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Allgemeine technische Vorbemerkungen zu diesem Buch

Titel und Klappentext (Umschlagtext)
Klimakatastrophe oder Katastrophe der Klimadiskussion?
Wie die Komplexität der Atmosphäre auf beiden Seiten der Klimadebatte
unterschätzt wird

Was auf der Rückseite oder auf dem Umschlag dieses Buches stünde, wenn es
ein gedrucktes Buch wäre … :
Das Klima wandelt sich. Viele Wissenschaftler, Journalisten, selbsternannte 'Klimaforscher' und auch Politiker geben vor, ganz genau zu wissen, warum das so ist;
allzu genau, meint der Autor dieses Buches, der Physik und Meteorologie studiert hat
und dem auch die Klimatologie während seines Berufslebens als Universitätsprofessor ein zentrales Anliegen war. Er stellt die Argumente auf den Prüfstand, mit
denen die Ursache und der Zeitablauf des Klimawandels vorhersagbar seien. Mit
einer sehr laiengerechten, aber nicht verfälschenden Darstellung der maßgeblichen
Methoden der theoretischen Klimatologie gibt er vor allem Nicht-Fachleuten eine
Orientierungshilfe in der derzeitigen Klimadiskussion. Und er belegt, dass unser
Detailwissen über die Komplexität klimatischer Prozesse wahrscheinlich niemals
ausreichen wird, um die vielfältig nichtlinear vernetzten Ursachen des Klimawandels
zutreffend benennen zu können, oder gar seinen Ablauf vorhersagen zu können.
Vorteile der Online-Version gegenüber einem gedruckten Buch
Ein Vorteil dieser Online-Version gegenüber einer gedruckten Buchveröffentlichung
sehe ich - neben der kostenfreien Verfügbarkeit auf www.hajolange.de - darin, dass
die Aussagen nicht durch eine Beschränkung der Seitenzahl leiden müssen. Ein
Konflikt zwischen Umfangbeschränkung und Ausführlichkeit, wie sie gerade für Laiendarstellungen an vielen Stellen problematisch sind, gibt es nicht. Vorgebildete Laien oder gar Profis, die das Buch ebenfalls lesenswert finden, können solche Passagen überlesen bzw. nach dem Herunterladen nicht ausdrucken.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, den Informationsgehalt dieses Buches zu erweitern
durch Verlinkung auf das ebenfalls in www.hajolange.de verfügbare, als Verlagsversion vergriffene Fachbuches von 2002 "Die Physik des Wetters und des Klimas Ein Grundkurs zur Theorie des Systems Atmosphäre" des gleichen Autors. Von
einem dritten Vorteil musste der Autor - umständehalber - sehr umfänglich Gebrauch
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machen: Es gibt keinen Termindruck von einem Verlag, und man kann das Buch
sogar in mehreren Teilen nacheinander veröffentlichen. Rechtschreibfehler sind
bekanntlich unvermeidlich. Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, solche entdecken,
wäre ich für eine Benachrichtigung dankbar (Mailadresse → www.hajolange.de).
Bemerkung zur 'Allgemeinverständlichkeit' des Buches
Um die Verständlichkeit des Buches auch für Laien zu erhöhen, habe ich jedes
Kapitel bzw. Unterkapitel 'eingerahmt' mit einer Themenvorschau, tituliert als 'Worum
geht es', und einer zusammenfassenden Kurzform, tituliert als 'Zusammenfassungen
- Verdichtungen - Ergänzungen'. In diesen 'Kurzformen' geht es natürlich nicht um
Details, sondern um eine Einordnung des zu Lesenden bzw. des gerade Gelesenen
in das 'große Ganze'. Um das zu erreichen, habe ich auch oft versucht, kapitelübergreifende Zusammenhänge zu verdeutlichen, und zwar rückwärts- und vorwärtsbezogen, so dass die 'Kurzformen' auch gelegentlich zu Rück- und Vorschauen gerieten.
Der am Ende eines Kapitels erlaubte Verzicht auf nicht mehr nötige Detail-Erklärungen ermöglicht es - hier oft besser als im Haupttext - solche Zusammenhänge zu verdeutlichen. Ich hielt es manchmal sogar für passend, nur hier auf sie hinzuweisen, da
Gedankengänge hier nicht mehr unterbrochen werden müssen zwecks Einführung
neuer Begriffe oder zur Auffrischung bereits erwähnter Begriffe. Daher meine Empfehlung, ob 'vorgebildeter' oder 'kompletter' Laie: Lesen Sie nicht nur die Kapitel,
sondern auch die jeweiligen vor- und nachgestellten 'Kurzformen'. Wenn Sie ein
absoluter Laie sind, sollte Ihnen aber beim Lesen der vorschauartigen Passagen
bewusst sein, dass ein volles Verständnis hier nicht das Ziel ist. Vielmehr ist es ein
Versuch, auf den jeweiligen späteren Haupttext neugierig zu machen.
Die 'Kurzformen' waren ursprünglich als Gedächtnisstützen für mich persönlich gedacht, nämlich darüber, welche Inhalte ich schon dargestellt hatte und welche noch
nicht. Ich begann mit einer sequenziellen stichwortartigen Aufzählung der 'schon
behandelten' Themen. Als ich aber nach erzwungenen längeren Pausen die Arbeit
am Manuskript fortsetzen wollte, reichte diese 'Schlagwort-Sammlung' oft nicht aus,
den Überblick über den jeweiligen Zwischenstand der Darstellung zu rekonstruieren,
und ich begann nun, auch verbindende Sätze darüber zu formulieren, in welchen
Sinn-Zusammenhängen ich die Schlagworte aufgelistet hatte. Da meine Arbeit mehrfach unterbrochen wurde, gerieten diese 'Erinnerungsnotizen' immer mehr zu dem,
was ich nun 'Worum geht es' und 'Zusammenfassungen - Verdichtungen - Ergänzungen' nenne. Erst später kam mir die Idee, diese 'Kurzformen' auch den Lese-
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rinnen und Lesern zur Verfügung zu stellen. Mir ist aber sehr bewusst, dass diese
'Kurzformen' für komplette Laien auch problematisch sein können. Schlimmstenfalls
könnte das auch im Haupttext hier und da passieren. Zwar habe ich hier klimabezogene Teile meines Fachbuches [Lan02] für Laien verständlich umgeschrieben in dem
Wunsch, dem Motto des großen Wissenschaftlers und Didaktikers R. Feynman
nachzueifern: „Was ich Kindern nicht erklären kann, das habe ich selbst nicht
verstanden“. Damit wollte ich möglichst auch vollständigen Laien die Bewertung der
gegenwärtigen Klimadiskussion erleichtern. - Aber je länger ich an dem Buch
geschrieben haben, desto mehr drängte sich auch ein anderes Zitat, des nicht
weniger bekannten A. Einstein, auf: "Man sollte jede Diskussion und jede Sachdarstellung so einfach wie möglich gestalten, aber nicht einfacher".
Dem scheint zu widersprechen, dass der eine Laie einen andern Wissensdrang und
andere Vorkenntnisse hat als ein anderer Laie. Man muss auch das unbedingte
Recht dem absoluten Laien zugestehen, einen geringeren Wissensstand nicht
'automatisch' durch den Einsatz eines umso stärkeren Wissensdranges ausgleichen
zu wollen - wie z.B. durch wiederholtes Lesen schwieriger Passagen - denn vielleicht
sind ihm ja gerade andere Dinge persönlich wichtiger oder sogar notwendiger.
Aber auch wenn dieser Laie die schwierigen Passagen eher überfliegt, kann er einen
Nutzen aus einem standhaften Weiterlesen gewinnen. Der Grund dafür ist der, dass
es unterschiedliche Verständnisgrade gibt. Der Zustand, einen Sachverhalt 'verstanden' zu haben oder nicht, ist nicht eindeutig! Wenn Feynman von einem Kind - als
Beispiel für den absoluten Laien - gefragt wird, warum die Erde um die Sonne herum
kreist, könnte er sagen: "Die Sonne übt eine Kraft auf die Erde aus wie ein KettenKarussell auf die Gondeln, die sich ja auch im Kreis bewegen. Einen höheren
Verständnisgrad würde er anstreben, wenn er sagte, dass sich sowieso alle Massen
aufgrund von Gravitationsfeldern (und nicht von Karussellketten) gegenseitig
anziehen, oder wenn er sagte, dass die Kreise nichts anderes sind als Geodäten in
einer gekrümmten Raumzeit. Offenbar sind diese Antworten in Richtung abnehmender Allgemeinverständlichkeit sortiert. Allerdings soll es auch Laien geben, die so viel
Vorkenntnisse und so viel Wissensdurst eingesetzt haben, dass sie sogar die
allgemeine Relativitätstheorie 'irgendwie' verstanden haben (die der letzten obigen
Antwort entspricht).
Und welchen Verständnisgrad soll dieses Buch erreichen? Ich deutete es schon an:
der Laie soll in die Lage versetzt werden, die mannigfachen und sich oft widersprechenden Aussagen der gegenwärtigen Klimadiskussion selbstständig zu bewerten,
so dass er an dieser Diskussion auch teilhaben könnte. Das könnte auch der
'schnell-lesende' vollständige Laie, der nur die für ihn 'genießbaren' Teile verinner-
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licht hat. Der Unterschied ist der, dass derjenige mit dem höheren Verständnisgrad
der Klimaphysik weniger von den Argumenten der AGW-Vertreter (für Anthropogenic
Global Warming) beeindruckt werden kann, er muss ja nur nachfragen an welcher
Stelle seine eigenen Argumente falsch seien. In diesem Buch sind viele Argumente
zur Nichtvorhersagbarkeit des Klimasystems angegeben. Der 'schnelle' Leser hat
vielleicht nur eines oder wenige dieser Argumente parat, und er kann daher eher
verunsichert werden, wenn es etwa heißt: "Sie haben ja noch nicht einmal bedacht,
dass ..." Also, liebe Leserin, lieber Leser, je mehr Argumente für die Nichtvorhersagbarkeit des Klimas - und anderer komplexer Systeme, was man hier gleich
mitlernen kann(!) - Sie verstanden haben, desto besser. Und nur ein oder zwei dieser
Argumente 'verstanden' zu haben, ist besser als gar keines.
Auch wenn Sie ein wissensdurstiger fortgeschrittener Laie sind, werden Sie nicht
alles ganz leicht verstehen. Das liegt z.B. daran, dass man zum Verständnis
komplexer, also auch vernetzter Systeme viele Informationen gleichzeitig 'im Kopf'
haben muss, dass aber die Sprache keine entsprechende 'Parallelinformation'
überträgt. Der Leser muss also mit der sequenzielle Methode der sprachlichen
Informationsübermittlung leben. Deswegen sollten sich auch fortgeschrittene Laien
nicht ärgern, wenn sie im Rahmen der 'nach und nach Gewinnung' von Informationen
beim Lesen noch einmal zurückblättern müssen.
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Vorwort
Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Büchern, die sich mit der sogenannten 'Klimakatastrophe‘ befassen. Warum noch so ein Buch, und warum sollten Sie es lesen?
Dafür gibt es folgende Gründe. Zum einen wird in den meisten dieser Bücher Angst
vor einer Klimakatastrophe geschürt, ohne dass es dafür Begründungen gibt, die
grundlegenden physikalischen Argumenten standhalten. Zum anderen werden auf
der Basis dieser angeblich wissenschaftlich erwiesenen menschengemachten ('anthropogenen') Klimakatastrophe politische Entscheidungen getroffen, die sehr viel
Geld kosten und die sehr wahrscheinlich in eine falsche Richtung gehen.
