Werk mit dem Titel „Photometria“ eingeführt. Dieser Name lag deshalb nahe, weil
Weiss am besten reflektiert und daher den
grösstmöglichen solaren Reflexionskoeffizienten aufweist.
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Da jener primär für die Energiebilanz an
der Erdoberfläche von Bedeutung schien,
wurde bei Landschaften seit jeher die Albedo
gemessen, wobei mittlerweile Albedometer
in Art des unten links abgebildeten erhältlich
sind, welche je mit zwei Messgeräten versehen sind, und zwar mit einem nach unten
gerichteten wie auch mit einem nach oben
gerichteten. Dabei ist indessen zu bedenken,
dass die Messung nach oben hin – also in
Richtung Sonne – unabhängig ist vom
Abstand zum Erdboden, während sie nach
unten hin – also in Richtung Erdboden –
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abhängig ist davon. Letzteres ist deshalb so,
weil die reflektierte Strahlung gestreut ist
(schematische Darstellung unten rechts),
sich also nicht wie ein an einem Spiegel
reflektierter Lichtstrahl verhält. Infolgedessen sind auf diese Weise keine absoluten,
sondern nur relative Messungen möglich.
Also lässt sich damit der für die Erwärmung
der Erdoberfläche relevante komplementäre
solare Absorptionskoeffizient nicht genau ermitteln. Dies ist lediglich mit der nachfolgend
beschriebenen Messvorrichtung möglich,
wurde aber bisher noch nie gemacht.

Kommerziell erhältlicher Albedometer

Bei der für Modellversuche geeigneten
Methode [12] wird hingegen die zeitliche
Erwärmung von standardisierten (10 x 10 x 2
cm3), unterschiedlich bemalten Platten bei
senkrecht einfallendem Sonnenlicht gemessen, wobei jeweils mehrere Einheiten auf
einem Tablar angeordnet werden können,
welches durch Neigung genau nach der
Sonne ausgerichtet und jener nachgeführt
werden muss (Figur S. 12 oben links). Die
Platten bestehen vorzugsweise aus Aluminium, sind zur Isolation in Styropor eingelassen und mit Thermometern sowie mit Vorfenstern aus transparenten Plastikfolien versehen (Figur S. 12 oben rechts). Gleichzeitig
muss mit einem elektronischen Messgerät
die Intensität der Sonnenstrahlung gemes-

Streuung bei farblich bedingter Reflexion

sen werden (in W/m2). Zum Vergleich
wurden auch Messungen mit Holzplatten,
Platten aus Dachziegeln sowie solchen aus
natürlichen Gesteinen gemacht.
Eine solche Messung dauert gewöhnlich
eine halbe Stunde, wobei alle fünf Minuten
abgelesen wird. Während dieser Zeit muss
der Himmel wolkenlos sein. Trägt man die
Temperaturen gegen die Zeit auf, so erhält
man ein Diagramm wie das mittlere auf S. 12.
Aus den Steigungen der Geraden und den
Wärmekapazitäten der Platten lässt sich die
aufgenommene Wärmeleistung berechnen,
welche durch Vergleich mit der gemessenen
Intensität des Sonnenlichts den Anteil der
absorbierten Strahlungsleistung ergibt.
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Anordnung von 6 Messeinheiten
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Einheit zur Messung der Aufheizraten (Querschnitt)

Absorptionskoeffizient 𝞫s

Zeit/Temperatur-Diagramm für unterschiedlich gefärbte Alu-Platten

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

Solare Absorptionskoeffizienten für die obigen Referenzfarben
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Für die sechs ausgewählten Farben erhält
man die im Diagramm zuunterst auf S. 12 dargestellten Werte der solaren Absorptionskoeffizienten βs. Rechnerisch ergeben sich
daraus die komplementären solaren Reflexionskoeffizienten αs = 1 – βs. Ausserdem wird
hier vorgeschlagen, für die Albedo as jeweils
nur den relativen Wert im Vergleich zu Weiss
zu verwenden. Solche relativen AlbedoWerte können auch mit gewöhnlichen Belichtungsmessern ermittelt werden, indem
mit einer weissen Platte verglichen wird.
Führt man die Messung fort, d.h. setzt
man die Platten noch länger der Sonne aus,
so beginnen sich die Zeit/Temperaturkurven
abzuflachen, weil die Platten Wärme abstrahlen bzw. an die Atmosphäre abgeben.
Diese Wärmeabgabe wird umso grösser, je
grösser die Temperaturdifferenz zur Umgebung ist, und zwar so lange, bis eine
Grenztemperatur erreicht ist. Zu diesem
Zeitpunkt ist die Leistung der absorbierten
Strahlung gleich gross wie diejenige der
emittierten Strahlung. Es handelt sich also
um einen analogen Effekt wie bei der
Bestrahlung von Gasen.
Allerdings dauert es hier viel länger, bis
die Grenztemperatur erreicht ist, nämlich –
bei 20 mm dicken Aluminiumplatten –
mehrere Stunden. Derart lang andauernde

