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1.Wie funktioniert der Treibhauseffekt?
-„Treibhauseffekt“= voraussichtlich Erwärmung der Erdatmosphäre verursacht durch
Treibhausgase
-Sonne schickt Strahlen zur Erde
⇒ Erdoberfläche erwärmt sich
⇒ diese gibt Energie in Form langwelliger Infrarotstrahlungen ab
⇒ Treibhausgase in Atmosphäre begrenzen vollständige Ausstrahlung in Weltraum (wie ein
Glasdach, siehe auch Grafik 5.1)
⇒ Teil der Infrarotstrahlung wird durch diese Treibhausgase zur Erde
zurückgeschickt
⇒ zusätzliche Erwärmung findet statt

1.2 Natürlicher Treibhauseffekt
-Grundlage für das Leben auf der Erde
-Ursache: Atmosphäre (umschließ t Erde wie eine durchsichtige Hülle)
⇒verhindert, dass die eingestrahlte und lebensnotwendige Sonnenenergie ungehindert in das
Weltall abgestrahlt werden kann
-von auß en eintreffende kurzwellige Sonnenstrahlen durchdringen unsere Atmosphäre und
werden nach Auftreffen auf die Erdoberfläche in langwellige Strahlen (Infrarotstrahlen)
umgewandelt und reflektiert
-Ohne die Ozonschicht (siehe auch Grafik 5.2), die die langwelligen Wärmestrahlen nicht
mehr hindurch lassen, wäre es auf der Erde durchschnittlich 33 Grad kälter
-wird durch die natürlichen Treibhausgase (hauptsächlich Wasserdampf und Kohlenstoff)
gewährleistet

1.3. Anthropogener Treibhauseffekt
-„künstliche“ oder „zusätzlicher“ Treibhauseffekt
-entsteht durch ständig steigende Industrialisierung der Menschheit
-durch unsere Aktivitäten ⇒ Erhöhung der Konzentration natürlich vorhandener Gase und
Erzeugung von Gasen die natürlicherweise nicht vorkommen und auf Treibhauseffekt
ebenfalls Auswirkungen haben

2.Ursachen

2.1 Zum größten Teil erforschte Spurengase, die vorwiegend zum zusätzlichen
Treibhauseffekt beitragen: (siehe auch Grafik 5.3)

2.1.1 Kohlendioxid (CO2)
-Hauptverursacher des Effekts
-erfüllt bei Fotosynthese und beim Natürlichen Treibhauseffekt lebenswichtige Funktionen
-absorbiert in Atmosphäre in demselben Wellenbereich stark Wärme (Energie), in den die
Erde Energie abzustrahlen vermag
-hindert Wärme daran in die Stratosphäre zu entfleuchen
-zusätzlich erzeugtes CO2 sorgt aber für eine weitere Erwärmung der Atmosphäre
-Verdoppelung der CO2 Konzentration = globale Temperaturerhöhung von 2,5 °C
-jede Sekunde werden etwa 870 000 kg CO2 in die Atmosphäre ausgestoß en



2.1.2 Fluorchlorkohlenwasserstoff- Verbindungen (FCKW) 
-verursachen  22% des Effekts
-hohe chemische und thermische Belastbarkeit ⇒ wurde lange Zeit als Kältemittel, Treibgas
und Reinigungsmittel eingesetzt
-trotz Rückgangs des Ausstoß es haben sie immer noch groß e Bedeutung für den
anthropogenen Treibhauseffektes
2.1.3 Methan (CH4)
-verursacht 13% des Effekts
-gasförmige Verbindung aus Kohlenstoff und Wasserstoff
-ist leichter als Luft und oxidiert in Atmosphäre zu Kohlendioxid und Wasserstoff
2.1.4 Ozon (O3)
-verursacht 7% des Effekts
-stark oxidierendes Molekül
-reagiert sehr leicht mit anderen chemischen Verbindungen, reaktionsfähiger als Sauerstoff
-wichtig, weil es sorgt dafür das ein groß er Teil der UV-Strahlen nicht auf Erde gelangen
-trotzdem ist Ozon, das sich bei starker Sonneneinstrahlung bildet schädlich für Organismen
-Folgen: Gesundheits- und Vegetationsschäden.
2.1.5 Wasserdampf (H2O)
-verursacht 3% des Effektes
-Kondensstreifen in der Luft sind nichts anderes als gefrorener Wasserdampf
-Bei –50 bis –70 Grad gefriert Wasserdampf in der Stratosphäre
⇒ Bildung von kilometerbreiten Wolkenflächen aus Eiskristallen ⇒ wie durch Glasdach
werden kurzwellige Sonnenstrahlen auf Erde durchgelassen, Wärmestrahlung
der Erdoberfläche wird weitgehend zurückgehalten
-verursacht zwei Drittel des natürlichen Treibhauseffektes

