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Energiegewinnung
in der Sahara

Die Menschen auf der Erde
verbrauchen heute im Durch
schnitt 1500 Watt an Energie.
In der Sahara kommen
300 Watt Sonnenenergie pro
Q uadratmeter an - auf fünf
Quadratmetern also so viel ,
wie ein Durchschnittsmensch
benötigt. Auf 30 Milliarden
Quadratmeter fallt daher so
viel Energie, wie alle sechs
Milliarden Menschen derzeit

der Erste H aupts atz in s Spiel. Energie verschwind e t ni e
mals. Wenn die Erd e sie nicht wieder los werden könnte ,

H immel e in , we il sie so
90000 Sonnen, um de

dann würde diese riesige En ergiemenge sich bei un s an 

cke n. ) N ur aus diesem

sammeln, und es würde heißer und heißer und h eißer.
U nd zwar verdammt rasch - man sieht ja, vvie schnell
die Sonne am M orge n , wenn sie aufgeht, die Tempera

kommt die heiße Som
können wir dagegen in
tunge n . Wir strahlen n;

turen in die H öhe treibt. Ze hn G rad in ein paar Stunden
sind kein Prob le m. \iVir könnten den f\nsturm von Son

ins All ab. Auch wenn
ist wie di e Sonnenstrar

nenenergie keinen Tag üb erl e ben, wenn wir di e gleiche

vVir merken uns al

Menge an E nergie nic ht a uch ständig wiede r abgebe n
würden. Aber wi e)

n a uso viel Energie wie

Auch die Erde stra hlt , nicht nur die Sonne. Diese

gie a nkommt, und zwa
All hin aus . Sonst könnt

Strahlung können wir nicht se hen - unsere Augen sind
nur dafür gemacht, Sonnenstrahlung zu sehe n , also das

gar Jahrhunderte hinw

»sichtbare Li c ht «. Deswegen heißt es ja so. Tatsächlich

Erde und der an deren

strahlt aber alle M aterie Strahlung ab: Je heißer sie ist,
desto intensiver. Wir kennen das von der Herdplatte: Sie

and eres als der Erste
de sh alb ist er für das 1<

glüht dunkelrot, we nn sie heiß wird, dann orange, wenn
sie noch he iß er wird, und da nn gelb. Die Strahlun g wird

Jetzt wird es spa
au srechnen, wie warr

energie in Strom verwandeln,

energiereicher, je wä rm e r die Oberfläche ist. Dabei än 

S chließlich wissen die

also müsste man knapp

dert sich auc h die Farbe des Lichts. Die Obe rfläc he der

brauchen. 30 Milliarden Quad
ratmeter sind 30000 Quadrat
kilometer oder eine Fläche
von 100 Kilometer mal
300 Kilometer Größe - oder
0,3 Prozent der Fläche der
Sahara. Eine Solarzelle kann
nur 12 Prozent der Sonnen

da s Grundgesetz, nach

3 Prozent der Sahara-Fläche

Sonne hat e in e Temperatur von 5600 Grad Ce lsiu s, und

ums o me hr st rahlt, je I'
n a u ge messen , wie viel

nehmen. Natürlich will nie

damit ist sie weißglühend. Sonnenlicht erscheint de m

dafür gefund e n. Man

Auge deshalb we iß. Die Oberfläche der Erde ist dagegen

Gesetz. Es besagt: Di

versorgen. Man würde auch

so kühl, das s sie im Be reich der für uns un sic htb aren

bestimmte Zahl (ratet

andere Wüsten, Hausdächer

infraroten Well en län gen strahlt. Infrarotes Lic ht findet

m an n-Kons tante ) mal

mand die ganze Welt nur aus
der Sahara mit Solarstram

und dergleichen nutzen, dazu
noch die Windkraft. Und der
Wirkungsgrad der Solarzel
len wird auch immer besser.
Auf jeden Fall ist mehr als
genug Sonnenenergie da.

man im Regenbogenspe ktrum unterhalb des roten lich

kann m an ausrechnen,

tes. Auß e rirdi sche mit Infrarotaugen würd en unsere

genau di e 242 Watt pr<
di e von der Sonne stän
lautet minus 18 G rad

E rde bei N acht sanft leuch ten sehen.
Messen können Phys iker diese S trahlung natürlich
schon. Die Strahlung von der Erde enthält vie l weniger
Energie als die vo n der So nne , weil di e Erd e viel kühle r
ist. Trotzdem können wir damit genauso viel Energie ab
strahl e n , wie vo n der Sonne bei uns ankommt. Denn die
Sonne nimmt nur eine ganz kleine Fläche an unserem

Hmmm

. dageger

ganz schön warm. Abi

hier doch ein Rechenft

flä c he ist ja gar nicht
Stellen, auf dem Mour
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H immel ein, weil sie so we it weg ist. (M a n bräuchte e twa
90000 Sonnen, um den ga nze n Himmel damit abzude
cke n. ) N ur aus diesem winzig kl e ine n Te il des Himme ls
kommt die heiße Sonnen strahlung. E nergie loswerde n
können wir dagegen in sä mtli ch e a nd e re n Himme lsric h
tunge n. Wir strahlen nac h all e n Seite n \\/ärmestrah lung
in s All ab. Auch wenn diese Strah lung nicht so inte nsiv
ist wie die Sonnenstrahlung - di e l\/Jasse mac ht es.
\;\fir merken uns a lso: Die Erde muss ungefähr ge
nauso viel Energie wied er loswerden, wie Sonne ne ne r
gie anko mmt, und zwar durch di e eigene Strahlung ins
All hinaus. Sonst könnte das Klima nicht über Jahre oder
gar Jahrhunderte hin weg a nnähe rnd stabi l sei n. D as ist
das Grundgesetz, nach dem sic h die Temp e ratur unserer
Erde und der anderen Planeten ei np egelt. Es ist nichts
anderes als der Erste H auptsatz der Thermodynamik;
deshalb is t er für das Klim a so wic hti g.
Je tzt 'vvird es sp annen d , de nn je tzt könn en wir
a usrec hnen, wie warm di e Erdoberfläche sein muss.
Schließlich wissen die Physike r ni cht nur, dass M aterie
L1mso mehr strahlt, je wärmer sie ist. Sie ha ben auch ge 
nau gemessen , wie viel m eh r, und e in e einfache Forme l