Es gibt aber auch viele allgemeinverständliche Bücher, die diesem Klima-Alarmismus
widersprechen, und Sie, liebe potentielle Leserin, lieber potentieller Leser, stellen
sich erneut die Frage, 'warum noch so ein Buch'? Meine Antwort: Auch einige Autoren der sogenannten 'klimaskeptischen' Bücher behaupten, dass ihre Theorien wissenschaftlich bewiesen seien. Auch hier hält man sich nicht an den erhellenden Sinnspruch von André Gide: "Glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an denen, die sie gefunden haben".
Mein Buch hingegen hält sich an Gides Zweifel, was nicht schwerfällt, wenn man bedenkt, dass die Erdatmosphäre ein derart komplexes System ist, dass es schlicht unmöglich ist, ihre zukünftige Entwicklung vorherzusagen. Falls Sie dieses Buch lesen,
werden Sie mir das am Ende glauben, sie werden es sogar wissen, weil sie dann
selbst beurteilen können, dass die für eine Vorhersagbarkeit notwendigen grundlegenden physikalischen Bedingungen einfach nicht erfüllt sind. Nichtsdestoweniger
werde ich auch einige Aussagen darüber machen, wie wir aus meiner Sicht die
gegenwärtigen klimatischen Veränderungen bewerten sollten und wie wir darauf
reagieren sollten.
Meine Qualifikation, mich in diese Debatte engagiert einmischen zu dürfen, ergibt
sich aus Hochschul-Abschlüssen in Physik und in Meteorologie und anschließender
Promotion, Habilitation und Professur, alles im Bereich der Meteorologie und Klimatologie. Auch im Ruhestand habe ich mich mit der Physik der Atmosphäre befasst,
und dieses Interesse - nicht etwa ein Auftrag irgendeines Geldgebers - war der Beweggrund für das Verfassen des nun vorliegenden allgemeinverständlichen Buches.
Ich bin auch Autor eines Fachlehrbuches mit dem Titel 'Die Physik des Wetters und
des Klimas', Untertitel 'Ein Grundkurs des Systems Atmosphäre', [Lan02], welches
hervorragend bis überschwänglich rezensiert wurde und schnell vergriffen war. Es ist
jedoch inzwischen - so wie das vorliegende Buch von vornherein - als PDF-Version
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auf meiner Homepage frei verfügbar. Der Verlag hatte mit den Rezensionen nie
geworben. In der verlagseigenen Internet Angebots-Seite meines Buches wurde
sogar behauptet, es gäbe keine Rezensionen! Später wurde mir bekannt, dass sie
dem Verlag bei einem Berlin-internen Umzug verlorengegangen waren. Daher habe
ich sämtliche mir bekannt gewordenen Rezensionen nun ebenfalls in meine
Homepage gestellt, Sie können sie also selbst nachlesen und einschätzen:
www.hajolange.de / Alle Rezensionen zum Buch 2002 (pdf) und als 'Lesehilfe' auch
www.hajolange.de / Kommentare zu den Rezensionen (html).
Obwohl es ein Fachbuch ist, wird auch in [Lan02] gelegentlich auf die letzte mathematische Strenge verzichtet zugunsten anschaulicher Argumente, was alle sechs
Rezensenten - direkt oder indirekt - gelobt haben. Daher werden auch interessierte
Laien das eine oder das andere Kapitel dieses Fachbuches mit Gewinn anklicken
können. Ich mache im Verlauf des hier vorliegenden Textes in entsprechenden Sachzusammenhängen entsprechende Vorschläge. Ich lese persönlich gern auch populärwissenschaftliche Bücher und gehe davon aus, dass mein für Laien geschriebenes
Buch auch von einigen meiner verehrten Fachkolleginnen und Kollegen durchstöbert
oder gelesen wird. Für sie könnten die Links auf korrespondierende Darstellungen im
vergriffenen Fach-Lehrbuch besonders interessant sein.
Auch wenn es nicht unbedingt journalistischen Richtlinien entspricht, habe ich einige
Begriffe kursiv, einige auch fett-kursiv gesetzt, wenn sie neben vielen anderen
Begriffen, die oftmals bei der Darstellung komplexer Zusammenhänge gleichzeitig
genannt werden müssen, als Schlüsselbegriffe besonders zur Geltung kommen
sollen. Begriffe, die jeder sofort versteht, obwohl (oder weil) sie nicht der strengen
Terminologie entsprechen, habe ich in 'Hochkommata' gesetzt.
Wie schon das Buch von 2002, so habe ich auch das vorliegende nicht allein schreiben können, wie ich im Nachwort näher ausführe. Auch aus diesem Grunde benutze
ich neben der 'ich-Form' gelegentlich auch die 'wir-Form'. Vielleicht werden ja Leserinnen und Leser eher mitgenommen, wenn es etwa heißt: "Im nächsten Kapitel werden wir genauer erkennen, dass …". Vor allem aber möchte ich durch die 'wir-Form"
die aktive 'Mit'-Arbeit beim Lesen würdigen, die trotz allem didaktischen Bemühens
an manchen kniffligen Textstellen notwendig ist. Und wenn ich Sie, - "liebe Leserin,
lieber Leser" - mit eben diesen Worten auch während der Darstellung von Sachverhalten anspreche, hat das den gleichen Grund.
Berlin, im Februar 2015
Hans-Joachim Lange
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1 Laien-Fragen zur Klimaproblematik und erste
Antworten
Worum geht es?
Im ersten Teil dieses Kapitels versuche ich mich in einen Laien zu versetzen, der an
der gegenwärtigen Klimadiskussion interessiert ist, seine Fragen anzuhören und
bereits einige 'mündliche' Antworten zu geben, etwa wie man dies in einem Gespräch während eines Spazierganges täte. Im zweiten Teil ist dieser Spaziergang
zu Ende, und aus dem Gespräch wird ein Monolog meinerseits, in dem ich einerseits auf einige der gestellten Laienfragen schon etwas ausführlicher und zusammenhängender eingehe, andererseits aber auch Hinweise auf mein Lehrbuch 'Die
Physik des Wetters und des Klimas' von 2002, sowie auf die Umstände, die dazu
führten, auf eine Neuauflage dieses Fach-Buches zu verzichten und stattdessen
eine allgemeinverständliche Neufassung zu beginnen, verbunden mit einer Verlagerung des Schwerpunktes vom Thema 'Wetter' auf das aktuelle Thema 'Klima'. Im
Rahmen einer ersten Themen-Vertiefung weise ich bereits hier darauf hin, dass
'Klima' nicht einfach 'gemitteltes Wetter' ist, sondern erst das Endprodukt von mehrfachen Mittelungen auf einer 'Körnungsleiter' sein kann, bei der nicht nur mathematische Mittelungs-Statistik, sondern vor allem physikalische Gesetze mitwirken
müssen. Physiker sehen das als eine Bedingung an, ohne die jeder Schritt auf
dieser Leiter, d.h. jeder Schritt von einer sogenannten 'Feinkörnigkeit' zur 'Grobkörnigkeit' keine 'effektive Theorie' werden kann. Daher 'zieht' auch nicht der inzwischen berühmt gewordene Vergleich vom Wetter als nicht vorhersagbares Würfelergebnis und dem Klima als vorhersagbares Mittel über diese Würfelergebnisse.
Das hat wohl jeder schon einmal erlebt: Man plant einen Ausflug, nimmt nach dem
Anhören des Wetterberichtes den Regenschirm nicht mit und wird prompt nass! Allerdings ist das vor wenigen Jahrzehnten häufiger passiert als heute, Fehlprognosen
sind seltener geworden. Jedoch kann auch heute noch kein Meteorologe der Welt
Prognosen für längere Zeiträume als höchstens zwei Wochen erstellen, und man
kennt auch die Gründe dafür. Aber Klimavorhersagen macht man bis zum Ende dieses noch jungen Jahrhunderts!
»Wie kann das sein«, fragt der Laie. »Weil Klima nicht Wetter ist, sondern gemitteltes Wetter!« sagt der Klimatologe. »Man kann ja auch nicht vorhersagen, welche
Zahl beim nächsten Würfeln herauskommt, aber man kann vorhersagen, dass nach
tausendmaligem Würfeln als Mittelwert ziemlich genau 3,5 herauskommt. Das mitt-

- 10 -

lere Würfel-Ergebnis ist vorhersagbar, ein einzelnes Würfelergebnis nicht! Ein Mittelwert - also auch das Klima als gemitteltes Wetter - ist vorherzusagen, längerfristige
Wetter-Ereignisse aber nicht! Das Wetter entspricht also einzelnen Würfelergebnissen, das Klima dem Mittelwert über sehr viele Würfelexperimente.« [Lat04].
»OK« sagt der interessierte, aber auch kritische Laie, »das ist erst einmal einzusehen. Der Mittelwert aller Würfelergebnisse ist ja tatsächlich (1+2+3+4+5+6)/6 = 3,5.
Aber ich hätte noch eine Frage. Diese Mittelwerts-Formel gilt ja nur dann, wenn alle
Zahlen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit gewürfelt werden, wenn mein Würfel also
ein idealer Würfel ist. Aber ist der Wetterwürfel in diesem Sinne wirklich ideal? Sind
alle Wetterereignisse etwa gleichwahrscheinlich? Hinzu kommt ja noch, dass bei einem idealen Würfel der Mittelwert immer beim Wert 3,5 bleibt, auch wenn man am
Ende dieses Jahrhunderts immer noch würfelte. Wieso sagt ihr Klimatologen dann,
dass das Klima, das Wettermittel, sich im Laufe der Zeit in Richtung Erwärmung ändern würde«?
»Diese Frage ist einfach zu beantworten«, so der Klimaforscher [Lat04]: »Der 'Wetterwürfel' ist tatsächlich kein idealer Würfel. Es gibt ja auch gezinkte Würfel! Was wir
Menschen gerade mit der Produktion von CO2 tun, - also das, was wir mit dem englischen Kürzel AGW (für Anthropogenic Global Warming) abkürzen - ist vom Prinzip her nichts anderes als das, was ein Zinker tut, wenn er den Würfel manipuliert.
Letzterer manipuliert ihn so, dass nicht mehr alle Zahlen mit gleicher Wahrscheinlichkeit gewürfelt werden. Wie du selbst gemerkt hast, lieber Laie, widerspricht das aber
der Voraussetzung für deine sonst so kluge Berechnung des Mittelwertes 3,5! Wenn
manipuliert - gezinkt - wurde, hast du mit deiner Gleichung (1+2+3+4+5+6)/6 = 3,5,
die man ja auch so schreiben kann:
1·1/6 + 2 ·1/6 + 3 ·1/6 + 4 ·1/6 + 5 ·1/6 + 6 ·1/6 = 3,5
zwar richtig gerechnet, aber mit einer falschen Formel! Die Wahrscheinlichkeit jeder
einzelnen Zahl ist ja wegen der Manipulation nun gerade nicht mehr 1/6 ! Die richtige
Gleichung lautet:
1·p1 + 2·p2 + 3·p3 + 4·p4 + 5·p5 + 6·p6 = manipulierter Mittelwert ≠ 3,5
Hier ist p1 ≠ 1/6 die manipulierte Wahrscheinlichkeit (engl. 'probability') dafür, eine '1'
zu würfeln, p2 die Wahrscheinlichkeit eine '2' zu würfeln, usw. Konkret kann man sich
das Zinken so vorstellen: Das CO2 entspricht in der Würfelanalogie einer raffinierten
Mischung unterschiedlich schwerer Würfelmaterialien, welche den Schwerpunkt von
der Würfelmitte in die Richtung der '1' verschiebt. Dann wird mit höherer Wahr-
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scheinlichkeit als 1/6 die '1' unten liegen bleiben, weil ja jedes physikalische System
versucht, den Schwerpunkt so niedrig wie möglich zu platzieren! Da aber die '6' der
'1' gegenüber liegt, wird die '6' mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als 1/6 oben
erscheinen! Wenn die Würfelzahlen Temperaturwerte simulieren, kann so die
anthropogen bedingte Erderwärmung durch den manipulierten Würfel veranschaulicht werden. Und wenn man einen zeitlich zunehmenden CO2-Gehalt simulieren will,
dann muss man halt den Würfel ständig 'umzinken', seinen Schwerpunkt immer
weiter in die Richtung der '1' verschieben. Sind Sie nun zufrieden«?