schwarz
hellbraun

hellgrün
weiss

Messungen sind jedoch praktisch unmöglich,
weil sich die Intensität der Sonnenstrahlung
während dieser Zeit zu stark verändert.
Daher stellte sich die Frage, ob es nicht
möglich ist, das Abkühlverhalten von solchen
Platten separat zu messen – und zwar in
einem abgedunkelten Raum mit künstlich
aufgewärmten Platten –, um dann den
Aufheizvorgang mit dem Abkühlvorgang
rechnerisch zu kombinieren.
Die Abkühlversuche wurden mit derselben Plattenisolation durchgeführt wie die
Aufheizversuche. Dabei zeigte sich, dass die
Abkühlgeschwindigkeit unabhängig von der
Oberflächenfärbung, aber abhängig von der
Plattendicke bzw. der Wärmekapazität der
Platten ist. Ferner liessen sich mathematische Gesetzmässigkeiten finden, die
eine Extrapolation sowie eine Modellierung
des Prozesses ermöglichten. In den beiden
unten stehenden Diagrammen werden die
Ergebnisse von 20 mm dicken Aluminiumplatten mit denjenigen von 14,5 mm dicken
Platten aus Dachziegeln verglichen. Offensichtlich sind die Grenztemperaturen unabhängig vom Grundmaterial, sondern nur abhängig von der Farbe (und natürlich von der
Intensität der Sonnenstrahlung sowie von
atmosphärischen Bedingungen wie namentlich der Windstärke). Die Aufheizgeschwindigkeit hängt dagegen vom Grundmaterial ab.

hellblau

schwarz
hellbraun

100

100

Temperatur [°C]

120

Temperatur [°C]

120

80
60
40
20
0

hellgrün
weiss

hellblau
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0
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0
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Expositionsdauer [min]

Diagramm 1: Aufwärmung von Alu-Platten
bei einer Sonneneinstrahlung von 1000 Wm-2

Diagramm 2: Aufwärmung von Ziegel-Platten
bei einer Sonneneinstrahlung von 1000 Wm-2
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Die Höhen-Paradoxie der Temperatur

empirischer Art und impliziert keinerlei Annahmen über die Art und Ursache für die
Abkühlung der durch die Sonne erhitzten
Platten. Immerhin erlaubt die in [12] beschriebene Formel eine recht gute Modellierung des Vorgangs, d.h. die berechneten
Grenztemperaturen stimmen gut mit den gemessenen überein.

Die Feststellung, dass es in den Bergen
durchwegs kühler ist als in den Tälern und im
Flachland, ist banal. Schon weniger banal ist
es, diesen Umstand erklären zu wollen, denn
der Grund dazu ist nicht so ohne weiteres
klar. Die gängige Erklärung ist, dass sich die
vom Talboden aufsteigende Luft abkühlt.
Nur trifft das nicht zu, wenn es um grossflächige Hochebenen geht, fernab von den
Hängen, wo die Luft aufsteigt. Geradezu
paradox will es scheinen, wenn man bedenkt, dass die Intensität der Sonnenstrahlung in den Bergen viel grösser ist als im Tal,
besonders was ihren UV-Anteil betrifft. Dies
deshalb, weil die Atmosphäre Strahlung
streut und absorbiert, nicht nur die erwähnte
IR-Strahlung, sondern nebst der UVStrahlung auch solche im sichtbaren Bereich.
Wäre dies nicht der Fall, so wäre der Himmel
nicht blau, sondern schwarz, und es gäbe –
bei tief stehender Sonne – weder Morgenrot
noch Abendrot. Daher liegt der Schluss nahe,
die atmosphärische Strahlungsabsorption sei
der Grund für die höheren Temperaturen in
Tieflagen, ist dort doch der Luftdruck höher
und damit die Strahlungsabsorption.
Doch dies ist nur die halbe Wahrheit. Viel
wichtiger als die direkte Wechselwirkung der
Sonnenstrahlung mit der Luft ist die indirekte via Erdboden, zumindest dann, wenn
keine Wolken vorhanden sind. Dort wird der
Grossteil absorbiert und anschliessend an die
Atmosphäre abgegeben, und zwar nicht nur
aufgrund von Wärmestrahlung, sondern
auch aufgrund von einfacher Wärmeübertragung. Dabei spielen auch Winde eine
Rolle. Andere Einflüsse wie derjenige des
Wasserkreislaufs kommen hinzu, d.h. das
Verdampfen von Wasser an einem Ort und
seine Kondensation andernorts. Um die
störenden Einflüsse möglichst auszuschliessen, eignet sich die oben beschriebene
Temperatur-Messmethode mit Aluminiumplatten am besten. Diese Methode ist rein

