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Energiebilanz  
oder  

‘Wo bleibt die Wärme?’ 
 
Kurzbeschreibung 
 
 
Das Gleichgewicht zwischen der Energie, welche die Sonne der Erde zustrahlt und 
der Energie, welche die Erde in den Weltenraum abstrahlt, wird näher betrachtet. Die 
zum Verständnis wichtigsten Gesetze und die Bedeutung des Wärmeausgleichs auf 
der Erde werden erläutert.  
 
Die Verteilung der Wärme auf der Erde kann nur mit einem leistungsfähigen Trans-
portsystem geleistet werden. Dieses besteht in den großen Strömungen in der Atmo-
sphäre und in den Ozeanen. Es bewirkt, dass die Gegensätze zwischen den warmen 
und kalten Zonen der Erde gemildert werden und dass in weiten Teilen der Kontinen-
te ein Klima entstand und aufrechterhalten wird, an das sich Menschen, Pflanzen und 
Tiere anpassen konnten. 
 
Das Wasser in der Atmosphäre spielt als Energieträger eine besondere Rolle, die mit 
der großen Umwandlungswärme bei der Verdunstung und der Kondensation des 
Wasserdampfes zusammenhängt. Viele Wettererscheinungen können als Begleit- o-
der Folgeerscheinungen der Energietransporte in der Atmosphäre verstanden wer-
den.  
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000  °K. 

                            Die Erde verhält sich schon lang 
Nach den Strahlungsgesetzen von Planck. 

   Je wärmer, je mehr  
   Gibt Strahlung sie her. 
   Wenn das nicht mehr geht, wird sie krank. 

 
Was ist ein schwarzer Körper? Ein im Sinne von Strahlungseigenschaften schwarzer 
Körper ist ein beliebig geformter Körper mit ideal gedachten Eigenschaften, die in der 
Praxis aber nicht 100%ig erreicht werden können. Der Körper soll nämlich alle Strah-
lung, die ihn erreicht, ohne Bevorzugung einer bestimmten Wellenlänge oder Einfalls-
richtung vollständig absorbieren, in Wärme umwandeln und entsprechend seiner ab-
soluten Temperatur einen  Energiestrom bestimmter Stärke abstrahlen. Dabei ent-
steht eine ganz bestimmte Verteilung der Energie in Abhängigkeit von der Wellenlän-
ge, wie sie in der Abbildung mit Plancks Kurven zu sehen ist. Die Kurven findet man 
in ähnlicher Form und noch hübscher in fast jedem Physikbuch und an zahlreichen 
Stellen im Internet, wenn man z.B. bei Google nach „Planck Strahlungsgesetze“ 
sucht. Die absolute Temperatur wird in °K gemessen, wobei  273.15°K = 0°C sind. 

 
Auf der horizontalen Achse ist die Wellenlänge aufge-
tragen – um die 0.5 Mikrometer liegt die sichtbare 
Strahlung  von violett  bis rot, weiter rechts beginnt die 
Wärmestrahlung, links schließt sich die UV-Strahlung 
an. Auf der vertikalen Achse sieht man die Intensität 
der Strahlung im logarithmischen Maßstab, d.h. die Ska-
la ist oben stark zusammengedrückt und die Werte dort 
sind in Wirklichkeit riesengroß! Die Kurven gelten für 
bestimmte Temperaturen des schwarzen Körpers,  näm-
lich 200, 500, 1000 und 6
An der Abbildung interessieren uns momentan nur drei  
Dinge: 

 
1. Steigt die Temperatur eines schwarzen Körpers an, nimmt seine Ausstrahlung – 

entsprechend der Fläche unter der jeweiligen Kurve – gewaltig zu. Die Zunahme 
geschieht mit der 4. Potenz der Temperatur, d.h. bei einer Verdoppelung der 
Temperatur, z.B. von 500°K auf 1000°K wird 16-mal soviel Energie abgestrahlt 
wie bei 500°K! (Durch die nach oben hin stark zunehmende Stauchung der Skala 
sieht das nicht so viel aus, um so gewaltiger ist die Energie bei 6000°K.) 