Ein Thermometer
zum Selberbauen

dafür gefunden. Man n ennt sie das Stefan-Boltzmann 
Gesetz. Es besagt: Di e abges trahlte Le ist ung ist eine
bestimmte Zahl (ratet mal, wie sie b eiß t: Stefan-Boltz
ma nn-Konstante) mal der Temperatur hoch vier. D amit
kann man ausrec hnen , bei welcher Te mperatur die Erde
ge nau die 242 Watt pro Qu adratmeter wieder a bstrahlt ,
di e von der Sonne ständig here inkomm en. Das Ergebnis
la ute t minus 18 Grad C e lsius l

Füllt eine Flasche zu V. mit ei
ner kalten, farbigen Flüssigkeit
(Saft) . Macht oben einen Kor
ken drauf, in den ihr ein Loch
gebohrt habt, und steckt einen
Strohhalm durch das Loch
bis in die Flüssigkeit. Jetzt den
Korken mit Knete luftdicht ma
chen.Wenn ihr die Flüssigkeit

H mmm . .. dagegen ist es an de r Bushaltes te ll e noch

erwärmt (z. B. mit den Hän

ganz sc hön wa rm. Aber fVlom e nt mal. Irgendwo mu ss
hi e r doch ein Rechenfehler stecke n) Denn di e Erdober

den), steigt sie im Strohhalm

fl äc he ist ja gar ni c ht so ka lt - höch stens an e in paar
Ste ll e n , auf dem Mount Everes t etwa oder in d e r Arkti s ,

hoch. Die Luft in der Flasche
dehnt sich beim Erwärmen aus
und verdrängt die Flüssigkeit.
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abe r insgesamt ist es doch offe nh ar vie l wärmer. Aus den
Tausenden von We tterstati onen an Land und au f Schif
fen, wo ständig die Temperatur ge me ssen wird, kann
man a usrec hnen, wie warm es im Durchschnitt an der
Erdoberfläche ist nämlich etwa plus 15 Grad. Der Erste
Hauptsatz ha t un s in di e Irre
Der Entdecker des
Treibhauseffekts ...

geführt l

Unse re Rec hnung

die Wirkung des Treibhausef
fekts durch Spurengase in der
Atmosphäre beschrieben.

Das Klima muss viell
hinde rli chen »N ebels<
Weltall

8.bges trahlt .

den kann, um die au
n omme ne Sonnenen(
wiede r loszuwerden.

Haben wir uns verrechnet?

satz zu gehorchen, der

Verrechnet haben wir uns ni cht - nur e ine ganz wichtige

ßer ]im Kn opf und L
ni emand jemals über!

Sac he vergesse n Für den Mond wäre die Rechnung in

hat l (Eine etwas gen

Ordnung gewese n . Aber die Erde kann gar nicht so ein

re E rklärung ge ben w
Kapite l 3, denn dazu r

damit dem Ersten Ha

tiste Fourier. Er hat schon vor
über 180 Jahren , im Jahre 1824,

1

li egt um sa tte 33 G rad da nebe n .

... war der berühmte französi
sche Wissenschaftler Jean-Bap

durch sie hindurch ins
sic h gewissermaßen

fach vo n ihre r Oberfläche Wärme ins All hinaus strah
len, wei l un ser Heimatpl a net ein e Lufthülle hat - die
At mosphäre Da müssen die Wärmestrahlen hindurch,
um ins vVelta ll zu entweichen. Können sie aber nicht
so leicht, weil die meiste n unterwegs aufgefangen wer

sen wir e rst noch ein
mehr D in ge über ur
Atmosphäre erfahren. '
Und was kommt

den. Das ist der sogenannte Tre ibha use ffekt. Er ma cht

au s, wen n wir die gle

da s Klima unserer Erde überhaupt erst gee ignet für das
Leben, wie wir es kennen - für Bäume, Tiere und Men

Rechn ung für den Pl
ten Venus machen? E

sc he n . Er he izt die Tempera tur vo n fros tige n minu s 18

der Ve nu s kommen nä

a uf beIlagliehe plus 15 Grad im Durchschnitt a uf. Es
li egt also a m Treibhauseffekt, dass die Erde nicht kom

e nergie pro Quadratrr
auf der Erde, weil die

plett tiefgefroren ist. Wir sollten ihm sehr dankbar sein l

(nämlich nur 108 M

U nd wie funktioniert er? Ganz kurz und einfach kann
m an es so erlJären: Einige Gase in der Luft, vor allem

1 50 Millionen KilomE

Wasserdampf und Kohlendi oxid, lassen die Wärmestrah
lung nicht ungehindert durchkommen - so ähnlich ",vie
ein d icker N e bel, durc h de n wir nich t hindurchgucken
können. N ur se hen unsere Augen diesen »Nebel « nicht,

Ve nu s in e ine ganz

80 Prozent der Sonnen
gelt - deshalb strahlt (
rem Abendhimmel, W I
das Lich t an der Obel

riger, und da her wird ,

denn er fängt nicht das sic htb are Licht a b, sondern nur
di e un sic htbaren Wärmestrahlen. Ein Teil der \lVärme

pro Quadratmeter bd

strahlen kommt aus der Atmosphäre w ieder zurück, statt

60-Watt- G lühbirnen.
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durch sie hindurch ins All zu entwisc h en . D eshalb staut
sich gewissermaße n di e W ärme an der Erdoberflä ch e.
Das Klim a mus s vie l wärm er sein , damit trotz di eses
hinderlichen »N ebels« imm er noch ge nu g Wärme ins
Welta ll

abges trahlt

wer

den kann, um die aufge

Treibhauseffekt:

nommene Sonnenenergie
wieder loszuwerde n . Und

Fußballkicken

damit de m E rste n H a upt
sa tz zu gehorc he n , de n a u

effekt mit Fußbällen erklären.