Um die Ursachen zu verstehen, bedarf es
einer anderen Sichtweise, welche jedoch an
die herkömmliche Lehre anknüpft. Darin
wird eine Gleichgewichtssituation angenommen, wo einerseits die von einem sog.
schwarzen Körper absorbierte Sonnenenergie in Form von Wärme abgestrahlt
wird, wo aber zusätzlich noch eine Strahlung
der Atmosphäre mit im Spiele ist, welche
dieser
Wärmestrahlung
entgegenwirkt.
Dabei gilt für die Strahlungsleistung des
schwarzen Körpers unbestrittenermassen
das Stefan-Boltzmann’sche Gesetz, worin die
(flächenspezifische) Strahlungsleistung des
schwarzen Körpers proportional zur vierten
Potenz der absoluten Temperatur ist. Wie die
eigenen Versuche ergeben haben, strahlt ein
undurchsichtiger Festkörper – und somit in
erster Näherung auch die Erde - genau gleich
ab wie ein schwarzer Körper, d.h. die Oberflächenfarbe spielt bei der Abstrahlung keine
Rolle. Weniger einleuchtend ist hingegen die
übliche Annahme, die Atmosphäre verhalte
sich nach demselben Strahlungsgesetz wie
ein schwarzer Körper. Wie auf Seite 10 dargelegt, scheint dies tatsächlich der Fall zu
sein, jedenfalls weitgehend. Nur ist zu
bedenken, dass die in der in der Formel
4
4
 s , Farbe   Sonne   (TGrenz
, Platte  TAtmosphäre)

vorkommende Temperatur der Atmosphäre
nicht nur von der Intensität der Sonnenstrahlung abhängt, sondern auch von der
Lage des Standortes über Meereshöhe. Es
muss also mindestens noch einen weiteren
Faktor geben, der in dieser Formel nicht
enthalten ist, und der beim ganzen Prozess
eine Rolle spielt.
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In Anlehnung an das neu gefundenene
Strahlungsverhalten von Gasen lag es daher
nahe, für die Atmosphäre als Ganze ein analoges Verhalten anzunehmen, da Stickstoff
und Sauerstoff physikalisch ähnlich sind.
Gemäss jener Relation hat der Druck den
grössten Einfluss, während die Temperatur
zwar auch darin vorkommt, aber nur in der
Wurzel. Aufgrund dessen ergibt sich als
Alternative zur Stefan/Boltzmann-Gleichung
die folgende hypothetische Relation:

 s , Farbe   Sonne    T

4
Grenz, Platte

 A  pAtm  TAtm

A stellt dabei eine Konstante dar (nämlich
die sog. atmosphärische Emissionskonstante),
welche empirisch zu ermitteln ist. Um diese
bestimmen zu können – und um zugleich die
Gültigkeit dieser Relation zu beweisen -,
wurden Temperaturmessungen an gefärbten
Aluminiumplatten unter prallem Sonnenlicht
durchgeführt, und zwar an zwei verschiedenen Standorten, welche sich in der Meereshöhe und damit im atmosphärischen Druck
unterschieden.