»Nein, bin ich nicht. Da ich ein interessierter Laie bin, habe ich mich auch andernorts
umgehört: Es soll ja neben dem CO2 noch viele andere Klimafaktoren geben, die
ebenfalls auf das Klima einwirken, auf die sogenannten Klimaelemente. Und es gibt
auch mehr Klimaelemente als nur die Temperatur. Ihr unterscheidet ja diese Klimaelemente, die beeinflussten Klimavariablen, von den Klimafaktoren, den beeinflussenden Klimavariablen. Aber meist redet ihr nur von einem einzigen Klimafaktor, dem
anthropogenen CO2, und auch nur von einem einzigen Klimaelement, der globalen
Mittel-Temperatur der Atmosphäre. Man muss als Laie schon sehr genau hinhören,
wenn man nicht verpassen will, dass es in Wirklichkeit viele Klimavariablen gibt, die
sich klimageschichtlich ständig verändert haben, und die oft gleichzeitig Klimaelement
und Klimafaktor sind, weil sie gleichzeitig von vielen Variablen passiv beeinflusst werden, und diese auch aktiv beeinflussen. Wenn ihr Klimaforscher mich nicht eines
besseren belehrt, kann ich eine Klassifizierung aller Klimavariablen in Klimaelemente
und Klimafaktoren nicht akzeptieren. Nach meinem physikalischen Verständnis muss
ich das für falsch halten, einfach wegen der unstrittigen allgemeinen Wechselwirkungen zwischen fast allen Klimavariablen, incl. des bösen CO2-Gehaltes. Klimafaktoren
können - nach meinem Verständnis - nur atmosphärisch-externe Ereignisse sein wie
Erdbeben, Vulkanausbrüche, Einschläge von Objekten aus dem Weltraum, Veränderungen des Abstandes der Erde von der Sonne oder Veränderungen der Strahlkraft
der Sonne«.
»Z.B. muss wohl die Wechselwirkung zwischen Erwärmung und CO2 nicht immer
bedeuten, dass die Erwärmung eine Folge des CO2 (und des Treibhauseffektes) ist!
Geht es nicht auch umgekehrt? Beispielsweise würde doch bei irgendeiner natürlichen Erwärmung vermehrt CO2 aus den Gewässern dieser Erde ausgetrieben! Dann
wäre die Erwärmung plötzlich der aktive Klimafaktor geworden, und das CO2 das
passive Klimaelement! Das könnte z.B. aufgrund einer Erwärmung im Nachhall der
berühmten kleinen Eiszeit passiert sein, die ja 400 Jahre angedauert hat und noch im
19. Jahrhunderts ausgeprägt war. Oder durch Hunderte anderer natürlicher Ereignissen! Klimageschichtlich gab es ja haufenweise natürliche, auch 'plötzliche' Erwär-
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mungen, ohne dass Menschen existiert hätten, die CO2 in die Luft gepustet hätten.
Wenn man den Würfelvergleich zur Beschreibung eines Klimasystems ohne Menschen retten wollte, dann müsste der Würfel offenbar befähigt werden, sich selbst zu
zinken, er müsste 'aus eigener Kraft' seinen Schwerpunkt aus der Würfelmitte heraus
verschieben. Und das soll nun ein 'anschauliches' Modell des Klimas sein?«
»Und schlimmer noch, auch zahlreiche, wenn nicht alle Klimavariablen sollen sich
gegenseitig beeinflussen, sich gegenseitig verstärken oder abschwächen! Damit habt
ihr ja praktisch zugegeben, dass CO2 durch Rückkopplungen auch verringert werden
kann! Und wird CO2 - neben SO2 - nicht tatsächlich ausgewaschen, durch Regen,
der dadurch zum sauren Regen wird?« [Pea90] »Warum redet ihr Klimatologen
vom sauren Regen heute nicht mehr so oft wie früher? Vielleicht weil man nur
entweder sauren Regen oder CO2-Klimakatastrophe haben kann? Und wird nicht
genau dieser CO2 reduzierende saure Regen begünstigt durch vermehrte Wolkenbildung, diese durch vermehrte Verdunstung, diese durch erhöhte Temperatur, diese
durch stärkere Treibhauswirkung und dieser durch vermehrtes CO2? Kann also
letztlich CO2-Vermehrung CO2 verringern? Habt ihr für solche Vorgänge nicht sogar
ein eigenes Wort erfunden, nämlich das Wort stabilisierende oder negative Rückkopplung? So eine Rückkopplungsschleife ist doch offensichtlich nichts anderes als
eine geschlossene Kette von Ursachen und Wirkungen. Gehen solche geschlossene
Wirkungsketten, aber auch solche, die auf destabilisierende, positive Rückkopplungen hinauslaufen, dem wissenschaftlichen Repertoire eines Klimaforschers nicht
verloren, wenn er sich in der Klimadiskussion von vornherein auf monokausale Beziehungen wie 'CO2  Klimatemperatur' oder 'Sonnenflecken  Klimatemperatur'
festlegt?«
»In komplexen Systemen, so sagt ihr ja selbst, kommen immer wieder paradox
erscheinende Reaktionen vor. In diesem Zusammenhang redet ihr ja auch gern von
vernetzten Systemen, oder von nichtlinearen Systemen, oder von komplizierten
Systemen, oder von chaotischen Systemen. Ist das alles das Gleiche oder
bedeuten diese Begriffe etwas Verschiedenes? Auf das Klimasystem wendet ihr ja
alle diese Begriffe an, mal diesen, mal jenen. Wenn sie so wichtig sind, warum finde
ich kein Buch, in dem das alles mal dem Laien erklärt wird und gegebenenfalls auseinander gehalten wird? Trotz des Konsums von Klima-Beiträgen in Fernsehen, Zeitschriften, Zeitungen, Büchern, Internet-Auftritten, ja sogar in ganzen Spielfilmen über
Klimakatastrophen habe ich eine diesbezügliche Aufklärung noch nicht erfahren!«
»Aber egal wie man solche Systeme nennt, hat nicht die Zinker-Armee in solchen
Systemen sowieso umsonst gezinkt? Kaum hat sie die Klimafaktoren 'extern' mani-
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puliert, um den anthropogenen CO2-Ausstoß zu simulieren, macht dann nicht die
'interne' Vernetzung zwischen der Temperatur und all den anderen Klimavariablen
das Manipulationswerk wieder zunichte? Wenn sogar ein Schmetterling alles verändern kann, wie ihr ja auch oft sagt - und dieser Schmetterling ist ja schließlich nicht
anthropogenen Ursprungs - bleibt dann wirklich der anthropogene Einfluss dominant,
sogar mit Sicherheit, wie ihr Wissenschaftler das überaus eindringlich, geradezu
angstmachend behauptet? Wenn Vernetzung heißen sollte, dass im Prinzip jede
Klimavariable von jeder anderen Klimavariablen abhängen kann, - wie anders sollte
ich mir Vernetzung vorstellen - dann kann man doch gar keinen Unterschied mehr
machen zwischen Klimafaktoren und Klimaelementen! Dann sind das doch alles
einfach nur miteinander vernetzte Klimavariablen!«
»Wenn mein obiges Beispiel zur CO2-Reduktion durch Vernetzung im Gesamtgeschehen wenig Gewicht haben sollte - niemand weiß es offenbar genau - so war es
doch nur ein Beispiel im Meer der Vernetzungen, im Meer der ungezählten Möglichkeiten für rückkoppelnde Wirkungsketten, die die Wirkung des gerade betrachteten
Klimafaktors abschwächen, aber auch als positive Rückkopplung verstärken können!
Auf jeden Fall muss es sehr starke negative, abschwächende stabilisierende
Rückkopplungen geben, denn die Erd-Temperatur hat sich ja während der letzten
zwei Milliarden Jahre gegen eine sagenhafte 30-prozentige Zunahme der Sonneneinstrahlung, die von den Sonnenphysikern berichtet wird, im Großen und Ganzen sehr
erfolgreich gewehrt! Als interessierter Laie gewinne ich zunehmend den Eindruck,
dass ihr Klima-Physiker nur noch verstärkende Rückkopplungen propagiert, oder gar
nur einen einzigen Verstärkungsprozess, in dem nur noch anthropogenes CO2 eine
Rolle spielt.«
»Außerdem soll es Strukturbildungstheorien geben, nach denen scheinbar zufällige Schwankungen der Variablen derartig anwachsen können, dass sie sogar den
Mittelwert dominieren. Und Klima ist doch ein Mittelwert! Können die vielen internen
Wechselwirkungen dem komplexen System nicht auch ein autonomes Eigenleben
geben, welches es weitgehend gegen äußere Einflüsse abschirmt, etwa nach dem
gelegentlich fallenden Stichwort Autopoiese (Selbsterschaffung eines Systems)?
Kommt das vielleicht auch in Prozessen der Selbstorganisation zum Ausdruck, die in
der Atmosphäre beobachtet werden, und die man bereits mit Theorien der spontanen
Strukturbildung und Selbstorganisation zu beschreiben versucht? Ich muss aber
noch einmal wiederholen, dass ich hier viele Begriffe nur intuitiv benutzt habe, weil
sie mir als Laien noch nie völlig klar gemacht wurden. Dazu gehören auch Begriffe
wie 'System' selbst, auch 'Modell', 'Modellierung', 'numerische Modellierung', 'Modellparameter' usw. Auch der offenbar vorhandene Zusammenhang zwischen Modellen
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und mathematischen Gleichungen ist mir nicht vollkommen klar«. Soweit einige der
Fragen, die nach meiner Einschätzung den interessierten Laien quälen könnten. Hier
schnell ein paar 'Blitz-Antworten':
"Ein Modell ist ein vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit. Dies kann gegenständlich
oder theoretisch geschehen". So schreibt Wikipedia (Aufruf Dezember 2013). Das
ist knapp und gut ausgedrückt, und es ist auch gut geeignet für einige Beispiele im
Kontext dieses Buches und im Kontext der obigen Fragen von Laien. Gerade sprachen wir vom Würfel-Modell des Klimas. Dass ein Würfel ein äußerst beschränktes
Abbild des atmosphärischen Klimas ist, ist unübersehbar. Ist dieses Abbild gegenständlich gemeint? Nun ja, ein gewisser gegenständlicher Unterschied zwischen der
Atmosphäre und einem Würfel fällt schon auf! Wenn es aber kein gegenständliches
Modell sein kann, muss es wohl ein theoretisches sein, genauer: ein mathematisches
Modell. Die Atmosphäre beschreibt man mathematisch mit hydro-thermodynamischen nichtlinearen gekoppelten partiellen Differentialgleichungen. Das wird wohl
Laien, die gerade mit der Lektüre dieses Buches begonnen haben, noch nicht viel sagen. Aber dass das Bilden von Mittelwerten über Würfelergebnisse von idealen oder
gezinkten Würfeln kein gutes Abbild von Mittelwerten über die Rechenergebnisse die Lösungen - solcher Differentialgleichungen ist, wird man mir hoffentlich trotzdem
glauben.