2.2 Ursachen für die Emission dieser Gase (siehe auch Grafik 5.4)
-für die Hälfte des zusätzlichen Treibhauseffektes ist der Energie- und Verkehrsbereich
verantwortlich
-Entstehung von CO2  bei Verbrennung fossiler Energieträger (Kohle, Öl, Gas)
-die im hohen Maß e betriebene Abholzung oder Verbrennung von Wäldern (insbesondere der
tropischen Wälder) ⇒ Pflanzen können keinen CO2 mehr aufnehmen (für Photosynthese) ⇒
CO2- Gehalt der Luft steigt
-verschiedene andere Bestandteile der Luftverschmutzung (Kraftwerke, Motoren,
Heizungsanlagen) tragen indirekt zum Treibhauseffekt bei ⇒ Ozonbildung in bodennahen
Luftschichten
-durch den immer höher ansteigenden Lebensstandard, in den westlichen
Industrieländern, hat sich der Anteil des CO2s erhöht
-Jeder Erdenbürger erzeugt jährlich ca. 4,5 Tonnen CO2
-Produktion und Verwendung von FCKW als Treibgas zum Aufschäumen von
Dämmstoffen, als Lösungsmittel oder als Kältemittel in Kühlanlagen zur Verwendung
-Entstehung von Methan durch entweichen aus Kohlegruben, Ölbohrlöchern, Produktion von
Erdgas, Mülldeponien, Reisfeldern, Sumpfgebieten und Viehzucht.
-Treibmittel in Sprühdosen, Kühlflüssigkeit in Kühlschränken, Klimaanlagen und
Verbrennungsvorgänge ⇒ verstärkt Stickoxide und FCKW wird freigesetzt
-Produktion des Reizgases Ozon aus Autoabgasen und Sonnenlicht der Erdoberfläche im
Sommer
-Umwelt leidet durch Industrie- und Autoabgase
-Einsatz von Pestiziden und Kunstdünger in der Landwirtschaft und Abfallbeseitigung  im
Meer.



3. Mögliche Folgen
-noch nicht alle Folgen sind wissenschaftlich bewiesen
-allgemeinen Auswirkungen lassen sich aber bereits einschätzen
-Temperaturen auf der Erde erwärmen sich (siehe auch Grafik 5.5)
(voraussichtlich wird im Jahr 2050 die Temperatur um 2,5 – 4,5 Grad erwärmt) ⇒
Meeresspiegel steigt um 25 bis 165 cm(durch Abschmelzen der Gletscher und der polaren
Eiskappen und Ausdehnung des wärmeren Wassers)
→ Stürme und Flutkatastrophen
→ Überflutung von Teilen der Erdoberfläche (z.b. Holland, Florida)

⇒ Klimazonen verschieben sich um einige hundert Kilometer polwärts
→ einstige fruchtbare Regionen verwandeln sich in unfruchtbare Regionen
→ Nahrungsmittelproduktion wird stark verschlechtert
-Bildung des Ozonlochs (siehe auch Grafik 5.6) ⇒ schädlichen UV-Anteile
in der Sonnenstrahlung werden nicht absorbiert ⇒ Gefährdung für den Menschen

