
1. Der natürliche Treibhauseffekt

Als natürlichen Treibhauseffekt bezeichnet man allgemein den Einfluss der 
Atmosphäre auf den Wärme- und Strahlungshaushalt der Erde. Der natürliche 
Treibhauseffekt ist für unsere Erde von hoher Bedeutung. Die durchschnittliche 
Temperatur an der Erdoberfläche beträgt +15°C. Doch ohne den natürlichen 
Treibhauseffekt läge die Durchschnittstemperatur bei nur -18°C. Neben dem 
natürlichen Treibhauseffekt gibt es auch noch den Anthropogen Treibhauseffekt. 

2. Wie funktioniert der Treibhauseffekt?

Die Sonne strahlt kurzwellige Strahlung zu unserer Erde. Diese kurzwellige Strahlung 
kann relativ ungehindert die Atmosphäre der Erde durchdringen und trifft dann auf 
der Oberfläche auf.

Die kurzwellige Strahlung wird beim auftreffen auf die Erdoberfläche umgewandelt 
und dann als langwellige Wärmestrahlung reflektiert. Doch anders als bei der 
kurzwelligen Strahlung kann die langwellige Strahlung nicht einfach die Atmosphäre 
durchdringen. Dies liegt an den so genannten Spurengasen. Dadurch wird die 
langwellige Strahlung teilweise wieder zur Erde zurück reflektiert und dabei erwärmt 
sie die Oberfläche. 
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3. Der anthropogene Treibhauseffekt

  

Der anthropogene Treibhauseffekt ist der vom Mensch zusätzliche verursachte 
Treibhauseffekt. Er wird durch das freisetzen von Kohlendioxid hervorgerufen. Dies 
geschieht hauptsächlich durch die Verbrennung fossiler Energieträger, also Kohle, 
Erdgas und Erdöl, aber auch durch die Abrodung von Wäldern werden große 
Mengen an gebundenem Kohlendioxid freigesetzt. Durch das zusätzliche 
Kohlendioxid wird der Treibhauseffekt verstärkt. Neben dem zusätzlichen CO2 

werden auch zusätzliche Spurengase und künstlich hergestellte Stoffe, insbesondere 
FCKWs, freigesetzt. 

3.1 Beispiele zur Entstehung von zusätzlichem Kohlendioxid

Verbrennung von Erdgas
CH4 + O2  2H2O + CO2

Methan + Sauerstoff  Wasser + Kohlendioxid

Verbrennung von Kohle
C + O2  CO2

Kohlenstoff + Sauerstoff  Kohlendioxid

Verbrennung von Heizöl (Dieselöl)
C25H52 + 38 O2  25 CO2 26 H2O
n-Pentacosan + Sauerstoff  Kohlendioxid + Wasserdampf
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4. Am Treibhauseffekt beteiligte Gase

Die Hauptbestandteile der Erdatmosphäre sind 78% Stickstoff (N) und 21% 
Sauerstoff (O), die restlichen Gase werden wegen ihrer geringen Konzentration 
Spurengase genannt. Kohlendioxid, Ozon, Methan und Lachgas sind Spurengase.

4.1 Kohlendioxid (CO2)

Kohlendioxid nimmt 50% der Treibhausgase ein. Die Produktion beträgt etwa 36 
Milliarden Tonnen im Jahr. CO2 ist ein farbloses und geruchsloses Gas. Der 
Schmelzpunkt liegt bei -56,57°C.

4.2 Methan ( CH4)

Methan ist zu etwa 20% an der Erwärmung beteiligt. Methan wird bei der Zersetzung 
von organischen Stoffen und in den Mägen von Wiederkäuern erzeugt. Deswegen 
trägt die Massenrinderzucht auch entscheidend zum Treibhauseffekt bei. Ansonsten 
entsteht es auch in Mülldeponien und bei der Verbrennung von Biomasse.
Methan ist ein farbloses Gas, dessen Schmelzpunkt bei -182°C und Siedepunkt bei
-162°C liegt. 
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4.3 Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs)

FCKWs sind künstliche Gase. Man findet sie vor allem in Kühlmitteln, als 
Treibgaszusatz in Spraydosen, in Lösemitteln und beim Aufschäumen von 
Kunststoff. Da die Fluorchlorkohlenwasserstoffe sehr reaktionsträge sind sie sehr 
lange in der Atmosphäre. Sie sind unbrennbar, geruchlos und durchsichtig.

4.4 Ozon (O3)

Ozon entsteht unter der Einwirkung intensiver Sonnenstrahlung aus anderen Gasen. 
Es ist ein farbloses bis bläuliches Gas mit unangenehm stechendem Geruch. Der 
Schmelzpunkt liegt bei −192,7 °C und der Siedepunkt bei -110,5°C.