2. Mit der Zunahme von Temperatur und Energie verschiebt sich das Maximum nach 
kürzeren Wellenlängen hin. Nicht so warme Körper strahlen also weniger und 
langwelligere Energie ab als heißere. Die Strahlung der Sonne mit knapp 6000°K 
reicht dagegen bis in den Bereich der  Röntgenstrahlung, also bis zu extrem kur-
zen Wellenlängen. 

3. Etwa ab 500°K beginnt eine wahrnehmbare Energieabstrahlung auch im sichtba-
ren Bereich (dunkle Rotglut), was man in der Grafik wegen des Maßstabs leider 
nicht sehen kann. 
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Was hat es nun damit auf sich? Die Gesetze der Schwarzkörper-Strahlung lassen sich 
in guter Näherung auf die Erde als Weltenkörper anwenden, wobei in späteren Lekti-
onen noch auf weitere Einzelheiten eingegangen wird. Auch im täglichen Leben be-
gegnen wir den Strahlungsgesetzen ständig, z.B. wenn ein Stück Metall dunkelrot zu 
glühen beginnt, d.h. wenn es beginnt, auch sichtbares Licht auszustrahlen. Dann 
liegt die Temperatur bei ca. 780°C oder ca. 1050°K. Bei weiterer Erhitzung folgen auf 
die Rotglut die Gelb- und die Weißglut, die man von den guten alten Glühlampen 
kennt. Während man der “Gluthitze” freiwillig fern bleibt, ist das mit der “milden” 
Wärmestrahlung eines großen Kachelofens ganz anders. Ihn kann man meistens so-
gar noch anfassen, ohne sich zu verbrennen, und doch spürt man ihn noch aus der 
Entfernung. 
 
Wir können nun besser verstehen, was sich zwischen der Sonne, der Erde und dem 
Weltraum abspielt. Die Sonne strahlt als riesiger, glühender Gasball mit einer Ober-
flächentemperatur von etwa 6000°K ungeheure Energiemengen in den Weltenraum 
ab. Kleine Anteile davon treffen auf die Erde und die anderen Planten. An der Ober-
fläche dieser Himmelskörper wird die Strahlung zum Teil absorbiert und in Wärme 
umgewandelt, ein Teil wird in den Weltraum reflektiert, z.B. durch die weißen Wol-
ken in der Erdatmosphäre. 
Der Erdkörper, bei dem wir zunächst mittlere Verhältnisse betrachten, strahlt seiner-
seits Wärme in den Weltraum ab, und zwar entsprechend der Temperatur seiner O-
berfläche, die im Mittel bei knapp 290°K oder um 15°C liegt. Bei dieser Temperatur  
hat sich ein für uns äußerst wichtiger Gleichgewichtszustand eingestellt, nämlich zwi-
schen der “eingefangenen” Sonnenstrahlung (Energiegewinn), welche die Erde er-
wärmt, und der Energie-Abstrahlung (Energieverlust), durch die sie abkühlt. Beide 
Energieströme sind gleich groß, sonst müsste sich die Temperatur ändern.  
Solange die Sonnenstrahlung keinen Schwankungen unterliegt, hängt diese Gleich-
gewichtstemperatur von Eigenschaften des Erdkörpers, wesentlich aber auch von 
Eigenschaften der Atmosphäre ab, etwa davon, zu welchem Anteil sie die Sonnen-
strahlung zur Erdoberfläche durchdringen und die von der Erdoberfläche  abgestrahl-
te Wärme in den Weltraum entweichen lässt. Hier nähert man sich der Diskussion 
um eine Klimaänderung, bei der es um die Frage geht, wie stabil die Gleichgewichts-
temperatur ist, und durch welche Prozesse sie sich zum Kälteren oder Wärmeren 
verschieben kann. Auf Einzelheiten des Strahlungstransports in der Atmosphäre 
kommen wir später zurück und wenden uns nun dem Verbleib der Sonnenenergie auf 
der Erde zu, wo sie ja zunächst recht ungleichmäßig verteilt ist. 
Wir stellen fest, dass die Gebiete in Äquatornähe die idealen “Einnahme-Zonen” sind, 
in denen die meiste Energie ankommt. Die Sonnenstrahlung trifft dort in den Mit-
tagsstunden sehr steil, nahe dem Äquator fast senkrecht auf die Erde, während sie 
nahe den Polen flach, fast streifend, oder in der Polarnacht gar nicht die Erdoberflä-
che trifft. Die über das Jahr gemittelte Einstrahlung in den Gebieten zwischen etwa 
40° Nord und 40° Süd, also in den Tropen und Subtropen, ist deutlich größer als die 
Wärmeausstrahlung. Hier müsste die Temperatur viel höher ansteigen, wenn nicht 
der Überschuss an Wärme dorthin abtransportiert würde, wo ein Wärmedefizit 
herrscht, wo also die Sonneneinstrahlung geringer ist als die Ausstrahlung. Das sind 
die Gebiete nördlich bzw. südlich von 40° Breite, in denen sonst, im Jahresmittel ge-