4.Gegenmaßnahmen zur Reduzierung des Treibhauseffektes
-Nutzung fossiler Brennstoffe muss enorm eingeschränkt werden
-Senkung des Kraftstoffverbrauches von neuen Pkws sollte zu einem groß en Ziel der
Forschung und Entwicklung werden (z.B.Solarauto)
-Förderung des allgemeinen Umweltbewusstseins (z.b. in Schulen in Form von
Ökologieunterricht oder Unterstützung von Prominenten)
-Förderung des biologischen, ökologischen Landbaus
-Recycling
-verstärkter Einsatz regenerierbarer Energien und verstärkte Forschung in dieser Richtung
-sofortiger Stopp der Rodung der Tropenwälder
-mehrere größ ere Waldflächen sollten geschaffen werden
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6.Quellenangabe
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-http://www.digitalefolien.de



Arbeitsblatt: Der Treibhauseffekt

Allgemein ist Treibhauseffekt ___________________________________________________ .
Entstehung: Die Erde nimmt die_________________ auf, und wird _________ . Diese Energie wird
in Form von ____________________ wieder abgegeben. Die ________________ in der Atmosphäre
verhindern, dass diese wieder vollständig in den Weltraum verschwinden. Sie werden wieder zur Erde
zurückgeschickt, wodurch eine zusätzliche_______________ stattfindet.
 Es gibt zwei Arten des Treibhauseffektes. Einmal den ______________ Treibhauseffekt, und den
____________ Treibhauseffekt. Der ___________ Treibhauseffekt basiert auf der vorhandenen
_____________, die verhindert dass die ________________ wieder in das Weltall abgestrahlt werden
kann. Die _____________ Strahlen, die durch die Erdatmosphäre auf die Erde treffen, werden in
______________ Strahlen umgewandelt. Diese können aber die ______________ nicht verlassen.
Ohne diesen Treibhauseffekt wäre es durchschnittlich ___°C kälter.
Der ____________ Treibhauseffekt entsteht hauptsächlich durch die natürlich nicht vorkommenden
Gase, die sich durch die steigende ____________ der Menschheit immer mehr ausbreiten.
Das Gas, das ___________________ am Treibhauseffekt beteiligt ist, ist CO2. Es werden im
Durchschnitt jede Sekunde etwa __________ kg CO2 ausgestoß en. Die weiteren Gase sind
______________ , ____________________, _____________________ und
_____________________.
Es gibt verschiedene Bereiche, die an dem Treibhauseffekt beteiligt sind.
Hauptanteil hat der _________ - und _________bereich. Das CO2 entsteht zum größ ten Teil beim
Verbrennen von ___________________________.  Ein weiterer Bereich ist das ____________ und
_____________ von Wälder. Dadurch können später die Pflanzen kein____(zur Photosynthese)
aufnehmen. Die Umwelt leidet auch durch Industrie- und Autoabgase, Einsatz von Pestiziden und
Kunstdünger in der __________________und Abfallbeseitigung  im _________. Und durch den
immer höher ansteigenden __________________________ in den westlichen Industrieländern hat
sich der Anteil des CO2s enorm erhöht. Obwohl noch nicht alle Folgen wissenschaftlich bewiesen
sind, lassen sich die allgemeinen Auswirkungen einschätzen. Man hat herausgefunden, dass sich im
Jahr ______ die Erde um 2,5 – 4,5 Grad Celsius erwärmt haben wird. Eine mögliche Folge dieser
Erwärmung ist das Ansteigen des ________________, was zur Überschwemmung von vielen Teilen
der Erde kommen kann. (z.B. ______________ und _____________) Eine weitere Folge kann sein,
dass sich die Klimazonen _____________ verschieben, woraus folgt, dass sich viele ______________
Flächen in unfruchtbare Landschaften verwandeln.
Mögliche Gegenmaß nahmen könnten sein, das man das allgemeine Umweltbewusstsein fördert, indem
________________ oder ___________ diese Sache unterstützen oder, dass der biologische und
ökologische ______________ gefördert wird.