ßer Jim Knopf und Luka s
ni em a nd jem als üb e rli stet
hat l (Eine etwas ge nau e
re E rkläru ng gebe n wir in
Kapite l 3, denn dazu müs
sen wir erst noch ein paar
mehr D inge über unsere
Atmosphäre erfahren.)
Und "vas kommt her
au s, wenn wir di e gle ich e
Rechnung für de n Pl ane 
ten Venus m achen ) Ein e ziemliche Überraschung l Bei
der Venus kommen nämli c h erst mal 645 \Na tt Sonnen
e nergie pro Qu adrat m e ter an , fast doppelt so vie l wie
a uf de r Erde, weil die Venu s ja nä he r an der Sonne ist
(nä mlich nur 108 Million e n Kilome ter e ntfe rnt, statt
150 Millionen Kilom e ter wie wir). Ande rerseits ist die
Venus in e ine ga nz dicke Wolke nd ec ke gehüllt , di e
80 Proze nt de r Son ne nstrahl e n gleich zur ück in s All spi e 
gelt - des halb strahlt die Venu s besonders hell an unse
rem Abendhimmel, wenn sie in der N ähe ist. D afür ist
das Licht an der Ob erfläc he der Venus umso schumm
riger, und daher wird d ie Venus auc h nur mit 130 Watt
pro Q uadratmeter beheizt. Das ist kaum mehr als zwei
60-Watt -Glühbirnen. Man könnte also m ei nen , dass es

Man kann den Treibhaus
Stellen wir uns vor, wir sind auf
einem Fußbaliplau, wo ständig
Fußbälle vom Himmel fallen 
das sind die Sonnenstrahlen.
Die Fußbälle müssen wir in
den Himmel zurückkicken,
um sie w ieder loszuwerden.
Aber das gelingt oft nicht:
Ein großer Teil fallt w ieder
auf den Plau zurück, und es
werden dort immer mehr.
Das ist der Treibhauseffekt,
bei dem allerdings Wärme
strahlen und nicht Bälle
zurüc kkommen .
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sind te il we ise so groß und geschehen so rasch, dass die

re langsa m, aber sicher

M ee re nicht m e hr hinte rherkommen. So schnell, wie es

m uss, und zwar fast um

im Frühlin g warm wird, kann sich das Meervvasser gar

Pa radoxon, das in der IC

nicht a u fh eize n - wir haben oben ja schon gesehen, wie

mitein ander reden, dan

vi el vVärmee n e rgi e man braucht, um \Nasser zu erwär

sic h a uch verstehen kö

m e n. D ie M ee re wirke n wie ein großer \Närmepuffer.

p aradox« berühmt ist, ;

D es h alb sind di e Wassertemperaturen in der Ostsee

junge n Sonn e.

nich t am 20. Juni a m wä rmsten, wenn die Sonne am

Das Paradoxon lau

h öc h ste n ste ht , sond e rn e rst im August. Der ganze Jah

ne nstrahlung müsste d

resga ng h inkt zie mli c h hinter dem Stand der Sonne her.

La ufe ihrer Entwicklur

Auße rde m w ird e r durc h das Meer abgeschwächt De r

be n. We nn die Durc

Unte rsc hi ed zwisc he n Sommer und Winter ist in de r

15 Grad C elsius liegt,

N ä h e vo n Kü s te n ge ne re ll viel kleiner (häufig so um die

als die Hälfte ihrer Gesc

I

Die extremsten
Temperaturunterschiede ...

8 G rad ) a ls im Inn e re n de r großen Kontinente (bi s übe r

we il di e Sonn e in ihrer

.. . zw ischen Sommer und

40 Grad C e lsiu s im Monats mittel) Das Meere sklim a ist

W a hrsc heinlich noch Ir

Winter gibt es in Sibirien:

d es ha lb a usgegliche n e r al s da s Kontinentalklima .

e inmal zu gefroren sind

In der Ortschaft Oymyakon

gesamte n Sonnenstrah

wurden einmal minus 68 Grad

n e n e isigen Dornrösch,

Celsius gemessen - nur in der
Antarktis wird es kälter (bis

War die Erde früher tiefgefroren?

a ufzu wec ke n ist. Wir ~

früh - vor rund dreieir

zu minus 89 Grad Celsius). Im
Sommer herrschen in Teilen

Je tzt vers te hen w ir zwa r, warum es an unserer H a ltes tel

von Sibirien dagegen schon

le für d e n Schulbu s se lbst im Winter selten kälte r als

d e n wa r, was bei einer

mal plus 38 Grad Celsius.

minu s 10 Grad w ird und die Erde derzeit nicht ti efge 

gewese n sein dürfte. D

frore n ist. Ab e r w ar das schon immer so) Kenner d e r

d e r a nfa ngs schwächli<

As tro n omi e und Ste rnenentwicklung haben allen Grund

la nger Zeit da uerhaft IE

Di e wärmste Temperatur
wurde in EI Azizia in Libyen
gemessen, 57,8 Grad Celsius.

a uf d e r Erde e ntlvickel

zum Zweifeln. Unsere Mutter Erde ist ein wahrhaftige r

Irge nde twas muss

G rufti e Sch on vi e reinhalb Milliarden Jahre hat si e auf

werdend e Sonne aLlsg

d em Buckel. Übe r e inen so langen Zeitraum kann di e

keiten dazu gibt es

Sonn e nicht immer gleich hell geleuchtet haben. Auch

E n e rgie bilanz der Erd,

11

n orm ale, ste rbliche Sterne, wie unsere Sonne einer ist ,

Au ge n halten. Wenn c

du rchleben eine Kindheit, wachsen allmählich zur vol

Zeit zunimmt, dann m

le n Kra ft h e ra n und altern dann, bevor sie endlich spek

m e r m e hr davon zurüc

ta kul är verglüh e n . Astronomen , die die EntwiclJung von

Treibhauseffekt muss:

S te rn en unt ers u c h e n , sind sich ziemlich sicher, da ss

wa hr sch einlich - in d

die Sonn e im La ufe dieser viereinhalb Milliarden Ja h

(a ußer ga nz am Anfan
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re langsam , aber sicher an Leuch tkraft zugelegt hab e n
muss , und zwa r fast um ein Drittel. Doc h da s ergibt ein
Paradoxon, das in der Klimaforsc hun g (wo a ll e e ngli sc h
mit e ina nd e r reden , damit Forscher aus allen Ländern
sich auch vers tehen könn en) als das "faint young sun
paradox<, berühmt ist, also das Paradoxon der blassen
jungen So nne .
Das Paradoxon lautet D iese Zun ahme der Son
nenstra hlung müsste die Temp eratur a uf der E rde im