GdHM - Wetterschule  
- Deutschlands "erste Schule" für angehende Wetterfrösche 

 
Lektion 5 Energiebilanz 4 (6) 

 
sehen, eine viel stärkere Auskühlung stattfände, am meisten also in den eigentlichen 
Polargebieten. Es sind nun die Strömungen in der Atmosphäre und in den Ozeanen, 
die den Ausgleich schaffen zwischen Überhitzung und Unterkühlung. Ohne diesen 
keineswegs immer “friedlichen” Ausgleich zwischen Warm und Kalt wären weite Teile 
der Erdoberfläche nicht bewohnbar. 
 
Wir wollen jetzt bei der Atmosphäre bleiben und die überaus wichtigen Meeresströ-
mungen vorerst beiseite lassen. Die Atmosphäre entpuppt sich als ein gigantisches 
Transportmittel für die Sonnenwärme. Sie nimmt diese Wärme in den Tropen auf, 
belädt sich sozusagen mit dem ‘Transportgut’  Wärmeenergie, und  bringt die Ener-
gie nach höheren Breiten, um sie dort an die Erde abzugeben. Und dann? Dann kehrt 
sie abgekühlt und getrocknet zurück und das Ganze beginnt von neuem. 
 
Langsam! Hier gibt es Wichtiges zu beachten. Es gibt für die Atmosphäre zwei Arten, 
Energie aufzunehmen (außer dem Schwung, den ihr der Wind verleiht, der bleibt hier 
außer Betracht). Einmal kann sie selbst wärmer werden, also ‘fühlbare Wärme’ auf-
nehmen, so nennt man das ganz offiziell. Zum anderen kann die Luft in Form von 
Wasserdampf Energie aufnehmen, ohne selbst fühlbar wärmer zu werden! Das nennt 
man ‘latente Wärme’ (für Nicht-Lateiner: verborgene Wärme). Wie geht das? 
 
Um Wasser zu verdunsten oder zu verkochen, braucht man viel Energie. Auf einer 
2000 W-Kochplatte dauert es bei einem Liter ~25 Minuten, in Zahlen: Es werden 2.5 
MegaJoule gebraucht (1 Joule  ist eine Wärmemenge, die man mit elektrischem 
Strom erhält, wenn für eine Sekunde die Leistung von 1 Watt umgesetzt wird). Wer 
schon mal den Kessel auf dem Herd vergaß, der weiß das ... und kennt auch die be-
schlagenen Fenster! Die so genannte Verdampfungswärme steckt nun in dem Was-
serdampf drin, einfach dadurch, dass er nicht mehr flüssiges Wasser ist sondern den 
gasförmigen Zustand angenommen hat. Die Verdampfungswärme ist also die Ener-
gie, die man für die Umwandlung von ‘flüssig’ nach ‘gasförmig’ braucht. Bei einer 
Rück-Umwandlung von gasförmig nach flüssig wird sie nun – und zwar genauso viel 
– wieder frei und teilt sich als fühlbare Wärme der Umgebung mit. Weil man den 
Prozess der Verflüssigung Kondensation nennt (lateinisch: Zusammenziehen, verdich-
ten), spricht man auch von der frei werdenden Kondensationswärme des Wasser-
dampfes. Für später merken: Dieser Zusammenhang ist von grundlegender Bedeu-
tung bei der Wolkenbildung!!!  
 