Ein gutes Beispiel für ein gegenständliches Modell ist eine Modelleisenbahn. Sie ist
zweifellos eine vereinfachte Version der 'richtigen' Eisenbahn. Auch die Atmosphäre
wird gelegentlich gegenständlich modelliert, z.B. in Form von Wassertank-Modellen,
mit denen man versucht, typische atmosphärische Strömungen nachzubilden. Und
die erwähnten atmosphärischen Differentialgleichungen bilden mathematische Modelle, also mathematische Abbilder der 'wirklichen' Atmosphäre. Man spricht hier
auch von numerischen Modellen, in denen Lösungen von Differentialgleichungen
'Schritt für Schritt' berechnet werden, in der Regel mithilfe der größten und schnellsten verfügbaren Computer. Aber auch diese Gleichungen reduzieren die Wirklichkeit
erheblich: Niemand kennt die vollständigen Differentialgleichungen der wahren Atmosphäre mit allen ihren Details, mit allen ihren Variablen.
Nun wieder zurück zu den Laien, deren Fragen hier natürlich noch längst nicht alle
beantwortet wurden. Ich will hier nicht den Anspruch erheben, diesen Laien und seine Fragen ganz genau zu kennen. Vielleicht denkt er ja auch ganz anders. Vielleicht
ist es ja ein Laie, der nicht wie der bisherige auf der Seite der AGW-Skeptiker steht,
sondern auf der Seite der AGW-Vertreter, der vermeintlichen Konsens-Meinung
eines gesicherten anthropogen verursachten Klimawandels. Dieser würde seine
Sicht und sein Befinden vielleicht so skizzieren:
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»Mit der Physik des Klimas muss ich mich gar nicht mehr befassen. Jeder weiß
doch, dass die Menschheit gegenwärtig mit ihrer CO2-Produktion eine Klimakatastrophe herbeiführt. So viele Wissenschaftler können sich nicht irren. Man muss den
anthropogen verursachten Klimawandel auch gar nicht mehr vorhersagen, denn er
ist ja schon da! Er wurde ja schon gemessen. Die wenigen Wissenschaftler, die daran zweifeln, zweifeln nicht wirklich, sie sind Klima-'Leugner'. Sie sind offenbar von
der Industrie 'gekauft', um z.B. Investitionen für eine CO2-Reduzierung einsparen zu
können. So muss ich jedenfalls die Überschrift "30 Silberlinge für die Klimaleugner"
interpretieren, mit der Michael Müller, Ursula Fuentes und Harald Kohl das Umfeld
des UN-Weltklimareport von (2007) kommentieren [MFK07]. Denn wenn der in dieser
Überschrift enthaltene Vorwurf der Bestechlichkeit nicht wahr wäre, wer würde dann
gegen eine solche öffentliche Unterstellung, wider besseres Wissen Unwahrheiten zu
verbreiten, nicht vorgehen? Aber zurück zur Klimaforschung. Der Klimatrend ist ja
nicht nur gemessen worden, er ist aus theoretischer Sicht auch ganz einfach zu
verstehen. Klimawerte als Mittelwerte des Wetters sind nun mal vorhersagbar,
anders als das Wetter selbst, ebenso wie Würfelmittelwerte vorhersagbar sind, einzelne Würfelergebnisse aber nicht. Kann es überhaupt Gegenargumente gegen
solche unmittelbar einsichtigen Aussagen geben?«
»Liebe Laien-Vertreterin, lieber Laien-Vertreter der AGW-Theorie: Ein mittleres
Würfelergebnis ist erst dann vorhersagbar, wenn man lange genug würfeln kann, so
dass ein hinreichend langes Mittelungs-Intervall zur Verfügung steht, wie man sagt.
Nur dann gleichen sich alle Schwankungen aus, nur dann beeinflussen weitere
Zufallsschwankungen den Mittelwert kaum noch, nur dann ist der Mittelwert 'stabil',
wie man sagt.
Nun wurde das Wetter von morgen als nächstes Würfelergebnis des Klimas angesehen. Aber die Atmosphäre verhält sich nun einmal nicht so zufällig wie ein Würfel.
Vielmehr bildet sie unterschiedliche, geordnete Strukturen, unterschiedliche, charakteristische Verhaltensweisen in unterschiedlicher zeitlicher Größenordnung aus! In
einer - der wissenschaftlichen Terminologie schon eher angepassten - Sprechweise
würde man sagen: die Atmosphäre ist in unterschiedlichen Zeitskalen auch unterschiedlich strukturiert. Sie gehorcht auch jeweils unterschiedlichen physikalischen
Gesetzen.
Beispiele werden uns noch begegnen, etwa wenn wir von hydro-thermodynamischen
Feldern sprechen, die durch Mittelung über die molekularen Bewegungen hervorgegangen sind, oder von der Turbulenztheorie kleiner Wirbel, oder von den noch einmal
anderen physikalischen Gesetzen der großen Wetterwirbel - die berühmten Hochs
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und Tiefs - von der Skala der Witterung oder den sehr verschiedenen Klimaskalen,
die von Dekaden von Jahren über Jahrzentausende bis hin zu hunderten von
Millionen Jahren reichen. So kommt es bei Vergrößerungen der Zeitskala mehrfach
zu Übergängen von 'feinkörnigen' zu 'grobkörnigen' Gesetzen, wie Physiker sagen
[Gell94]. Die Folge davon ist, dass die zuvor zitierte 'unmittelbar einsichtige Aussage'
des Klima-Würfelmodells [Lat04] gleich drei entscheidende 'Dämpfer' hinnehmen
muss:
Erstens muss statt einmal zu mitteln eine mehrstufige Körnungsleiter in
Richtung zunehmender Größenskalen begangen werden, (jede Stufe auf der
Körnungsleiter entspricht einer solchen Mittelung),
Zweitens stehen nur selten hinreichend lange Zeitintervalle für stabile
Mittelungen zur Verfügung, das Mittelungsintervall ist daher oft nicht viel
größer als die Dauer der größten Schwankung, über die man noch mitteln
muss, und nicht viel kleiner als die kürzesten Schwankung, die durch die
Mittelung 'eigentlich' nicht beeinflusst werden sollte. Ein solcher Umstand wird
in der Fachsprache eine fehlende oder zu kleine Energielücke genannt.
Drittens muss die jedes Mal andere Physik auf der nächsten Körnungsstufe
beachtet werden, was ein rein mathematischer Mittelungsprozess natürlich
nicht leisten kann: Klima einfach als 'gemitteltes Wetter' zu definieren, ist zu
einfach!
Erst wenn diese drei Punkte erfolgreich beachtet und bewältigt worden sind, sprechen Physiker von einer effektiven Theorie, die beim jeweiligen Schritt auf der Körnungsleiter von einer - relativen - Feinkörnigkeit zur Grobkörnigkeit entstanden ist.
Wenn man Glück hat, entsprechen die auf den jeweiligen neuen grobkörnigen Skalen
auftauchenden physikalischen Gesetze stabilen Gleichgewichtsbedingungen. Somit
kann eine fehlende 'mathematische' Stabilisierung bei einem hinreichend langen
Mittelungsintervall durch diese physikalische Stabilisierung ersetzt werden. So kann
es eine effektive grobkörnige Theorie auch dann geben, wenn das feinkörnige System, über das gemittelt werden soll, durch äußere Zusatzbedingungen - oder auch
durch interne Wechselwirkungen der miteinander vernetzten Variablen - in eine
bestimmte Richtung gezwungen werden. Im ersten Fall spricht man von stabilisierenden Randbedingungen, die 'stärker' sind als die internen Wechselwirkungen und
diese gewissermaßen 'außer Kraft' setzen. Im zweien Fall spricht man von stabilisierender Selbstorganisation. Beides spielt in der Atmosphäre eine Rolle, aber um so
etwas zu beschreiben oder gar vorherzusagen, reicht bloße Mittelungs-Mathematik nach dem Motto grobkörniges Klima ist einfach gemitteltes feinkörniges Wetter' -
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natürlich nicht aus: 'Klima' darf keine mathematische Betrachtung bleiben, es muss
eine physikalische Betrachtung werden. Sie ähnelt der Aufgabe, aus lokalen (feinkörnigen) Schäfchenwolken, aus Wind-Strömungen an lokalen Hindernissen oder in
kleinen Wirbeln einen 'landesweiten' (grobkörnigen!) 'Wetterbericht' zu erstellen.
Diese Aufgabe konnte nur deshalb einigermaßen gelingen, weil man auf der grobkörnigen Größenskala physikalische Gleichgewichte entdeckt hatte, die es auf der
feinkörnigen Größenskala gar nicht gibt, die aber das Zusammenspiel der letzteren
stabilisieren. Und wie sieht es auf der nächsten Stufe der Körnungsleiter aus? Zum
physikalisch beschriebenen Klima käme man erst, wenn man die - nun feinkörnigen 'Wettergesetze' ablösen könnte durch eine Physik des nun grobkörnigen Klimas.
Aber leider kennt man solche Gesetze bis heute noch nicht.
Am Anfang der Körnungsleiter sieht es besser aus: Die erste Stufe von der Physik
der Moleküle zur Physik der hydro-thermodynamischen Felder wird sowohl mathematisch unterstützt - durch eine hinreichend große Energielücke - als auch physikalisch - durch das stabile sogenannte thermodynamische Gleichgewicht. Bei der
Stufe hinauf zur Wetterskala sind Energielücken aber nicht mehr generell vorhanden,
und die physikalische Stabilisierung der 'Wetterphysik' durch ein sogenanntes quasigeostrophisches Gleichgewicht klappt auch nicht perfekt (näheres → Kapitel 2.5).