Das Wetter auf
dem Merkur

Wer es noch extremer als
Sibirien mag, der sollte einen
Ur laub auf dem Planeten
Merkur einplanen. In der
Sonne ist es dort 400 Grad

Laufe ihrer Entwicklung um rund 40 Grad erhöht ha
ben. We nn die Durchschn ittstemperat ur heute bei

Celsius heiß - nachts dagegen

15 Gra d Celsius liegt, dann müss te die E rde also mehr
als di e Hälfte ihrer G eschichte ti efgefroren gewesen sein,

Celsius ab. Das liegt an den

weil die So nn e in ihrer Juge nd so e in Sc h wäc hling war.
Wahrschei nl ich noch viel länger, denn wenn di e O zea ne
einmal zugefrore n sind, dann spiegelt die Erde fast die
gesamten Sonnenstrahlen ins All zurück und fäll t in ei
nen eisige n Dornröschen sc hl af, aus dem sie kaum noch
aufzuwec ken ist. \Nir wisse n aber, dass sich sc ho n recht
frü h - vor rund drei einh alb iVJilli arde n Ja hren - Leben
auf der Erde entwickelt hat und seither ständig vorhan
den war, was bei einer zugefrorenen Erde ka um möglich
gewese n sei n dü rfte. Das Klima der Erde muss also trotz
der a nfangs sc hwächlichen Sonne sc hon se it sehr, se hr
lange r Zei t dauerhaft lebensfre undlich gewesen se in .
Irgende twas muss also die zunehmend intensiver
werdende Sonne ausgeglic h e n h aben. Viele Möglich
keiten dazu gi bt es nicht , wenn wir uns einmal die
E ne rgieb il a nz der Erde und den Ersten Hau ptsatz vor
Augen ha lten. We nn die Sonnenstrahlung im La uf der
Zeit zunimmt , dann mu ss zum Ausgleich entweder im
mer mehr davon zurückgespiegelt werden oder aber der
Treibhauseffekt muss abnehmen. Das Erste ist sehr un
wa hrschei nlich - in der Frühphase der E rdgeschichte
(a u ßer ga nz am Anfang, a ls es se hr heiß war, weil wir

kühlt es auf minus 180 Grad
langen Nächten und der sehr
dünnen Atmosphäre. die nachts
kaum Wärme zurückhält.Auch
auf der Erde würde es ohne
den Treibhauseffekt nachts
dramatisch auskühlen. Auf der
Venus dagegen is t es durch
den Supertreibhauseffekt
Tag und Nacht. Sommer wie
Winter fast gleichmäßig heiß.
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ständig von M eteoriten bombardiert wurden) hätte dann

Stellen wir uns vor,

praktisch gar kein Sonnenlicht zurückgespiegelt werden

rum die CO 2-Konzent

dürfen (heute ist es ja ein Drittel). Alle Landflächen

abgenommen hat, um

hätten sehr dunkel sein müssen, nirgendwo E is, Schnee

lung auszugleichen, un

oder vVolken, und das bei schwächerer Sonne und damit

das war halt zufällig so.

kälterem Klima. Das kann kaum sein.

gend. Forscher glauben

Also bleibt nur der Treibhauseffekt als Ausweg. Der
von \;\!asserdampf verursachte scheidet dabei aus, denn

unbedingt sein muss. Als
mechanismus her.

die Luft enthält um so mehr Wasserdampf, je wärmer es

Den gibt es tatsächllc

wird. Damit verstärkt \,vasserdampf jeden Klimawandel

das Driften der Kontinel

\,vird es wärmer, nimmt die vVasserdampfmenge zu, was
den Treibhauseffekt verstärkt und das wiederum die

Jahrmillionen ständig gar
der abgewittert, Teile der

E rwärmung. \,vir suchen aber keinen Verstärker, son

zen, Vulkane speien ges(

dern ganz im G egenteil irgendetwas, das die wachsende

aus. N ur weil v\~r Mens

Leuchtkraft der Sonne ausgeglichen haben könnte.

Leben führen, kommt (

Infrage kommen daher nur die anderen Treibhausga

derlich vor - in Wahrh<

se insbesondere Kohlendioxid (CO) und Methan. Beide

ein riesiger Topf mit koc

Theorien werden von seriösen Wissenschaftlern vertre

sich ständig. Durch Vull

ten, und die Daten aus der Frühgeschichte der Erde sind

aus der Erde in die Atr

so spärlich, dass noch keine der beiden als eindeutiger

Regenwasser und wird I

Sieger vom Platz gegangen ist. Die meisten Forscher nei

im Sprudel. Allerdings i:

gen aber zu der Annahme, dass die Kohlendioxidmenge

Regemvasser beim Trinl

in der Luft in der Frühgeschichte unseres Planeten viel

aber aus, um Gestein I

höher war als heute. Dafür spricht, dass sie auch in den

diesem Verwitterungspl

letzten 500 Millionen Jahren meist um ein Vielfaches hö

mische Verbindungen

her war als derzeit - das sind zwar nur die letzten 10 Pro

sich Mineralien wie Ka

zent der E rdgeschichte, aber über diesen Zeitraum gibt es

Flüsse ins Meer gewas

wenigstens Daten aus den Sedimenten der Tiefsee.