Die Ermittlung der Konstanten A
Um den Druck zu variieren, wurden einerseits Messungen in Glattbrugg (bei Zürich),
430 m ü. M., und anderseits solche auf der
Furka-Passhöhe, 2430 m ü. M., gemacht, entsprechend 0,948 bzw. 0,738 bar [13]. Der
Druck wurde mittels der barometrischen
Höhenformel berechnet, denn bei den von
den meteorologischen Messstationen angegebenen Werten handelt es sich um korrigierte, auf Meereshöhe bezogene Werte.
Eine Variation des Drucks bei konstanter
Temperatur ist nicht möglich, weil sich mit
dem Druck bzw. mit dem Standort über
Meer stets auch die Temperatur ändert.
Wendet man die Temperatur-Messmethode mit gefärbten Aluminiumplatten
an, so kommt in die obige Formel statt der
Erdtemperatur die Grenztemperatur der
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Platte. Um akzeptable Messdauern zu erzielen, mussten dünnere Alu-Platten verwendet werden, und zwar 8 mm dicke statt der
20 mm dicken. Um Vergleichswerte zu
haben, wurden die Messungen mit mehreren
Farben gemacht. Ausgewählt wurden Weiss,
Hellblau, Hellgrün und Schwarz. Verwendet
man lediglich die Ergebnisse mit den blauen
und den grünen Platten, so ergibt sich ein
Mittelwert von ca. 22 Wm-2bar-1K-0,5.
Wenn auch die Verhältnisse nicht durchwegs perfekt waren, so dürfte die relativ
grosse Konstanz des Faktors A doch den
empirischen Nachweis für die Richtigkeit der
postulierten Gleichung erbracht haben. Die
nun gefundene Relation stellt insofern eine
wesentliche Verbesserung der originalen
Stefan/Boltzmann-Gleichung dar, als darin
der Luftdruck als dominierender Faktor für
die Gegenstrahlung der Atmosphäre in Erscheinung tritt, während ihre (absolute)
Temperatur nur noch in der halben Potenz
vorkommt – im Gegensatz zur vierten Potenz
bei der Stefan/Boltzmann-Relation.
In der Realität ist anstelle der Plattentemperatur diejenige der (festen) Erdoberfläche zu setzen, wobei die Grenztemperatur
normalerweise nicht erreicht wird. Für die
totale Strahlungsdichte gilt dann
4
tot    TErde
 A  p Atm  TAtm   s  Sonne

Bei einer konstanten Strahlungsintensität
der Sonne strahlt die Erde umso mehr
Wärme ab, je geringer der Luftdruck ist. Die
Verhältnisse sind jedoch kompliziert, da sich
die Parameter im Verlaufe des Tages laufend
ändern. Dabei kommen die ominösen «Treibhausgase» überhaupt nicht vor. Die gefundene Druckabhängigkeit erklärt also im
Prinzip, weshalb es auf Bergen kühler ist als
in Tälern und im Flachland. Da es unmöglich
ist, durch menschliche Eingriffe den Luftdruck zu verändern, ist diesbezüglich eine
Beeinflussung des Klimas ausgeschlossen.
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Sonnenstrahlung:
extra-terrestrische
Solarkonstante
Sextra = 1366 Wm-2
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Gegenstrahlung
der Atmosphäre
ΦKonter = A x pAtm x TAtm1/2
A = 22 Wm-2bar-1K-0.5
Φ1bar, 20°C = 376 Wm-2

Wärmeübertragung

Intensität an der
Oberfläche
z.B. Φs = 1000 Wm-2

Thermische
Festkörper Strahlung
ΦSOB = σ·Ts4 = 424 Wm-2

Intensität der
reflektierten Strahlung
Φs x αs = 400 Wm-2

Strahlungsschema an der Erdoberfläche bei vertikaler Sonneneinstrahlung
(rot: angenommene Werte)

Städtische Wärmeinseln
Dass es in grösseren Städten meist wärmer
ist als in der Umgebung, hatte schon L.
Howard vor 185 Jahren in London festgestellt. Und dass dies vornehmlich auf dunkle
Strassen, Dächer und Fassaden zurückzuführen ist, leuchtet ein. Doch dass nicht nur
die Färbung eine Rolle spielt, sondern auch
die Wärmekapazität der Mauern - und damit
die Aufheizrate - sowie die Höhe der Gebäude
- und damit die Makro-Rauheit der Erdoberfläche – wird aus der folgenden schema-

tischen Darstellung evident: Je höher das
Gebäude und je flacher das Dach, umso
stärker fällt die Fassade gegenüber dem
Dach ins Gewicht. Dabei wirken sich selbst
weisse Fassaden negativ aus, strahlen sie
doch Licht in alle Richtungen ab, also auch
nach unten hin und an die Rückseiten von
benachbarten Gebäuden. Bei den Baumaterialien nimmt das heute aus Gewichtsgründen
immer häufiger verwendete Glas insofern
eine besondere Stellung ein, als es - selbst
wenn es nicht gefärbt ist - IR- und UV-Licht
absorbiert und zudem als Wärmefalle wirkt.