Das ist der Grund dafür, dass die Hydro-Thermodynamik eine voll effektive Theorie
ist, auf deren Vorhersagen man sich verlassen kann, im Gegensatz zur 'Theorie des
Wetters', deren Wetterberichte bekanntlich nicht immer stimmen.«
Diese Antwort an den Laien, der das Klima-Würfelmodell überschätzt hatte, könnte
weitere Fragen provozieren: »Aber dann verstehe ich als Laie gar nichts mehr! Wenn
sich Klima-Mittelwerte über das Wetter schon deswegen nicht prognostizieren lassen, weil sich die berechneten Wetterschwankungen - die Abweichungen des Wetters vom Mittelwert - nicht wie Würfelergebnisse mathematisch annullieren, wenn
sich aber andererseits diese Mittelwerte auch nicht physikalisch stabilisieren, dann
gibt es ja überhaupt keine effektive Klimatheorie! Wenn ich richtig verstanden habe,
sind für den 'mathematischen Weg' zum Klima die dafür nötige Energielücken zwischen fein- und grobkörnigen Skalen oft zu klein, so dass in den zur Verfügung
stehenden Mittelungszeiträumen auch die grobkörnige Skala bereits schwankt. Und
der 'physikalische Weg' zum Klima ist dadurch verbaut - wenn ich richtig verstanden
habe - weil man Klima-typische physikalische Gesetze wie stabile GleichgewichtsBedingungen dort kennt. So kann's doch wohl auch nicht sein! Schließlich kann man
doch z.B. die folgende hundertprozentig effektive Klima-Vorhersage machen: 'Der
nächste Winter wird im Mittel kälter sein als der nächste Sommer!' Wieso kann man
ein solches Klimafaktum vorhersagen, wo doch die Atmosphäre auch im Kontext
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dieser Größenskalen komplex ist, man aber komplexe Systeme angeblich nicht vorhersagen kann?«
»Ich verstehe deine Verwirrung, lieber Laie. Du hast Recht, offensichtlich gibt es
doch Prognosen, die so wahrscheinlich sind, dass man sie als 'quasi bewiesen' ansehen muss. Der Grund dafür, dass die 'Theorie des Jahreszeiten-Klimas' effektiv
ist, liegt aber nicht darin begründet, dass sich Schwankungen entweder mathematisch annullieren oder physikalisch 'atmosphärisch-intern' stabilisieren, sondern darin,
dass für die Zeit-Skala der Jahreszeiten die Komplexität der Wechselwirkungen
zwischen den vielen Variablen durch 'atmosphärisch-externe' Einflüsse 'so gut wie'
ausgeschaltet ist! Hier kommt eine der vorhin schon erwähnten dominierenden Randbedingungen zum Zuge:
Die vielen Wechselwirkungen werden bei den Jahreszeiten dominiert von dem einen
Freiheitsgrad 'Schrägstellung der Erdachse zur Erdbahnebene', wodurch während
eines Jahres - während eines Erdumlaufes um die Sonne - mal die Nordhalbkugel
und mal die Südhalbkugel mehr Sonnenstrahlung abbekommt. Und dieser Einfluss
ist in seiner Dominanz dem Einfluss aller anderen Klimafaktoren weit überlegen.
Diese sonst so komplexen, unüberschaubaren und in der Gesamtheit unberechenbaren nichtlinearen Wechselwirkungen sind zwar noch immer vorhanden, sie werden
aber auf der Zeitskala der Jahreszeiten vom himmelsmechanischen Freiheitsgrad
Erdachsenneigung dominiert! Dieser hat einen die Jahreszeiten bildenden Einfluss
auf die vielen atmosphärischen Variablen. Umgekehrt haben diese Variablen (Luftdruck, Temperatur, CO2-Gehalt und was auch immer) natürlich so gut wie keinen
Einfluss auf die Positionierung der ganzen schweren Erde relativ zur Sonne! Daher
ist die Schrägstellung der Erdachse keine 'richtige' Variable mehr, sondern eine
Randbedingung! Hier ist nun doch einmal ein Klimafaktor zu erleben, der alle atmosphärisch-internen Variablen zu Klimaelementen 'degradiert'. Aus der echten Wechselwirkung ist eine einseitig gerichtete Wirkung geworden, und so ist die Komplexität,
die die Vorhersagbarbarkeit normalerweise verhindert, bei der Vorhersage der Jahreszeiten aufgehoben! Das Wort 'Klima' entspricht sogar der griechischen Bezeichnung für diese entscheidende Neigung der Erdachse.
Diese Achsenneigung ist übrigens nicht der einzige himmelsmechanisch vorgegebene Klimafaktor. Es gibt solche Faktoren auch auf längeren Zeitskalen als einem
Jahr. Die sogenannten Milankovitch-Zyklen [Mila41] beruhen darauf, dass die Umlaufbahn der Erde um die Sonne nie ganz kreisförmig verläuft, sondern mal mehr und
mal weniger ellipsenförmig. Und der Perihel dieser Ellipse - der Punkt der größten
Erdannäherung an die Sonne - dreht sich auch noch. Und schließlich variiert auch
noch das Ausmaß der gerade erwähnten Achsenneigung der Erde. Diese drei Klima-
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faktoren machen die Eiszeiten in Abständen von einigen 'zigtausend' Jahren mehr
oder weniger vorhersagbar! Auch sie werden von den vielen internen Klimavariablen
nicht beeinflusst, die zwar untereinander vernetzt sind, aber nicht mit den Klima bestimmenden geometrischen Formen des Erdumlaufes um die Sonne.
Im Gespräch für weitere astronomische Auswirkungen auf das Klima ist die Svensmark-Theorie [SC08], wonach Schwankungen der kosmischen Strahlen, welche die
tieferen Atmosphärenschichten erreichen, dort Kondensationskerne bilden und so
durch Wolkenbildung und vermehrten Regen für eine Abkühlung des Erdklimas sorgen. Schwankungen könnten dadurch bedingt sein, dass mal weniger und mal mehr
solcher Höhenstrahlen - wie man sie auch nennt - unser Sonnensystem erreichen,
oder dass die Erde vor den im Sonnensystem ankommenden Höhenstrahlen vom
Sonnenwind abgeschirmt wird, oder dass diese Abschirmung durch die Sonne bei
Finsternissen vom Mond beeinflusst wird [Fett08]. Diese Mondeinflüsse sind statistisch mit Niederschlag (also mit Abkühlung) hoch korreliert, was wieder auf einen
himmelsmechanischen Einfluss hindeutet, der von den atmosphärisch-internen
wechselwirkenden Klimavariablen nicht rückgekoppelt werden kann, so dass deren
Komplexität wiederum in den Hintergrund gedrängt wird. Als weitere starke Klimafaktoren müssen auch die Magnetfelder der Erde und der Sonne diskutiert werden,
sowie die durch die sogenannte Plattentektonik variable Land-Meer-Verteilung, oder
auch die damit zusammenhängende Vulkantätigkeit«
»OK« so der Laie, »aber dennoch bleibt offenbar eine komplexitätsbedingte Nichtvorhersagbarkeit für andere klimatologische Zeitskalen bestehen, vielleicht nicht für
Jahreszyklen oder für Eiszeitzyklen, aber doch für Jahrzehnte oder Jahrhunderte,
jedenfalls für Zeitskalen, für welche die eventuell vorhersagbaren himmelsmechanischen Einflüsse nicht die Oberhand haben über nicht vorhersagbare komplexe
atmosphärisch- interne Wechselwirkungs-Vorgänge. Dann aber möchte ich als Laie
wenigstens wissen, welche Wahrscheinlichkeiten ihr Wissenschaftler diesem oder
jenem Klima-Szenarium zuordnet! Beim Wetter zum Beispiel wird man doch die
Zuverlässigkeit einer Windprognose in der 'beständigen' Passat-Region mit einer
höheren Wahrscheinlichkeit bewerten als in den Breiten ständig wechselnder Hochund Tiefdruckgebiete. Die in Wetterberichten des Fernsehens gelegentlich gezeigten
Fehlerbreiten für die prognostizierte Temperatur der nächsten Tage sind ja gerade
solche Wahrscheinlichkeitsaussagen. Wo bleiben eigentlich solche Fehlerbreiten zu
Klimavorhersagen? - Ach ja, ( jetzt muss ich Laie schon ironisch werden), die Erderwärmung ist ja nicht in Frage zu stellen, die Fehlerbreite ist ja unendlich klein. Aber
im Ernst: Die Fehlerbreite der in den sechziger, siebziger und den ersten achtziger
Jahren ausgegebenen Klimaprognose einer nahen neuen Eiszeit [IT/CIA78] war
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offenbar nicht klein, denn diese Prognose ist ja nicht wahr geworden! Wie seid ihr
Klimawissenschaftler damals überhaupt zu einer Eiszeit-Prognose gekommen, wo
doch schon damals sehr kräftig CO2 produziert wurde? Und wieso sollte die heutige
Prognose des genauen Gegenteils so sicher sein, dass man Fehlerbreiten gar nicht
mehr benötigt, weil die AGW-Theorie (für Anthropogenic Global Warming) ja 'Fakt'
ist?«
Ich glaube, ich habe mich nun lange genug in Vermutungen geübt über die Fragen
von Laien, die in der Klimadiskussion hin und her geworfen sind. Ich sollte mich nun
in denjenigen verwandeln, an den diese Fragen gerichtet sind. Die Hauptfrage ist
wohl die, wie es sein kann, dass man auch als Laie einerseits Hinweise wahrnimmt
auf eine unglaubliche Komplexität der Atmosphäre, auf eine nichtlineare Vernetzung von ungeheuer vielen Variablen mit Rückkopplungen, oder auch Hinweise auf
spontane Strukturbildungen, mit Nichtvorhersagbarkeit des ganzen Systems im Gefolge. Und andererseits bekommt man gesagt, man könne vorhersagen, dass man
nur eine einzige atmosphärische Variable, das anthropogen erzeugte CO2 im Zaum
halten müsse, um das Klimaziel einer auf zwei Grad beschränkten Erwärmung zu
erreichen.
Wie passt das zusammen? Wie kann man trotz der Komplexität - also trotz nichtlinearer Vernetzung sehr vieler Variablen - so tun, als hinge das Klimasystem doch nur
monokausal von dieser einzigen Klimavariablen 'CO2-Gehalt' ab? Zusätzliche Irritation wird erzeugt, weil diese schwer verdauliche, aber als Fakt dargestellte Behauptung mit einem Bombardement moralischer Gebote zum Einsparen von CO2 verbunden wird, was schon heute irrsinnige Kosten verursacht hat. Es passt eben nicht
zusammen, und das auch Laien verständlich zu begründen, aber durchaus fachlich
detailliert, ist das Ziel dieses Buches. Zur Keimzelle dieses Buches sind klimabezogene Abschnitte meines 2002 erschienenen Fachbuches [Lan02] geworden laienverständlich umgeschrieben und inhaltlich wesentlich ergänzt. Z.B. ist die
gegenwärtige Klimadiskussion in jenem Fachbuch kaum thematisiert worden. Diese
Debatte ist im letzten Jahrzehnt immer widersprüchlicher geworden. Sie beschränkt
sich fast nur noch auf zwei sich widersprechende Alternativen
1) Anthropogenes CO2 und Treibhauseffekt bilden den einzigen relevanten
Antrieb für eine Erderwärmung, was man mit dem Kürzel AGW abkürzt,
und deren Bekämpfung man als Klimaziel bezeichnet.
2) AGW spielt höchstens eine untergeordnete Rolle, bzw. - als eine Art
'Radikalform' - einen Treibhauseffekt gibt es gar nicht.
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Wichtige klimatheoretische Gesichtspunkte fehlen oft, und zwar auf beiden Seiten
dieser Debatte, etwa Bemerkungen zum Einflusses der neben CO2-Gehalt ungeheuer vielen weiteren Klimavariablen, oder die Erörterung der Modellierbarkeit
komplexer Systeme überhaupt. Ich wollte - ich 'musste' - irgendetwas unternehmen,
als sogar im Kreise meiner eigenen Freunde und Verwandten Angst aufkam vor einer
angeblich nachgewiesenen bevorstehenden Klima-Katastrophe. Meine Motivation,
hierzu einen umfassenden, weitgehend theorie-orientierten und dennoch allgemeinverständlichen Beitrag zu leisten, war offenbar sehr groß, denn ich habe dafür das
Betreiben einer aktualisierten Neuauflage meines in den höchsten Tönen gelobten
Fachbuches aufgegeben.
Gegen den angsterzeugenden Klima-Alarmismus, der schon in Schulen und sogar in
Kindergärten Einzug hält, möchte ich ein Verständnis der Klimaphysik setzen. Jeder
interessierte Laie sollte selbst in die Lage versetzt werden, diese Angst zu rationalisieren, und zwar durch das Kennenlernen einer 'systemtheoretischen' physikalischen
Beschreibung der Atmosphäre, nicht in den Details, aber vom Prinzip her. Dieses ist
nicht einmal besonders schwierig, versprochen! Etwas plump ausgedrückt: Man kann
relativ leicht erkennen, dass es in der Natur der Sache liegt, dass Prognosen zum
Verhalten hochkomplexer Systeme wie dem Klimasystem scheitern müssen. Zu dieser Erkenntnis kommt man ziemlich schnell, sozusagen noch 'bevor' der systemtheoretische Weg dann doch ziemlich technisch und schwierig wird.