Sedimenten und damit

Vor allem aber gibt es einen Mechanismus, durch

Das ist ein riesigel

den das Kohlendioxid wie ein Thermostat das Klima re

in Aktion ist, allerding~

geln kann. Und erst ein solcher Regelmechanismus wür

dem kann er auf lange

de eine gute Erklärung bieten, warum die CO 2 -Menge

es vvarm, geht die Ve

in der Luft sich gerade so verändert hat, dass sie die

weil es mehr regnet

zunehmende Sonnenstrahlung ausgeglichen und die

tionen schneller laufe

Temperaturen im grünen Bereich gehalten hat.

peraturen mehr CO 2

I

<
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Ste llen wir un s vor, wir frage n e in en Forscher, wa
rum di e CO 2-Konze ntra tion ge rade im ri ch ti ge n M aß
a bge nomm en hat , um die Zun ahme der Sonnenstrah 
lung auszugle ichen , und de r Forsc h er antwortet: »Tj a,
das wa r ha lt zufälli g so.« Das wäre ni c ht se hr befri edi
gend . Forsc he r glaube n nicht a n Zufä ll e, wenn es ni c ht
unbedingt se in mu ss. Also muss ein vernünftiger Rege l
mec hanism us her.
Den gibt es tatsächlic h, und er funktioni ert so: Durc h
da s Drifte n de r Kontine nte steige n im Laufe von vie le n

Wühlen im Schlamm
Die Schlammschichten, die
sich am Meeresboden im Lauf
von Jahrmillionen ansammeln,
nennt man Sedimente. Die

Jahrmillion en ständig ga nze G ebirge auf und werden wie
der abgewitte rt, Teile der Erdkru ste werden e ingeschmol

enthalten zum Beispiel jede

ze n, Vu lkane speien geschmolze ne Lava und heiße Gase
a us. N ur weil wir M e nsc hen ein im Vergl eic h so kurzes

Plankton, also von Organismen,

Le be n führe n , kom m t die E rde un s fes t und unverän
de rlic h vor - in \ I\la hrhe it blubbe rt und brodelt sie wie
ein riesiger Topf mit koc he nd em Grießbrei und verä nde rt
sich stän dig. Durch Vulkane e ntweic ht jede Menge CO 2
aus der Erd e in die Atmosphäre. Das CO 2 löst sich im
Rege nwasser und wird dort zu Kohle nsä ure - gena u wie
im Sprude l. Allerdings ist es vie l weniger, sodass e in Glas
Rege nwasser beim Trinken nic ht bitze lt. Di e Sä ure reic ht
aber aus , um Gestein n ac h und nach zu zersetzen. Be i
diesem Verwitterungsprozess geht die Kohlensäure che
misc he Ve rbind unge n mit dem G es te in ein, es bild e n
sich Mineralie n wie Ka lzi umka rbon at, die werden durc h
FILisse ins Meer gewasc hen und landen le tztlich in de n
Sedimente n und damit dann wieder in der Erdkruste .
Das ist ein riesiger Kreisla uf, der auc h heute no ch
in Aktion ist, allerdings nur sehr langsa m abläuft. Trotz
d e m kann e r auf la nge Sicht das Klima regulieren . \I\lird
es warm , ge ht die Ve rwitte rung sc hn e lle r vonsta tte n,
weil es m e hr regnet und a uc h die chemisc hen Reak
tionen sc hneller la ufe n . Also wird bei warmen Te m 
peraturen mehr CO 2 a us der Atmosp häre e ntfern t, die

Menge winzige Kalkschalen von
die im Wasser leben. deren
genaue Analyse Rückschlüsse
auf frühere Temperaturen und
viele andere Dinge erlaubt.
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CO 2 -Konzentration sinkt ab, der Treibhauseffekt wird
sc hwächer und das Klima wie der kühler. Umgekehrt

Zuge der Kontinentald
würde ein Bergviandel

läuft die Verwitterung langsa mer, wenn es kalt ist, und

gestreifte Sedimentgest

die CO 2 -Men ge in der Luft steigt allmählich a n . Dies
funktioniert tatsäc hli ch wie e in Thermostat!

se ne n Brocken staune
men Steine und sogar

Und sie war doch gefroren!

in s Meer, wenn man Si
Schiff aus hineinwirft
M eeresströme können

Können wir uns also e nt spa nnt zurücklehnen und sa
gen Alles easy, die E rde hat e inen tollen Thermostaten,

zu schwer. Vielleicht e
Gerölllawine? Die bri

ve rfrachtet hab en, da!

der ga rantiert, dass die Tempe raturen imm er im grü nen
Bereich bleib en ) Le ider ni cht , denn viel e Sp ure n deu

Steine fein säuberlich

ten darauf hin, dass d ie Erde trotzdem zeitweise ti e fge
froren gewesen ist. U nd zwar mehr als einmal I Mehr

unges törte Sediments
gibt nur eine Lösung:
stones « (so viel wie »Fe

mals in seiner Geschichte ist unser Pl anet offenbar in
eine Klimakatastrop he von kaum vorstellb are m Ausmaß

ten Steine können nur
Eisbergen hin untergef,

ge schlittert, die das Lebe n insgesamt nur knapp ü be r

ehe Eisberge (also ab

lebt hat - die Erde hätte danach ein toter Steinklops

von G letschern) enth;

se in können. Die Klimaforscher nennen diese Zeiten die
»Schneeball Erd e« -Episode n , und sie sind spannender

viel Geröll. Drops to ne~
O rten der Welt findet,

als jeder Science-F ic tion- Roman .

Be leg für Eis auf den
im warmen Australien'

Schon in den vierziger Jahren des le tzte n Jahrhun
derts entd eckte der australis che Geologe Sir Douglas

Am anderen Ende

Mawson in der Nä he seiner Heimatstadt Adelaide über

sehen Spitzbergen, un

500 Millionen Jahre alte Sedimentschic hten, die ein

Kollege Brian Harlancl

deutig auf große Eisberge hinwiesen. Erkenne n kann
man das daran, dass große Steine in den Sedimente n
eingeschlossen si nd , die die darunterli egenden Schic h

C ambridge in den

fü

ähnliche Ablagerungel

Arktis mag man sie sc

te n eingedrückt haben. Genau so säh e es a u s, wenn man
heute einen Felsbrocke n in s Mee r vverfe n und a uf den

w usste bereits von deI

M eeresgrund hinun terfa ll en ließe. Er wü rd e ei ne große
Delle in d as weiche Sediment machen , und all mählic h
würde er von weiteren Sedimentschic hte n zugedec kt.