Schematische Darstellung des Lichteinfalls bei unterschiedlich hohen Gebäuden
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Doch es geht nicht nur um die Temperatur allein: Als Folge von Temperaturunterschieden entstehen nämlich Aufwinde,
welche in urbanen Gebieten deutlich spürbar
sind und sich im Verbund mit anderen
Zentren zu Stürmen ausweiten können. Und
solche Temperaturunterschiede hängen

http://allphyscon.ch Part C März 2019

vorab mit Farb- respektive mit Makro-Rauheitsunterschieden der Erdoberfläche zusammen und treten somit bevorzugt bei
urbanen Gebieten - d.h. bei Städten und ganz
besonders bei Mega-Cities - in Erscheinung.
Die Konstellation ist mit derjenigen bei Bergund Talwinden vergleichbar:

Die Bildung von Aufwinden bei Siedlungen

Schema für Berg-/Talwinde am Tag (links) und bei Nacht (rechts)

Winde - auch die rein natürlich bedingten entstehen grundsätzlich immer im Zusammenhang mit Temperaturdifferenzen. Der
grösste Unterschied ergibt sich aus der
Kugelgestalt der Erde: Mit zunehmendem
Breitengrad strahlt die Sonne weniger steil
ein, was zu einer Verminderung der lokalen
Intensität führt. An zweiter Stelle kommen
die Unterschiede zwischen Land und Wasser,
besonders zwischen Kontinenten und
Ozeanen. Dies ist bei Hurrikanen von Bedeutung. Und an dritter Stelle kommen die

Höhenunterschiede, d.h. das Vorhandensein
von Gebirgen. Wie gross der relative Einfluss
der Oberflächenfärbung und der MakroRauheit ist, lässt sich nicht berechnen, denn
die Verhältnisse sind äusserst komplex.
Immerhin geht aus den Messwerten auf S. 12
und 13 hervor, dass sich eine schwarze
Oberfläche drei- bis viermal stärker erwärmt
als eine weisse. Ausserdem sollte man sich
bewusst sein, wie intensiv die Sonnenstrahlung überhaupt ist, beträgt sie doch
etwa 1 Kilowatt pro Quadratmeter.
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Chemische Beeinträchtigung durch CO2
Das von Motoren und Heizungen ausgestossene CO2 hat wie gesagt keinen direkten
Einfluss auf das Klima. Das heisst aber nicht,
dass es völlig unbedenklich ist. Gelöst in
Wasser entsteht nämlich Kohlensäure und
damit leicht-saurer Regen. Dabei ist zu
vermuten, dass dieser bei Dachziegeln zu
einer verstärkten Verwitterung und damit zu
einer Verdunkelung der Oberfläche führt,
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indem er in die porösen Ziegel dringt und
bewirkt, dass dunkelrote Eisenverbindungen
an die Oberfläche diffundieren und sich dort
als Oxide niederschlagen. Jedenfalls ist die
bei einem Hausdach beobachtete Verwitterung von alten gegenüber neuen Ziegeln
evident (Bild links). Selbst die Natursteine im
Garten waren neben dem Dachvorsprung
dunkler als darunter (Bild rechts). Aufgrund
des dort grossen Verkehrsaufkommens war
die CO2-Konzentration im Regen sicher hoch.