Nehmen wir einmal 2 Kubikmeter kalte, trockene Luft von 0°C Temperatur. Den ei-
nen (A) lassen wir über der Wüste, den anderen (B) über einem tropischen Ozean 
alle Wärme aufnehmen, die hineingeht. Am Schluss sollen A und B, sagen wir, 30°C 
warm sein. Nun bringen wir beide zurück ins Kalte und sehen, was passiert. A hat 
knapp 28000 Joule zum Erwärmen der kalten Gebiete mitgebracht, danach ist er ist 
er wieder auf 0°C abgekühlt. Anders bei B. Wenn diese Luft, die mit Wasserdampf 
gesättigt ist, ihre Wärme an die 0°C kalte Umgebung abgibt, setzen sich eine Menge 
Wassertröpfchen ab, etwa 23 Milliliter, und wir stellen fest, dass die Luft einen Wär-
mevorrat von deutlich über 80000 Joule mitgebracht hat, rund das Dreifache von A, 
obwohl die Luft B nicht wärmer war als A! Da steckt die latente Wärme dahinter, die 
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bei der Verdampfung dem warmen Ozean entzogen wurde und nun bei der Konden-
sation des Wasserdampfes wieder frei geworden ist! Ein Alltagsbeispiel aus der Kü-
che, wo Wasser und Wärme immer dabei sind: Dünsten von Gemüse – die Konden-
sationswärme des Wasserdampfs, der aus dem am Topfboden kochenden Wasser 
entweicht, bringt alle Sachen im Topf  auf 100° C!! 
 
Zurück zur Atmosphäre. Ein optimaler Transport hat für das Transportmittel säuber-
lich getrennte Hin- und Rückwege. Beispiel: Autobahn, Gegenbeispiel: Manche Fuß-
gängerzone oder die Garderobe im Theater! Wo sind nun die Wege in der Atmosphä-
re für solche geordneten Energietransporte? Sie bestehen – hier greife ich etwas vor 
und deute es nur kurz an – in den großen  Windsystemen und den Wirbeln, den 
Hochs und Tiefs, die sich jahreszeitlich verschieden, aber doch mit einer gewissen 
Beständigkeit über den Kontinenten und Ozeanen bilden. Viele von ihnen führen an 
einer Seite erwärmte Luft in Richtung auf die Pole und auf der anderen Seite kältere  
Luft in Richtung Äquator. Gleichzeitig stehen sie auch in Wechselwirkung mit den 
Meeresströmungen. Das sieht man sehr deutlich auf der folgenden Abbildung. Sie 
zeigt das so genannte planetarische Windsystem, dessen Einzelheiten später zur 
Sprache kommen werden. 

 
Hans Häckel: Meteorologie, 4. Aufl. - Stuttgart: Ulmer 1999, Abb. Nr. 115 auf S. 280 
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Die Wärme aufzunehmen in den Tropen, sie zu transportieren und in den Polargebie-
ten wieder abzugeben, das ist ein langer Weg mit Schleifen und Umwegen. Unter-
wegs ist die Luft keineswegs in einem Koffer eingesperrt sondern ist in ständiger 
Wechselwirkung mit ihrer jeweiligen Umgebung. So entsteht unser Wetter unter den 
Einflüssen von Sommer und Winter, Tag und Nacht, Bergen und Flachland, Land und 
See und dem bisherigen ‘Schicksal’ der Luft, die zu uns kommt. Angetrieben vom 
Wärmeunterschied zwischen polaren und äquatorialen Gebieten, muss der Energie-
transport in der Atmosphäre und den Ozeanen immer weitergehen, aber seine be-
vorzugten Wege könnten sich durchaus umorganisieren, mit schwerwiegenden Fol-
gen für ganze Regionen. 
 
Nachdem heute wichtige Grundlagen angesprochen sind, schreibe ich das nächste 
Mal ausführlicher über das Wetter selbst. 
 
 
 
 
 