Spitzbergen in Äquat l
diese Ablagerungen si<
tisierung von Gestein(

Vielleicht würd e dieses Stückchen M eeresbode n im

schließen, an dem sie'

M agnetfeldmessunger
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Das Leben ist also nicht einfach nur ein blinder
Passagier auf dem Raumschiff rde - es hat unseren
Planeten vollkommen umgestaltet \Ni e Ozean und At
mosphäre zusammengesetzt sind, wie die Landoberflä
chen aussehen , die großen Umsätze von Substanzen wie
Sauerstoff, Stickstoff oder Kohlenstoff, das Klima - all
di es sähe ohne Le ben völlig anders aus.

Die Wetterküche
Das Erdgeschoss der Atmosphäre ist die »Troposphäre« 
das si nd die untersten 10 bis 16 Ki lometer, in denen fast
das gesamte Wettergesch ehe n brodelt. Unten ist die
Luft am wärmsten , und nach oben hin wird es immer
kälter - das kennt jeder aus dem Gebirge Aber wieso)
Im Meer ist es ja um gekehrt - da wird es nach unten hin
immer kälter. Der Grund ist sehr einfach: Die Heizung
ist an der Oberfläche un serer Erde. Die Sonnenstrah
lun g scheint großenteils durch die klare Luft hindurch
bis zum Boden , erst dort wird sie verschluckt und in
Wärme umgewandelt. Dadurch wird das Mee r vo n oben
be he izt, die Atmosphäre aber von unten
Das ist ein wichtige r Unterschied , denn Wärme
steigt a uf. Warme Luft ist leichter als kalte Luft , warmes
Wasser ist leichter als kaltes Wasser. Die Situation im
Ozea n ist also stabil , denn dort schwimmt das vo n oben
beheizte Wasser einfach obenauf, und es gibt 'vvenig Ver
mischung. Um das Meer zu durchmischen, muss man
ei ne Menge Energie aufwenden und es kräftig umrüh
ren - Stürme tun das zum Beispiel. Bei der Atmosphäre
ist es umgekehrt Die von unten beheizte Luft will auf
steige n, zum Ausgleich mu ss anderswo kühlere Luft ab 
sinken - dauernd wird dadurch di e Luft umgewälzt und
kräftig durcheinandergewirbelt. Nie kommt die Tropo

sphäre zur Ruhe - im S
Nacht, Sommer und \
meJ wird immer irgend
nicht endender Tanz d
Aber wenn doch a
wieso ist dann nicht
bis oben die gleiche?
nach oben abnimmt. ]
ger Luft ist noch über
einfach nur das Gewi
Gas ZLIsammen, wird

der Fahrradpumpe: H1
··
die Luft in der Pumpe
Dehnt Luft sich aus, ~
also etwas Luft in der
dann wird sie dabei kä
man V\!ärmeenergie zu
effekt Deshalb nimm
re die Temperatur nac
ausrech nen, um wie vi
Höhenunterschied. Ab
gel gibt es natürlich aL
voller Wasserdampf ist
den und dabei Wärme
uns im nächsten Kapit!
Wolken beschäftigen.
Jetzt, da wir wissen .
oben hin kälter wird, :
effekt erst richtig vers t,
die Erde eigentlich mit
gerade so viel Wärme
ankommt In gewissen
eben nicht an der übe
ren. Die V\!ärme, die
nämlich nur zu einem I
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sph ä re zu r Ruh e - im Spiel de r Sonne zwi sc hen Tag und
N acht, Somm er und Winter, vVo lken und klare m Him
m el wird immer irgendwo Luft ge he izt od er gekühlt. Ein
ni c ht e ndend er Tanz der En e rgi e l
Aber wenn d och alles so kräfti g durc hgerührt wird ,
wieso ist da nn ni c ht a uch di e Te mpera tur von unte n
bi s o be n die gle ic he) G a nz einfac h weil de r Luftdruck
nach obe n abnimmt . Je h öhe r m an ge ht , des to we ni
ger Luft ist noc h üb e r ein em , un d der Luftdru ck ist ja
e infac h nur das G ewicht di ese r Luft . Drü c kt man e in
Gas zusamm e n , wird e s wä rmer. Das kennt je de r von
de r Fa hrradp umpe H ält m a n das Ve ntil zu und drü c kt
die Luft in der Pumpe kräfti g zusa mm e n , wird sie heiß .
Dehnt Luft sic h au s, wird sie '.-I'ie der kühler. \ Ne nn ich

Frostschock
In dem Kinofilm »The Day
After Tomorrow« gibt es dra
matische Szenen, in denen im
Auge eines Zyklons eisige Luft
aus großer Höhe herunter
sackt und alles schockfrostet 
auch Menschen. Eine nette

a lso e twas Luft in der Tropo sph äre auf und ab bewege,

Filmidee, mehr nicht' Erstens

da nn wird sie dabe i kälter und wärm e r, a uch ohn e dass

steigt Luft im Zentrum eines

m a n VVärm een e rgie zuführt - nur durch diese n Dru ck
effekt. D es hal b n immt in de r tu rb ule nte n Troposph ä

ab. Und zweitens würde die

re die Te mp era tur nach oben hin ab . M a n ka nn soga r

Zyklons auf und sackt nicht
Luft aus der oberen Tro
posphäre (dort oben ist es

au s rec hn e n, um wie viel: e twa 6 ,5 G rad pro Kilom e ter
H öhe nunter sc hi e d . Ab weic hunge n vo n die ser Fa ustre

tatsächlich minus 60 Grad

gel gib t es na tLirl ich a uch . Zum Be isp ie l we nn di e Luft
volle r Wasserdam pf ist - de r ka n n da n n Tröp fchen bi l

fiele sie tatsächlich hinunter.