Relativ neue Ziegel auf einem alten Dach

Das Schmelzen der Gletscher
Der beträchtliche Rückgang der Gletscher
hat besonders bei Touristen schon vor
längerer Zeit Aufsehen erregt und tut es
heute mehr denn je. Verbunden damit ist
auch die Frage des Permafrosts - d.h. des
früher stets gefrorenen, neuerdings aber
auftauenden Bodens -, dessen Rückgang
Bergstürze hervorrufen kann. In Europa
richtet sich der Fokus naheliegender Weise
auf die Alpen. Weltweit gesehen gibt es aber
noch viel grössere Gebirge mit Gletschern,
insbesondere den Himalaya, dessen Gletscherfläche rund 60‘000 Quadratkilometer
umfasst. Aber auch auf den Anden existieren
riesige Gletschergebiete. Insgesamt gibt es
mehr als 200‘000 Gletscher.
Das Abschmelzen der Gletscher ist in
erster Linie der Veränderung des weltweiten

Natursteine: links unter freiem Himmel

Klimasystems zuzuschreiben, d.h. es geht
auf meteorologisch erfassbare Fernwirkungen zurück. Ausschlaggebend ist nämlich
nicht nur die lokale Sonneneinstrahlung,
sondern auch der Einfluss von Regen und
Wind. Der Rückgang der Gletscher bringt
insofern eine Rückkopplung mit sich, als
weisse Flächen verschwinden und dunklen
Platz machen, welche das Sonnenlicht stark
absorbieren und dadurch zu einer verstärkten Erwärmung führen.
Betrachtet man ferner das Gesamtbild
des auf S. 19 typischerweise abgebildeten
Aletsch-Gletschers in den Schweizer Alpen,
so fällt die Bedeckung mit fast schwarzem
Geröll vorab im Bereich der Gletscherzunge
auf. Dieses Geröll bietet zwar einen gewissen
Schutz vor Wind und vor Regen, führt aber
wegen seiner Dunkelfärbung zu einer solar
bedingten Erwärmung.
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Zunge des Aletschgletschers (Kanton Wallis, Schweiz)

Mögliche Massnahmen in Städten
In Anbetracht der Tatsache, dass der
moderne Städtebau global ins Gigantische
angewachsen ist, reihenweise Millionenstädte mit Wolkenkratzern und schwarzen
Monumentalbauten produzierend, scheint

es derzeit ausgeschlossen, den Boom zu
stoppen und wirksame Gegenmassnahmen
zu ergreifen. Es stellt sich sogar die Frage, ob
solche bei den heutigen Mammut-Städten
überhaupt noch möglich sind, oder ob jene
vielmehr aussterben werden, so wie einst die
Dinosaurier. War etwa 9-11 ein Menetekel?

Der Anschlag auf das World-Trade Center im Jahre 2001
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Zumindest in Europa sind die Ereignisse
noch viel zu wenig einschneidend, ist der
Leidensdruck noch viel zu gering, um ein
echt opferbereites Handeln zu provozieren.
Schliesslich gibt es ja Sonnenstoren, Klimaanlagen und Schwimmbäder, schliesslich
kann man sich ja gegen alles wappnen! Der
Klimawandel – d.h. die generelle Erwärmung
sowie die Zunahme von Dürreperioden und
Unwettern - wird also ungehemmt fortscheiten, wobei allerdings keine Prognosen
möglich sind: Dies einerseits deshalb, weil
die bisherigen wegen der zugrunde gelegten
falschen Theorie nicht stimmen können; und
andererseits auch, weil längerfristige Prognosen infolge der Komplexität der Verhältnisse und der Unvorhersehbarkeit der
Ereignisse unmöglich sind, selbst wenn man
von korrekten Voraussetzungen ausginge.
Sicher ist nur, dass die notorisch propagierten Massnahmen – sprich die
Reduktion der CO2-Emissionen und der
Ersatz fossiler Energie mit alternativer, die
sog. Energiewende – nicht das bringen
würden, was sich ihre Verfechter erhoffen.
Im Gegenteil: es würde noch wärmer! So
würden die zahlreich zu installierenden, fast
schwarzen Photovoltaik-Dächer zu einer
Temperaturerhöhung führen. Während alle
übrigen dunklen Flächen weiterhin bestehen
blieben, würde bei einer Eindämmung des
fossilen
Brennstoffverbrauchs
jedoch
weniger Rauch erzeugt, welcher die Sonnenstrahlung abschirmt, während der CO2-
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Gehalt der Luft wie gesagt keinen Einfluss
auf das Klima hat. Ausserdem führt die Farbe
Grün keineswegs zu einer Abkühlung, weist
sie doch – wie aus den Diagrammen auf Seite
13 und 14 ersichtlich ist – ein relativ hohes
Absorptionsvermögen für Sonnenlicht auf.
Diese aufgrund der eigenen Erhebungen gewonnene Erkenntnis wurde übrigens in der
Praxis erhärtet [15]. Es handelt sich somit um
eine krasse Irreführung der Öffentlichkeit.
Nichts desto trotz besteht die Möglichkeit, etwas zur Klimaverbesserung zu tun,
und zwar im Kleinen sowie mit relativ
geringem Aufwand. Im Gegensatz zu den
unsinnigen CO2-Kapriolen, welche keinerlei
Wirkung erzielen, würde nämlich die
Aufhellung von Dächern, Fassaden und
Strassen nicht nur zur Verbesserung des
Mikroklimas beitragen, sondern auch zur
sichtbaren Verschönerung der Gegend und
zur Erhöhung der Lebensqualität. Und nicht
zuletzt ist zu erwarten, dass ansprechende
Lösungen Schule machen und Vorbilder für
eine breitere Entwicklung sein könnten. Die
Grundlagen dazu wurden hiermit geschaffen. Die wichtigsten Massnahmen sind
in [16] beschrieben. Hervorzuheben ist
dabei, dass die bevorzugte Farbe Hellbraun
ist – wie wir sie beim Wüstensand oder bei
vergilbten Blättern, einschliesslich Stroh,
antreffen -, führt sie doch selbst gegenüber
frischen roten Ziegeln zu einer Verminderung des solaren Absorptionskoeffizienten
um den Faktor von ca. 1,8.