Das alles bedeutet natürlich nicht, dass die AGW-Theorie niemals stimmen könnte.
Meine Kritik richtet sich allerdings gegen die im vorgeblichen wissenschaftlichen
Konsens verbreitete Behauptung, eine solche monokausale Beziehung zwischen
Ursache und Wirkung sei Fakt und nicht mehr zu bezweifeln. Ebenso kritisiere ich
Äußerungen der AGW-Kritiker, der sogenannten 'Klimaskeptiker', wenn sie ihren
Zweifel an der sogenannten Konsensmeinung mit 'Gegenbeweisen' begründen, die
es ebenso wenig geben kann.
Es ist ja (so-wie-so) überhaupt nicht die Methode der Physik, Theorien zu beweisen,
sondern Theorien experimentellen Falsifizierungsversuchen auszusetzen, deren
Überstehen die Theorien 'glaubhafter' machen - sie valider machen, wie man sagt sie aber nicht beweisen [Popp35]: sie könnten sich ja nach einem anderen Falsifizierungsexperiment als falsch erweisen. Da man aber mit der Atmosphäre aus guten
Gründen nicht experimentieren sollte, muss man eine messtechnische Falsifizierung
der AGW - Theorie auch nur wenig fürchten.
Neben experimentellen Falsifizierungstests gibt es jedoch noch eine andere Methode, Klimatheorien zu testen. Man kann z.B. die AGW- Theorie oder die Theorie eines
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in der Atmosphäre nicht vorhandenen Treibhauseffektes dadurch validieren - dass
man die Vereinbarkeit dieser sehr speziellen Theorien mit allgemeinen physikalischen Fundamentaltheorien untersucht. Eine Darstellung dieses Sachverhaltes war
für mich ebenfalls Motivation für dieses Buch, da solche theoretischen Methoden
nach meiner Einschätzung einem gegenwärtig fehlgeleiteten Zeitgeist widersprechen. Das hier schon vorweggenommene Ergebnis lautet, dass eine atmosphärische
Treibhauswirkung im Einklang mit übergeordneten Theorien ist, die AGW -Theorie
aber dennoch nicht. Im vorliegenden Buch wird das natürlich näher begründet,
allerdings mit dem Neben-Ergebnis, dass das Wort 'Treibhauseffekt' hier schlecht
gewählt ist, weil sich die entsprechende Physik in der Atmosphäre teilweise deutlich
anders abspielt als in einem Gewächshaus.
Unser Ergebnis mündet in der Botschaft, dass wir nicht wissen können, wie sich die
Atmosphäre verhalten wird. Aber ist das nicht ebenso schlimm wie eine falsche Botschaft von gesichertem Wissen? Ich bin der Meinung, dass die falsche Botschaft
schlimmer ist, obwohl es natürlich schwierig ist, folgenreiche politische und wirtschaftliche Entscheidungen treffen zu müssen trotz des Fehlens naturwissenschaftlich gesicherter Entscheidungsgrundlagen. Aus einer solchen Zwangslage kann wohl
auch der im Vorwort zitierte Sinnspruch von Gide kaum heraushelfen.
Aber die von Gide eingeforderte Akzeptanz des Nichtwissens kann zu einem Leitfaden werden, den es sonst gar nicht gäbe: Wenn Sicherheiten nun einmal nicht zu
haben sind, dann muss man notgedrungen zu Wahrscheinlichkeiten übergehen. Den
Darstellungen des vorliegenden Buches weit vorauseilend, ist dazu folgendes festzustellen: Der atmosphärische Gesamtgehalt von anthropogenem CO2 einerseits und
die Mitteltemperatur der Atmosphäre andererseits sind nur zwei Variablen der Atmosphäre. Das Charakteristikum hochkomplexer Systeme ist aber die Existenz von
unermesslich vielen Variablen, die sich alle wechselseitig beeinflussen. Man spricht
von vielen nichtlinear vernetzten und multikausal rückgekoppelten Freiheitsgraden.
Die genaue Definition des Begriffs Freiheitsgrad erfolgt später. Vorab kann ich Ihnen
sagen, dass ein Freiheitsgrad eine spezielle Variable ist, deren zeitliche Entwicklung
durch eine sogenannte Differentialgleichung berechnet werden kann (→ Kap. 3.2).
Oft ist das wegen eines unermesslichen Aufwandes oder schlicht wegen mangelnden
Wissens nicht möglich. Solche Variablen werden entweder vorgegeben. Man nennt
dann die Prognosen auf der Grundlage solcher Vorgaben Szenarien-Rechnungen.
Oder die zeitlichen Entwicklungen solcher Variablen werden durch algebraische
Gleichungen (→ Kap. 3.1) an die zeitlichen Entwicklungen anderer Variablen 'angekettet', der Variablen nämlich, für die man die Differentialgleichung zur Verfügung
hat, und die daher auch Freiheitsgrade sind. Diese Vorgehensweise ist ohne subjek-
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tive Vorgaben nicht möglich. Man nennt sie Parametrisierung. Szenarien-Rechnungen werden meist mittels unterschiedlicher Vorgaben von CO2-Gehalten durchgeführt. Subjektive Parametrisierungen sind bei jeder Modellierung der realen Atmosphäre unumgänglich.
Zwar sind die wechselseitigen Beeinflussungen zwischen je zwei zufällig herausgegriffenen Variablen unterschiedlich stark, und sicher gehören wechselseitige Beeinflussungen zwischen globalem CO2 und Global-Temperatur zu den stärkeren. Wohl
gemerkt, nicht nur der Einfluss von CO2 auf die Temperatur über 'Glashauswirkung',
sondern auch der Einfluss der Temperatur auf den CO2-Gehalt, etwa durch verändertes Ausgasen von CO2 aus Gewässern oder durch verändertes Pflanzenwachstum
und deren Assimilationsverhalten oder durch veränderte Wolken- und Regenbildung
mit begleitendem CO2-Auswaschen, usw.! Aber das Erreichen des oben zitierten
Klima-Ziels - einer vorgegebenen Begrenzung eines vorgegebenen Temperaturanstiegs innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes - hängt natürlich von einer Fülle
weiterer Freiheitsgrade ab, die ebenfalls untereinander signifikant vernetzt sind, aber
eben auch mit dem klimatologischen CO2 - Gehalt und mit der klimatologischen
Temperatur. Die Aussage, dass von diesem Überfluss an Wechselwirkungen in der
Praxis allein das anthropogene CO2 übrig bleibt, als noch nicht einmal 'wechselwirkender', sondern als 'einseitig wirkender' Einfluss auf die Klimatemperatur, ist
zumindest äußerst unwahrscheinlich. (Der Begriff 'Klimatemperatur' ist unglücklich
gewählt, da es ja keine Temperatur des Klimas gibt, sondern eine Temperatur der
atmosphärischen Luft, die klimatologisch interpretiert wird. Aber angesichts der Verbreitung dieses Begriffs sträube ich mich nicht länger gegen ihn).
Es zeigt sich also, dass die Grundlage der gegenwärtig von prominenten Vertretern
der Klimaforschung in der Öffentlichkeit geführten Diskussion von einer extrem unvollständigen Klimaziel-Formel ausgeht. Detaillierter gesagt, behauptet man, mit
dieser Formel 'valide' und 'gültig' berechnen zu können, wieviel CO2 jeder Mensch
pro Jahr höchstens produzieren darf, um das Klimaziel einer auf zwei Grad begrenzten globalen Erwärmung zu erreichen. Diese Formel ist nun die Grundlage jedweder weiterer öffentlichen Klimaschutz- und Energiediskussion. Dass die Gültigkeit
der Klimaziel-Formel selbst diskutiert würde, erlebt man so gut wie nie!
Dabei passen - abgesehen von der Nicht-Berücksichtigung unzähliger Freiheitsgrade
bis auf einen einzigen - in der Klimaziel-Formel drei Fakten einfach nicht zusammen:
Erstens ist Wasserdampf ein stärkeres Treibhausgas als CO2, zweitens enthält die
Luft im Durchschnitt etwa 25 Mal mehr Wasserdampf-Moleküle als CO2-Moleküle,
und drittens ist in der Klimaziel-Formel von Wasserdampf höchstens als Verstärkungsfaktor des CO2-Effektes die Rede. Oder: Meines Wissens bezweifelt kein ein-
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ziger Klima-Wissenschaftler, dass das Klimasystem komplex ist. Eine zweite unbestrittene Grundaussage ist die, dass komplexe Systeme nicht vorhersagbar sind.
(Das wird oft als definierende Eigenschaft für Komplexität angesehen). Wenn man
nun behauptet, dass das Temperaturverhalten mithilfe der Klimaziel-Formel doch
vorhersagbar sei, dann müsste man schon dazu sagen, welche der beiden sonst
unbestrittenen Grundaussagen falsch ist.
Ich selbst verwende eine andere Definition der Komplexität, nämlich die eines Zusammenspiels von Nichtlinearität und Vernetzung vieler Freiheitsgrade. (In nichtlinearen Gleichungen werden Variablen mit sich selbst oder untereinander multipliziert). Mit einer elementaren, auch für Laien verständlichen systemtheoretischen
Betrachtung ergibt sich die Nichtvorhersagbarkeit auch für solchermaßen definierte
komplexe Systeme (→ Kapitel 5).
Leider wird aber Komplexität oft auch mit Chaotizität gleichgesetzt. Die häufig zitierte
Theorie des deterministischen Chaos setzt aber auf Nichtlinearität allein, → z.B.
[Lan91] oder [Lan93]. Tatsächlich gibt es chaotische Systeme mit nur einem Freiheitsgrad, in der eine Vernetzung mehrerer Freiheitsgrade naturgemäß fehlt. Diese
Chaostheorie ist nicht mein wichtigstes Argument für die Nichtvorhersagbarkeit des
Klimasystems.
Auch der Klimaziel-Formel "Soundsoviel CO2-Einsparung beschränkt die Erderwärmung auf zwei Grad" fehlen viele Freiheitsgrade. In einer (von mir zufällig mitgeschnittenen) von M. Illner moderierten Talkschau am 3.12. 2009 sagte Prof.
Schellnhuber vom PIK (Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung) zu dieser Formel
[Schell-tv1]:
"Wenn 9 Milliarden Menschen 2050 die 2 Grad nicht überschreiten sollen, dann
können wir ausrechnen, wieviel Kohlenstoffkredit die Erde dann noch hat: Jeder
Mensch darf dann p.a. noch 2 Tonnen CO2 verbrauchen. ... Als Physiker kann ich
sagen, dass meine Zahlen auf Analysen beruhen, die valide sind, die gültig sind".
Nun bin ich auch Physiker, auch auf universitärem Niveau, sogar einer, der sich ein
ganzes Berufsleben mit eben diesem Fachgebiet beschäftigt hat. Ich behaupte, dass
wir als Physiker das hier behauptete Wissen nicht haben, nicht haben können. Zwar
können wir mit einem Formelsystem das hier vorgebrachte Ergebnis 'ausrechnen',
aber dann stimmt das Rechenergebnis nur für das gerade verwendete Modell der
Atmosphäre, für die 'Klimaziel-Formel-Approximation der Atmosphäre', nicht aber für
die Atmosphäre selbst.