4.5 Lachgas (N2O)

Dieses Gas trägt eigentlich den Namen Distickstoffoxid. Es beteiligt sich nur mit 4 bis 
6% am Treibhauseffekt. Freigesetzt wird es vor allem beim landwirtschaftlichen 
Düngereinsatz und als Nebenprodukt bei der Verbrennung von fossilen 
Brennstoffen. Der Schmelzpunkt liegt bei 91°C und der Siedepunkt bei 88°C.
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5. Folgen des Treibhauseffektes

Wenn die Produktion von Treibhausgasen nicht gesenkt wird, wird das früher oder 
später verheerende Folgen haben! Forscher nehmen an, dass die 
Durchschnittstemperatur in den nächsten 100 Jahren um 0.3°C – 0.6°C steigt. Dies 
birgt viele Gefahren:

Verschiebung der Klimazonen
In den feuchten Tropen rechnet man damit dass die Zahl der Niederschläge 
zunimmt. Die subtropischen Trockenzonen werden sich jedoch ausdehnen, d.h. in 
die heute fruchtbaren Kornkammern in Südeuropa, USA, China und Südamerika.

Höhere Windgeschwindigkeiten, mehr Stürme und stärkere Niederschläge
Durch die höheren Temperaturen verdunstet mehr Wasser. Dabei wird mehr 
Kondensationsenergie freigesetzt und dadurch wird die Windströmung verstärkt.

Bedrohung der Wälder
Immer mehr gibt es Baumsterben und es werden großflächig Waldrodungen 
durchgeführt. Zu allem Überfluss kommen dann noch die Stürme dazu durch die 
zusätzliche Bäume beschädigt werden.

Wetter wird extremer
Die Variabilität des Wetters nimmt ganz klar zu, deswegen werden Starke 
Niederschläge, Dürreperioden, Hitze- und Kälteperioden hinsichtlich Dauer, Ausmaß 
und Häufigkeit zunehmen. Versicherungsgesellschaften können dies sogar 
bestätigen, da sie genau Buch führen. 

Gletscherrückgang und abschmelzen der nordpolaren Eisdecke
Die Gletscher der Alpen ziehen sich extrem zurück. Noch wesentlich gravierender ist 
das Abschmelzen der nordpolaren Eisdecke. Deren Dicke hat in den letzten 20 
Jahren 40% abgenommen. Der Golfstrom existiert nur wegen dem starken 
Temperaturunterschied zwischen den nördlichen und den äquatorialen Breiten. 
Wenn der Temperaturunterschied beim Golfstrom geringer wird kann es passieren 
dass der Strom seinen Fluss ändert. 

Abschmelzen des antarktischen Eisschildes
Das Abschmelzen des Eis am Nordpolar verändert die Höhe des Wasserspiegels 
nicht stark. Jedoch könnten die westantarktischen Schelfeise ins Meer gleiten und so 
kann der Meeresspiegel steigen. Länder, die flach abfallend am Meer liegen wie z.B. 
Bangladesh, Ägypten, Holland wären sogar in ihrer Existenz bedroht.
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6. Gegenmaßnahmen

Es gibt verschiedene Weisen wie man den folgen des Treibhauseffektes 
entgegenwirken kann:

- Die Verbrennung von fossilen Energieträgern muss stark reduziert werden.
- Es sollte mehr erneuerbare Energie benutzt werden.
- Das Umweltbewusstsein muss mehr geschult werden.
- Benutzen von umweltfreundlicheren Autos.
- Schaffen von großen Waldflächen.
- Recycling
- Stopp der Rodung im Regenwald und in anderen Gebieten.

Die bisher verursachten Schäden des Treibhauseffektes können jedoch nicht wieder 
gut gemacht werden. Und wenn wir nicht schnell etwas dagegen unternehmen und 
konsequent handeln ist nicht auszumalen was passieren wird.
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7. Quellenangabe

Informationen
http://de.answers.yahoo.com
http://www.treibhauseffekt.com
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de
http://www.umweltlexikon-online.de
http://www.chemie-im-alltag.de
http://www.google.de

Bilder
http://www.tr  eibhauseffekt.com  
http://www.googel.de

7

http://www.googel.de/
http://www.treibhauseffekt.com/
http://www.google.de/
http://www.chemie-im-alltag.de/
http://www.umweltlexikon-online.de/
http://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/
http://www.treibhauseffekt.com/
http://de.answers.yahoo.com/