Originalziegel (links), gefärbt (rechts)
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Inzwischen wurden noch Messungen mit
grau getönten Aluminiumplatten durchgeführt, vor allem um die Wirkung von
Strassenbelägen abzuschätzen (siehe untenstehendes Diagramm). Entgegen den
früheren Erwartungen ist diese erheblich,

sodass eine Aufhellung der Strassen und
Plätze – und zwar ebenfalls mit Vorteil
hellbraun – einen markante Verbesserung
erwarten lässt, zumal weisse bzw. helle
Hausfassaden auf die Strassen abstrahlen
und diese dadurch zusätzlich erwärmen.

1.0
Absorptionskoeffizient 𝞫s

0.9
0.8
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0.0
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ziegelrot dunkelgrau schwarz

Solare Absorptionskoeffizienten im Zusammenhang mit Bauten

Wichtig dabei wäre es, bei allen getroffenen Massnahmen den Effekt zu
überwachen, besonders in grösseren Siedlungen. In Frage kommt u.a. der Einsatz von
Wärmebildkameras (siehe untenstehendes
Bild). Ferner wäre eine Messmethode von
Vorteil, welche zur Erfassung von klimatischen Veränderungen geeignet ist, denn

die Temperatur alleine sagt zu wenig aus.
Vielmehr müsste auch die Windaktivität zum
Ausdruck kommen, welche nicht zuletzt
auch mitverantwortlich ist bei Dürreperioden. Am besten geeignet wäre ein Gerät,
welches das Aufwärmvermögen der bodennahen Luft erfasst. Es ist zurzeit noch nicht
verfügbar, wäre aber sicher machbar.

Aufnahme mit einer Wärmebildkamera
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Wie das untenstehende Beispiel zeigt,
hatte man in der ‚Guten Alten Zeit‘ durchaus
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Sinn für Ästhetik, und zwar für eine Ästhetik,
welche sich auch im Klima äusserte.

Zunfthaus «zur Zimmerleuten» in Zürich

Überhaupt stellt sich die Frage, ob denn
riesige Grossstädte überhaupt nötig sind,
verringern sie doch die Lebensqualität in
mancherlei Hinsicht: Der Verkehr und damit
die Luftverschmutzung nehmen zu, die
sozialen Kontakte nehmen ab, und die
Beziehung zur Natur ist nicht mehr da: Der
Mensch hat vergessen, dass er selber eigent-

lich Teil der Natur ist. Von daher entpuppt
sich der hartnäckige Ruf nach urbaner «Verdichtung» als unsinnig, ist doch das Bauen in
der Landschaft nicht gleichzusetzen mit
einer Verschandelung der Natur. Malerische
Häuser und Siedlungen können die Landschaft gar veredeln. Platz dazu hat es genug
auf unserer Erde.

Blick in Richtung Opfikon bei Zürich (Januar 2019)
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