Dieser Unterschied muss übrigens auch dann beachtet werden, wenn das zur Berechnung verwendete Modell nicht so einfach ist wie ein von nur zwei Variablen ge-
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speiste 'Klimaziel'-Modell, welches in Klimadiskussionen fast ausschließlich angesprochen wird. Gelegentlich kommt aber auch dem interessierten Laien zu Ohr, dass
die angeblich 'validen und gültigen' Erkenntnisse von Vertretern der AGW-Theorie
nicht auf einer derart einfachen monokausalen Gleichung basieren, sondern auf
verschiedenen hoch-komplexen Modellen. Diese werden meist nur hinter den Kulissen der Medien-Darstellungen in Talkshows und Presse-Schlagzeilen diskutiert, vielleicht weil sie als zu komplex für öffentliche Diskussionen gelten. Im Rahmen der
dortigen Argumentations-Linien wird häufig bekannt, dass die komplexen Modelle
nicht perfekt sein mögen - tatsächlich unterscheidet sich der Komplexitätsgrad der
wirklichen Atmosphäre noch einmal um 'Lichtjahre' vom Komplexitätsgrad dieser
Modelle - aber sie seien ja sehr verschieden voneinander und dennoch lieferten sie
'alle' das gleiche Resultat, nämlich einen anthropogen verschuldeten Klimawandel.
Das beweise, dass der CO2-Einfluss tatsächlich sehr dominant sei, denn er setze sich
in allen Modellen durch, sozusagen unabhängig von der sonst noch modellierten
Physik. Die einfachen Modelle, wie das oben zitierte Klimaziel-Modell nach Schellnhuber, seien gar nicht die Quelle der Klimaziel - Aussagen, sie seien aber eine gute
Möglichkeit, die mit den komplexen Modellen gewonnenen 'sicheren' Ergebnisse
anschaulicher zu kommunizieren!
Ich habe mich vor meinem Entschluss dieses Buch zu schreiben lange gefragt, welches Rüstzeug dem Laien mitgegeben werden muss, damit er merkt, dass auch dieses einleuchtend klingende Plädoyer ganz und gar nicht stimmt. Gegen das, was nur
ein Spezialist widerlegen kann, kann der Laie nur schwer argumentieren. Es wird
dem Laien schließlich nicht mitgeteilt, dass es schon Konferenzen gibt, auf denen
sich die Betreiber komplexer Modelle darauf einigen, wie die subjektiv veränderbaren
Parametrisierungen gestaltet werden sollten, damit sich die sonst unterschiedlichen
Modelle wenigstens in ihrer CO2 - Aussage gleichen [SGH99]. Und dass der Komplexitätsgrad der realen Atmosphäre den Komplexitätsgrad der modellierten Atmosphäre auch bei Verwendung modernster Computer noch einmal um Größenordnungen übersteigt, wird den Laien auch nicht gesagt.
Das häufig vorgebrachte Argument - das auch im Dialog mit dem von mir 'nachempfundenen' Laien im ersten Teil dieses Kapitels verwendet wurde - das Argument
nämlich, dass sich die Schwankungen der vielen 'Nicht - CO2 - Freiheitsgrade' im
'klimatologischen' Mittel gegenseitig aufheben, und deshalb nur das anthropogen
zunehmende CO2 'übrig bleibt', ist auch falsch. Unter welchen Bedingungen solche
Mittelwerte in praktisch anwendbare - in sogenannte effektive Theorien - einmünden
können, und wo das nicht funktioniert, haben Physiker schon häufig untersucht, (populär dargestellt beispielsweise von Gell-Man [Gell94], dem 'Entdecker' der Quarks),
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und die Ergebnisse in Begriffen wie grob- und feinkörnige Theorien versteckt. Wie
auch schon im 'Dialog-Teil' dieses Kapitels erwähnt, erfordert zwar der Weg von
einer feinkörnigen zu einer grobkörnigen Theorie eine Mittelung, und tatsächlich kann
man ja z.B. den Mittelwert über viele Würfelergebnisse vorhersagen, obwohl (oder
weil!) man Einzelergebnisse nicht vorhersagen kann. Wenn man allerdings dieses
Prinzip auf die Klimatheorie übertragen möchte, wenn man also meint, einzelne
Wetterzustände seien Würfel-Ergebnisse eines vorhersagbaren Klima-Mittelwertes,
[Lat04], dann hat man erneut vergessen, dass die Atmosphäre ein komplexes System ist, in denen z.B. auch spontane Strukturbildungen möglich sind, die das System inkl. seiner Mittelwerte bis zur Unkenntlichkeit verändern. Im Würfel dagegen
werden sich die Strukturen nicht ändern: die '1' liegt immer gegenüber der '6', und
keine der 6 Zahlen wird je verschwinden oder sich vervielfältigen. Die Struktur des
starren Körpers ist so starr wie der Körper selbst, sie ist 'eingefroren'. Ein Vergleich
des Würfels mit der so überaus anderen Atmosphäre ist naiv.
Wie wir im weiteren Verlauf dieses Buches detailliert darlegen werden, muss in komplexen Systemen die Methode der Mittelung ergänzt werden durch die Suche nach
eigenen physikalischen Gesetzmäßigkeiten auf der höheren (oder größeren oder
grobkörnigeren) Größen-Skala der Mittelwerte.
Die Physik - und nicht die statistische Mathematik - muss eine Größenskala
benennen, auf der die gemittelten Strukturen physikalisch stabilisiert werden!
Rein mathematisch kann man natürlich über jede beliebige zeitliche Größen-Skala
mitteln. Oft nimmt man 30 Jahre, häufig aber auch nicht. Aber wenn die Physik nicht
'mitspielt', kann keine effektive grobkörnige Theorie für klimatologische Größenskalen
herauskommen (→ auch Seite 16 im sporadischen - dialogorientierten - Teil dieses
Kapitels). Zudem müsste eine effektive Klimatheorie sogar ein Endprodukt von mehrfach verketteten Paaren aus fein- und grobkörnigen Theorien sein, das Endprodukt
mehrerer Stufen auf einer ganzen Körnungsleiter. Stark vereinfacht umfasst diese
Leiter vier Stufen, also drei Schritte, die jedes Mal unterstützt werden müssen durch
effektive Theorien zur jeweils neuen Physik auf der jeweils grobkörnigeren Skala:
Physik der zufällig bewegten Luftmoleküle (im wesentlichen Stoßgesetze) →
Physik der hydro-thermodynamisch beeinflussten Luftströmungen →
Physik des Wetters →
Physik des Klimas
Der Zwang zur Berücksichtigung einer immer grobkörnigeren Physik hat zur Folge,
dass sich bei jedem der drei Schritte auf der Körnungsleiter die Gleichungen für die
Systemvariablen ändern. Mit anderen Worten, die Gleichungen der Hydro-Thermo-
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dynamik sind andere als die Stoßgesetze, die man zur Beschreibung der Luftmoleküle verwendet. Als L.F. Richardson (1922) die erste Wettervorhersage durch 'Ausrechnen', durch das Lösen von Gleichungen erstellte, [Ri22], verwendete er mangels
besseren Wissens zu dieser Zeit keine speziellen Wettergleichungen, sondern im
Wesentlichen unveränderte hydro-thermodynamische Gleichungen, in denen die
physikalischen Bedingungen für ein stabiles Verhalten auf der gröberen Wetterskala
nicht eingearbeitet waren. Folglich waren seine Ergebnisse "grotesk falsch", wie Wikipedia formulierte [Rich-in]. Erst wenn man statt der hydro-thermodynamischen
Gleichungen neuartige Gleichungen verwendet, die die eigene Physik der grobkörnigeren Wetter-Skala enthalten und die feinkörnigen Details 'automatisch'
herausfiltern, erhält man eine effektivere Theorie des Wetters. Eine realistischere
Wetterprognose auf dieser Basis gelang erstmals 1950 nach Ideen von John v.
Neumann (1903-1957) unter Verwendung des legendären ENIAC-Computers, der 27
Tonnen wog.
Und wie sieht die heutige Praxis der numerischen Klimaprognose aus? Auf der letzten Sprosse der Körnungsleiter verwendet man noch heute nahezu unveränderte
Wettergleichungen für Klimaprognosen! Wenn man aber Klimavorhersagen mit Wettergleichungen macht, dann tut man vordergründig das Gleiche, als würde man
hydro-thermodynamische Resultate ausrechnen mithilfe der Physik der Moleküle,
oder als würde man Wetterberichte ausrechnen mithilfe der hydro-thermodynamischen Gleichungen - Richardsons Fehlversuch.
Bei genauerer Betrachtung merkt man aber, dass diese Methode der Klima-Berechnung deutlich mehr Berechtigung hat als die hydro-thermodynamische Berechnung
mithilfe der Molekularphysik oder die meteorologische Berechnung mithilfe der reinen
Hydro-Thermodynamik. Da ich nicht nur Feynmans Statement beachten möchte dass man alles, was man selbst verstanden habe, auch Kindern erklären könne sondern auch Einsteins Rat befolgen möchte - dass jede Sachdarstellung so einfach
wie möglich gestaltet werden sollte, aber nicht einfacher - bin mir unsicher, ob man
die soeben angekündigte 'genauere Betrachtung' den Laien schon an dieser frühen
Stelle dieses Buches zumuten sollte.
Ich versuche es - um den besonders neugierigen Laien entgegen zu kommen - aber
wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, die nächsten Abschnitte nicht verstehen
sollten, nehmen Sie es leicht und vertrauen Sie darauf, dass alle wesentlichen Punkte noch einmal 'drankommen', dann aber ausführlicher und bei Verfügbarkeit über
inzwischen angesammeltes Hintergrundwissen. Oder, 'strategisch' vielleicht noch
besser: merken Sie sich einfach diese Stelle hier - und lesen Sie später, wenn mehr
Hintergrundwissen hinzugekommen ist, die nächsten Abschnitte noch einmal durch.
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Einige meiner 'Laien-Testleserinnen und Testlesern', denen ich zu großem Dank
verpflichte bin, waren allerdings der gegenteiligen Meinung: Die nächsten Abschnitte
würden das Verständnis der späteren, detaillierteren Darstellungen erleichtern!
Die Absurdität einer hydro-thermodynamischen Vorhersage durch Berechnung der
Bewegung aller Bewegungen der Luftmoleküle - also die Vermeidung des ersten
Schrittes auf der 4-sprossigen Körnungsleiter - werden wir in Kapitel 2.1 deutlichst
erkennen. Die Idee ist aber nicht grundsätzlich falsch, sie scheitert nur an der praktischen Durchführbarkeit: Die schnellsten heutigen Computer müssten ein Vielfaches
der Zeit seit dem Urknall ununterbrochen rechnen, um die Prognose auch nur eine
Milliardstel Sekunde voranzubringen.
