
Welche Wirkung haben Treibhausgase auf die Erdtemperatur?

Klimawandel
verstehen und handeln

Hintergrund:
-

-

Wirkung! 

Die Moleküle der Treibhausgase absorbieren die unsichtbare Infrarotstrahlung, 

-

se Schwingungsenergie wird anschließend zum Teil in Form von Bewegungsener-

Was passiert nun mit der Temperatur der Atmosphäre, wenn Menschen durch 

2 in die Atmosphäre frei-

setzen?

Teil 1: CO2 absorbiert Strahlungsenergie 
Mit den folgenden beiden Experimenten kann man auf zwei verschiedenen Wegen beobachten, dass CO2 Wärme-

strahlung absorbiert.

Materialien:
Keramik-Infrarotstrahler im Schutzkorb

Pappröhre auf Holzhalterung

Stopfen, Frischhaltefolie und Gummis

Digitalthermometer

Erlenmeyerkolben mit Stopfen und Schlauch

Vorbereitung:
Steckt den Keramik-Infrarotstrahler mit der Holzhalterung auf die nach oben geklappten Füße des Holzrah-

Pappröhre dann so mit Gummis auf der Holzhalterung, dass der Abstand zwischen Infrarotstrahler und Dose 

8cm beträgt.

-

2

Schaltet den Infrarotstrahler ein. Lest euch, während sich der Strahler erwärmt, den Hintergrundtext aufmerk-

2

2



Wartet, bis sich die Temperatur in der Dose innerhalb von 30 Sekunden nicht mehr ändert und man davon ausge-

der Strahler noch nicht aufgeheizt war.

2 in die Pappröh-

re zugeführt.

Möglicher Vorversuch während der Wartezeit: Stellt im Erlenmeyerkolben CO2

2 kann man mit diesem Experiment beobachten?

Durchführung:
Startet das Experiment, wenn die  erreicht ist. 

Erzeugt nun CO2

durch eines der Löcher schieben, ca. 30 ml Wasser zur Säure-Natron-Mischung geben und den Stopfen mit 

Schlauch zügig auf setzen!

2

nun stark erhöht - viel höher als sie es auf der Erde ist. Dies ist notwendig, da das Papprohr ja nur einige cm 

lang ist, die Atmosphäre jedoch einige km dick!

Beobachtet die gemessene Temperatur in den nächsten Minuten und wartet, bis sich erneut eine Gleichge-

Aufgabe:
 ?  Die CO2

CO2 -

2 2-

-

 ? -

 

Wie hängt das Experiment mit diesen Daten zusammen?

Teil 2: Infrarotstrahlung wird abgefangen

Materialien:
 Materialien wie beim Experiment oben

 

 



Vorbereitung:

-

Wärmestrahler liegt.

dann ca. 20°C darunter ein.

Durchführung:

2 in die Pappröhre. 

Auswertung:

Materialien:
 Keramik-Infrarotstrahler im Schutzkorb

 Glas-Petrischale

 Wärmebildkamera

Durchführung:
Die Glas-Petrischale wirkt im folgenden Versuch wie eine sehr dichte Treibhausgas-Atmosphäre, die fast die 

 

Petrischale nah am Schutzkorb teilweise ins Bild, sodass der Wärmestrahler im Bild sichtbar bleibt und ihr den 

Minuten, während die Glasscheibe Strahlungsenergie absorbiert.

Betrachtet nun direkt im Anschluss die Glasschale mit der Wärmebildkamera von allen Seiten. Dass die Glas-

schale in alle Richtungen abstrahlt, ist ein weiterer entscheidender Baustein zum Verständnis des Treibhausef-

 Durch die Aufnahme dieser Strahlungsenergie erwärmt sich die Atmosphäre.

 

der von der Erde ausgehenden Wärmestrahlung.

 -

Atmosphäre durch Treibhausgase absorbiert.

 Die Atmosphäre gibt die absorbierte Energie nun wiederum gleichmäßig in 

alle Richtungen ab, also auch in Richtung Erde.