de n und da be i W ärme frei se tze n . Abe r das sch a ue n wir
un s im näc h ste n Kapitel a n, we nn wir un s nä her mit de n
Wo lken besc häft igen.
Jetzt , da wir wiss en, wie e s kommt , das s die L uft nach
oben hin kälte r wird, können wir auch de n Treibh au s
e ffe kt e rst ri c htig verstehen . Wir ha tte n ja gese he n , dass
die Erd e e ige ntli ch minu s 18 Grad kalt se in mü ss te , um
ge rade so viel \iVärm e abzu st rah le n , wie von der So nne
an kommt. In gewiss em Sin ne is t sie auch so kal t - n ur
e be n nic ht a n de r Oberfläc he, a Ll f d er wir h erum spazie 
ren . Die \t\!ä rme , die in s All a bge stra hlt wird , s ta mmt
nämlic h nur zu einem kleinen Te il vom E rdb oden. Denn

kalt) sofort angenehm warm,
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die Atmosphäre ist unten so dicht, dass sie nur einen
klein en Te il der 'vVärmestrahlung durchlässt. Im unteren
Teil transporti e rt die Atmosphäre die Wärme durch auf
steigende 'vVarmluft nach oben. Erst von weiter ob en in
der Atmosphäre en tfleuc ht die Wärme dann als Strah 
lung in s Weltall.
Da es pro Kilome te r nac h oben hin rund 6,5 G rad
kälter wird, ist es in 5 Kilometern Höh e rund 33 Grad
kälter als an der Oberfläche, also minus 18 Grad . Wenn
die W ärm es trahlung aus 5 Kilometern Höhe ins All ent
"veicht, ist die Ene rgieb il anz un se rer Erde daher ge rade
a usgeglichen. In der Wirklichkeit ist es ein klein wenig
komplizierter, denn nur im Durchsc hnitt en tweicht die
Strah lun g aus dieser Höhe. Tatsäch
lich kommt ei n IJeiner Teil von der
Erdoberfläche, ein kleiner Teil aus
10 Kilometern Höhe und Teile aus
allen Schichten dazwische n. Spe
zielle Sa telliten kön nen die Strah
lungsbi lanz ge nau messen.
Gerät mehr Kohlendioxi d in die
Luft , dann wird die Atmosphäre un
durchlässiger für V\lärmestrahlung.
Unsere Erde muss die einfallende
Sonnenwärme trotzdem durch Ab
stra hlung ausgleic hen. Die Strah
lung kann nun aber erst a us größe
rer Höhe in s All entweichen. All es verschiebt sich nach
obe n . Auch di e berühmten minu s 18 Grad, di e zum
Ausgleich gebra ucht werden, herrsc hen dann in größe
rer Höhe Zum Beispiel in 6 Kilo metern statt in 5 Ki
lomete rn Höhe: Dann wä re es automatisc h am Bode n
6,5 Grad wärme r als vorher. So kommt es , dass mehr
Kohlendioxid in der Luft zu wärmeren Temperature n am
Boden führt.

Hallo, da ist ein Loch

Der Dec kel auf der Tro
ist die Höhe, in der di
abknickt und es nach ob
Im Gegenteil In diesem
sp häre , der Stratosphäre
li ch wieder wärmer. Ob
Kilometer Höhe, werder
erreic ht. Dort gibt es näl
Ozo nsc hi cht. Das Gas
atomen bes teht, fängt
auf und heizt sich dabei
eine Vorliebe für die b
lett e Sonnenstrahlung.
nenstrahlung nicht di
un s hier am Boden br
kennen, wäre ohne d
nicht möglich. Doppel
die zuerst die Fotosynt
stoff gäbe es natürlich ,
Allerdings hat der
schich t erheblich besc
arkti s verschwindet sie
chen fast völlig: Das H
Schuld sind einige ind
FCKW nen nt.
Es war ein Riesengl
rec htzeitig entdeckt un
ben, bevoreszu spät wi
litiker in die sem Fall rE
we ltweit verboten . Nu
Menschheit damals an
geschramm t is t. Bis da :
ist, wird es allerdings Ti
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Hallo, da ist ein Loch in der Stratosphäre!
De r Decke l a uf der Troposphäre ist die Tropop ause Das
ist di e Höh e, in der die Te mpe raturkurve auf e inm al
abknickt und es nach ob e n hin nicht mehr kälte r wird.
Im G ege nte il : In diesem zwe ite n S tockwerk de r Atmo
sphäre, de r Stratosp häre, wird es nac h oben hin a llm äh
li c h wieder wärmer. Obe n in der Stratosphäre , so in 50
Kilome ter Höhe, werden wi eder fast null Grad Cels iu s
erre ic ht. Dort gibt es nämli c h e in e weitere Heizung di e
Ozonsc hi c ht. Das Gas Ozon , das aus drei Sauerstoff
atomen bes te ht, fängt einen Teil der Sonnenstra hlung
auf und he izt sich dabei auf Glücklicherwe is e ha t O zo n
ei ne Vorli ebe für die besonders e nergiereiche ultravio
le tte Sonnenstrahlung. Ohn e das O zon würde die Son
nenstrahlung nic ht die Stratosphäre he izen, sondern
uns hi er am Boden brutze ln. Leben, wie wir es heute
ke nnen , wäre ohne die sc hütze nde Ozons c hic ht gar
nicht mögli ch. Doppelter Dank also an die Bakterie n,

FCKW
ist die Abkürzung für den
Zungenbrecher Fluor-Chlor
Kohlenwasserstoffe - bitte

die zuerst di e Fotosynth ese erfan de n: Denn ohn e Sau er

dreimal schnell laut aufsagen!

stoff gäbe es natürlich auch ke in e Ozonschicht.
Allerdings hat der M ensch in zwischen di e O zon
sc hi c ht erheb lich besc hädi gt - vor all e m übe r der Ant 

schaftler heraus, dass d iese

arkti s ve rsc hwindet sie jede n Sommer für eini ge Wo
c he n fa st vö llig: Das berühmte Ozonloch tut sic h a uf.

Irgendwann fanden Wissen
Gase, die man zum Beispiel in
Spraydosen verwendete, mit
Ozon chemisch reagieren und
dass dadurch die Ozonschicht

Sc huld sind einige indu strie ll he rges te llte Ga se, die m an

der Erde abgebaut wird. 1987

FCKVV ne nnt.

wurde die Herstellung von

Es war e in Riesenglück, dass Forsc he r das Ozonloc h
rec htzeitig e ntdeckt und de n Grund dafür gefund e n ha

und später dann auf der

be n , bevor es zu spä t war l Zum G lü ck habe n auch di e Po
litike r in di esem Fall rec htze itig reagiert und die FC KW
weltweit ve rboten. N ur we nige n ist kl a r, wie knapp die
Menschheit damals an ei ner gro ße n Kat as troph e vorb e i
gesch ram mt ist. Bis da s O zo nl och wiede r ric hti g verhe ilt
ist , wird es alle rdings noc h Jahrze hnte dauern.

FCKW stark eingeschränkt
ganzen Welt verboten.
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Akademie de r Wissenschaften der USA deutlich darauf
h in, dass se it Libe r hu nde rt Jahren bekan nt sei , dass e ine
ve ränd e rte Zusamm e n se tzu ng d e r Lu ft das Klim a ä nd e re
und dass m an inzwisc hen sic he r wi sse, dass der M en sc h
die CO 2 -lVI enge in der L uft erhöhe. Die Stud ien ergä
Globale Erwärmung

heißt, dass die globale Durch
schnittstemperatur wärmer

ben aHe dasselbe Bild : Auf der E rde wü rde es wegen de r
E rhöh u ng der COz-Konzen tra tion wärmer werden .
Aber passierte d as auch wirklich) Traf die Prognose

w ird . Das bedeutet nicht

e in? Ersta u nlicherweise blieb das noch eine ganze Wei 

unbedingt, dass es auch an

le unkl a r, D enn di e Tempera ture n sc hwanken stark von

jedem Ort wärmer wird - eini

Ort zu Ort und von Tag zu Tag. N irge ndwo kann m an

ge Regionen können sich trotz
globaler Erwärmung abkühlen .

einfac h ei ne n W e rt m essen, der da n n für die ganze Erd e

I 880

1900

I9 20

die Veränderung anze igt, wie be im CO, in d er Antarkti s
oder auf dem M auna Loa.
Man muss stattdessen ü ber viele Jahre von Tausen

Ers t in den achtzig

d en Orten der E rde die iVl essda ten zusammentragen

kanischen und britisc

und auswerten. M an hatte zwar schon in den d reißiger

m ühsamer Kleinarbeit 1J

Jahren d e s le tzte n Jahrhu nd erts bemerkt, dass es wär

D atensä tzen , die von

me r wurd e . Ab er au sge rec hn e t von 19 40 an bi s in di e

d er ganze n \i\felt gesam

sie bzige r Ja h re wu rd e eine le ic hte Ab kühlung au f de r

Te mpe raturverlauf seit

N ordh albkugel ge m essen - wo es d ie me iste n Men 

rekonstruieren. Es war

I

sc hen und We tterstationen gibt. D as weckte Zweifel an

berkurven « der Erde. U

der E rwärmung a ufgrund de r Kohlen d ioxid zun ahme .

Se it dem 19. Jahrhund

D as T he ma globale E rwärm u ng "va r damals a lso n ich t

wärmer geworden. Was

gerad e in Mode. Ei n ige wen ige Wi ssenschaftl er u n d ein

befü rchtet hatten, war

paar m ehr Jo urn ali ste n re de ten sogar vo n de r Gefa h r ei
ner ne ue n Eisze it.

D iese Kurve zeigt es
re Sc h wankun gen, abe!

Und es ga b Di s ku ss ione n darüber, ob m an d e n

e twa 194 0 aufwärts: 0

Mess da te n üb erh a upt tra u en kö nne , we il viele \.Vet

in den dreißiger Jahre

tersta ti o ne n a n Orte n installi ert ware n , um d ie herum

sie n ur gering: In der i\

S tädte gewac h se n wa re n. S tädte si nd durch ih re Beba u 

0,2 Grad wärmer als z

ung m e is t spürba r wä rm e r als das U mland . Sie bild e n

erst ma l lange nic hts - c

e in e Art W ä rm e in se l. W ar vie ll e ic ht di e E rwä rmung, di e

wen ig. D och sei t etwa

ma n vo m spä te n 19. Ja hrhund e rt bi s 19 40 beob ac hte t

oben. Inzwischen ist e

ha tte, nu r e in e Illu sio n )

Begin n des 20 , Jahrhun
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E rst in den achtziger Jahre n ge lang es da nn ameri
ka ni sc he n und britischen Forsc he rn nac h ja hrelanger
müh same r Kleinarbeit bei de r Au swertun g von Milli onen
Date nsä tzen, die von Taus e nd e n We tte rstati one n auf
der ga nze n Welt gesammelt worde n waren, den globalen
Te mpera turverlauf seit dem späte n 19. Ja hrhundert zu
re konstruie ren. Es waren die erste n zuverläss ige n »Fie
berkurve n« der E rde. Und sie d e ute ten klar nac h ob e n.
Se it de m 19. Jahrhundert war es rund e in halb es Grad
wä rmer ge worden. Was die Klimaforsc her sc hon lange
befürc hte t hatten , war tatsächlic h e ingetre te n
Diese Kurve zeigt es Bis 1920 ga b es e in paa r kl e in e
re Sc hwa nkungen , aber kein e n Tre nd . Dann gin g es bis
e twa 1940 a ufwärts Das ist di e Erwärmun g, die sc hon
in de n dreißiger Jahren aufgefalle n war. All e rdi ngs war
sie n ur ge ring In der Mitte des 20. Jah rhun derts war es
0 ,2 Grad wärmer als zu seinem An fa ng. Dann tat sich
e rst mal lange nichts  die Temperature n fi elen sogar ein
we nig. Doch seit etwa 1980 zeigt die Kurve wie der nac h
obe n . Inzwisc hen ist es schon 0,8 Grad wä rm e r als zu
Beginn des 2 0. Jahrhunderts

Trend und Rauschen

Eine langfristige Veränderung
in Messdaten nennt man
einen »Trend<eWas langfristig
bedeutet, hängt dabei von der
Fragestellung ab. Es gibt zum
Beispiel jedes Jahr auf der
Nordhalbkugel einen Erwär
mungstrend von Januar bis Juli .
Diesem Trend sind zufällige
Schwankungen überlagert, die
die Wissenschaftler »Rau
schen« nennen  in unserem
Beispiel ist das Rauschen
einfach Wetter. So kann es
Anfang April noch einmal
eiskalt sein, obwohl es im März
schon warm war  das ändert
nichts an dem Trend, dass es
zum Sommer hin wärmer
wird. Genauso ändern einige
kühlere Jahre nichts an dem
über Jahrzehnte ablaufenden
globalen Erwärmungstrend .