Die Idee der Berechnung von Wetter mittels hydro-thermodynamischer Gleichungen also die Vermeidung des zweiten Schrittes auf der Körnungsleiter - hatten wir eine
Seite früher schon angedeutet, als wir von der allerersten numerischen Wettervorhersage überhaupt berichteten, die Richardson (1922) durchgeführt hatte. Dass diese
Prognose so falsch war, lag daran, dass Zusammenhänge zwischen den räumlichen
Abständen der Rechenpunkte und den erlaubten Zeitschritten der Prognose noch
nicht bekannt waren:
Natürlich hatte weder Richardson versucht, noch versucht man es heute, an allen quasi 'unendlich' vielen - Punkten der 'kontinuierlichen' Feldvariablen Rechnungen
vorzunehmen. Man tut dies nur an 'diskreten' sogenannten Gitterpunkten, die einen
gewissen Abstand voneinander haben. Und auch den eigentlich kontinuierlichen
Zeitablauf muss man diskretisieren, man muss ja von Rechnung zu Rechnung einen
gewissen Zeitschritt vorankommen, der nicht 'unendlich' - infinitesimal - klein sein
darf. Was man 1922 noch nicht wusste, ist die Tatsache, dass die Länge dieses
Zeitschrittes unbedingt kleiner sein muss als ein bestimmter Wert, der sich aus der
Größe der räumlichen Gitterabstände errechnen lässt: Die Zeitschritte dürfen umso
länger sein, je größer die Gitterabstände sind. Dieses CFL-Kriterium (nach Courant,
Friedrichs und Lewy, [CFL28]) hängt zusammen mit den neuen Gesetzen der grobkörnigen Physik, die ja von vornherein für größere Skalen gelten, so dass dort auch
größere Gitterabstände möglich sind, die dann erst auch größere Zeitabstände erlauben. Richardson hatte aber lange Zeitschritte genommen, obwohl er die Gleichungen die diese Zeitschritte erlaubt hätten, nicht verwendet hat - nicht verwenden konnte. Daher 'musste' er das CFL-Kriterium verletzen. Das war der Grund für seine
'groteske' Fehlprognose einerseits und für den Erfolg der ENIAC-Rechnung von 1950
andererseits. Noch einmal: ENIAC rechnete nicht mit kleineren Zeitschritten als es
Richardson tat, aber mit Gleichungen, die die größeren Zeitschritte erlaubten.
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Grundsätzlich kann man das CFL-Kriterium natürlich auch dadurch erfüllen, dass
man nicht zu den Gleichungen wechselt, die die größeren Zeitschritte erlauben - wie
das die ENIAC-Rechnung getan hat - sondern wenn man bei den alten feinkörnigen
Gleichungen bleibt, dann aber die vom CFL-Kriterium geforderten kürzeren Zeitschritte einhält. Hätte Richardson das getan, so hätte er wesentlich länger ununterbrochen rechnen müssen, als er gelebt hat. Und auch ENIAC hätte Probleme gehabt,
praktikable Rechenzeiten für die Wetterprognosen zu ermöglichen. Aber mit den
heutigen schnellen Rechnern ist das kein Problem, so dass prinzipiell zwei verschiedene Methoden einer numerischen Wettervorhersage existieren, die man kurz
charakterisieren kann als "Berechnung sehr vieler kurzer Zeitschritte feinkörniger
(hydro-thermodynamischer) Gleichungen bzw. Berechnung weniger aber längerer
Zeitschritte grobkörniger (meteorologischer) Gleichungen."
Hat man auch diese beiden Möglichkeiten für den letzten Schritt auf der vierstufigen
Körnungsleiter, also für den Schritt zur numerischen Klimaprognosen? Da man keine
internen Stabilisierungsbedingungen von klimatologischen Zeitskalen kennt, offenbar
nicht! Daher verbleibt nur die erste Alternative, die "Berechnung sehr vieler kurzer
Zeitschritte feinkörniger Gleichungen" - wobei die feinkörnigen Gleichungen nun
natürlich die meteorologischen Wetter-Gleichungen sind.
Ein riesiges Problem bleibt aber trotz des diesmal richtig angewendeten Zusammenhanges zwischen dem Raumschritt und der Zeitschritt-Skala - trotz der Beachtung
des CFL- Kriteriums also - bestehen: Wenn man Klimaprognosen mit Wetter-Modellen anstrebt, die 'einfach nur' über klimatologische Zeiten rechnen sollen, die also
nicht mehrere Tage, sondern gleich mehrere Jahrzehnte vorhersagen sollen, dann
muss man natürlich die Rechenzyklen, die die Prognose um jeweils einen Zeitschritt
voranbringen, geradezu astronomisch oft wiederholen. Die Hoffnung, dass sich dabei
auch Fehlerquellen statistisch kompensieren, verkehren sich nun ins Gegenteil: Hier
sind keine Zufallsfehler im Spiel, sondern systematische Fehler. Das sind nun
Fehler, die den Variablen nicht mal zu hohe und mal zu niedrige Werte zuordnen,
sondern - eben systematisch - stets zu hohe oder stets zu niedrige Werte! Bei all den
in numerischen Modellen immer notwendigen Parametrisierungen und Approximationen sind systematische Fehler nicht zu vermeiden. Auch wenn eine Parametrisierung
die Wirklichkeit nur sehr wenig verfehlt - was nur sehr selten vorkommt - so summiert
sich der Fehler bei jedem der extrem vielen Zeitschritten unerträglich auf, ohne jede
Chance auf Kompensation, wie sie bei Zufalls-Fehlern ja gegeben wäre.
Es gibt noch viele weitere Fakten und Aspekte, die die Zuverlässigkeit von numerischen Klimaprognosen mindern, so dass man den schon zum Ritus gewordenen
Ausspruch "Unsere Modelle zeigen das doch ganz klar" von AGW-Vertretern mit
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Widerspruch begegnen muss. Nur einen dieser Aspekte füge ich noch den 'ersten
Antworten' dieses Kapitels hinzu, in dem ich ja bereits eine vier-sprossige Körnungsleiter vorgestellt hatte, an der ich plausibel gemacht habe, dass Klima zwar 'gemitteltes Wetter' ist, dass aber Wetter auch schon einen Mittelungsprozess 'hinter sich'
hat, einen Mittelungsprozess über hydro-thermodynamische Felder, die ihrerseits
ebenfalls durch Mittelung (über das molekulare Chaos) entstanden sind. Diese
beiden vorangegangenen Mittelungen durften nicht rein mathematisch erfolgen,
sondern sie mussten erfolgen aus physikalischen Erwägungen zur Stabilisierung der
jeweils höheren, grobkörnigeren Skala und zur physikalischen Filterung der Schwankungen auf der jeweils feinkörnigeren Skala. Ebenso dürfte 'eigentlich' auch die
dritte, die klimatologische Mittelung keine rein mathematische Mittelung sein wie
beim Würfeln, bei der eine Annullierung der feinkörnigen Strukturen wegen der (nur)
dort gültigen Voraussetzung der Zufälligkeit dieser Schwankungen stattfand.
Wie schon angedeutet, war sogar das noch eine Vereinfachung der tatsächlichen
Verhältnisse: Die vierstufige Körnungsleiter muss 'eigentlich' noch vielfach ergänzt
werden:
1) Es gibt zwei hydro-thermodynamische Skalen, die sogenannte Skala der laminaren und die der mikro-turbulenten Strömung: Wenn man einen Wasserhahn
nur wenig öffnet, verkörpert der dann durchsichtige 'klare' Wasserstrahl eine
laminare Strömung. Öffnet man den Wasserhahn weiter, wird die Strömung undurchsichtig und 'zappelig': Der Strömung sind kleine sogenannte Wirbelbewegungen überlagert. Diese gibt es auch in der atmosphärischen Luft. Sie sind
z.B. der Grund dafür, dass sich die vom Baum abfallenden Herbstblätter oft um
die eigene Achse drehen, oder dass ein Busch im Wind kräftig hin und her geschüttelt wird. (Sie sehen, selbst in diesem mikroturbulenten Bereich gibt es noch
signifikante Skalenunterschiede).
2) Die Physik des Wetters beginnt schon mit einer mikro-physikalischen Physik der
Tröpfchen-Bildung in den Wolken an sogenannten Kondensationskeimen und
mit der Wolkenbildung selbst. Beides ist mit mikro-turbulenten hydrodynamischen
Luft-Strömungen verzahnt.
3) Zwischen dem Bereich Mikro-Turbulenz / Kondensationskerne / Wolkenbildung
und den für Wetterberichte typischen Hoch- und Tiefdruckgebieten liegen sogenannte mesoskalige Bereiche. Die hier typischen Prozesse umfassen extrem
viele atmosphärische Prozesse, wie z.B. große Wolkencluster mit Ausmaßen von
teilweise über 100 km, Hurrikane, regional unterschiedliche Land-Seewind Zirkulationen usw.
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4) Auch die Physik des Wetters selbst umfasst mehrere Skalenbereiche - von den
typischen Hochs und Tiefs über lange planetare Wellen bis zur sogenannten Witterung (die man im angelsächsischen Sprachgebrauch schon zur Klimaskala
rechnet).
5) Auch eine Physik des Klimas muss Prozesse auf höchst unterschiedlichen
Zeitskalen beschreiben, zwischen wenigen Dekaden von Jahren bis hin zu
hunderten von Jahrmillionen.
All diese und viele weitere Prozesse unterliegen unterschiedlichsten physikalischen
Antriebs-Mechanismen, die aus den äußeren Antrieben und den internen Wechselwirkungen all dieser Skalen erwachsen. Selbstverständlich besteht diese physikalische Vernetzung nicht nur innerhalb jeder der fünf obigen Gruppen, sondern auch
zwischen Prozessen aus unterschiedlichen Gruppen.
Grundsätzlich ist auch ein Sprachgebrauch üblich, der auf jeder Stufe einer mehr
oder weniger vereinfachten Körnungsleiter die Prozesse auf der jeweils kleineren
Stufe als turbulent bezeichnet. So sind die mikroturbulenten Wirbel, von denen wir
im obigen Punkt 1) gesprochen haben, Turbulenzelemente z.B. für die ebenfalls
schon angesprochenen mesoskalige Strömungen. Und die Tiefs und Hochs - auch
Zyklonen und Antizyklonen genannt - kann man als Turbulenzelemente für die Skala
der langen planetaren Druckwellen der Atmosphäre ansehen. Ebenso ist es konsequent, die Wetterprozesse als Turbulenz-Elemente des Klimas anzusehen.
Jedoch kann dieser Sprachgebrauch auch zu Missverständnissen führen, weil der
Begriff 'Turbulenz' gelegentlich noch als Synonym zu dem im obigen Punkt 1) eingeführten speziellen Begriff 'Mikroturbulenz' angesehen wird. Es hat verschiedene Versuche gegeben, die Verallgemeinerung des Turbulenzbegriffes auf größere Skalenbereiche auch in der Fachterminologie zu verankern. So sind für die 'Mikroturbulenz'
auch die Begriffe 'Turbulenz i.e.S.' (im engeren Sinne) oder kleinräumige Turbulenz
vorgeschlagen worden, und für die verallgemeinerte Turbulenz auch die Begriffe Turbulenz i.w.S. (im weiteren Sinne) oder Großraum-Turbulenz. Ich habe mich entschlossen - hoffentlich im Einverständnis mit den Leserinnen und Lesern - im weiteren Verlauf des Buches bei dem Begriff Mikroturbulenz zu bleiben und sonst nur
noch den Begriff Turbulenz (ohne jeden Zusatz) zu verwenden: da wir es ja mit Körnungsleitern unterschiedlicher Größenskalen zu tun haben werden, sind die Begriffe
kleinräumig und großräumig nicht eindeutig genug. M.a.W., 'Turbulenz' ist für uns der
übergreifende Begriff, für den 'Mikroturbulenz' eine unter 1) beschriebene Spezialisierung ist, und deren Spezialisierungen auf andere Skalen unserer 'Leiter' sowieso
detailliert angegeben werden müssen.
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So haben wir es also z.B. mit einer Turbulenz unterhalb der Klimaskala zu tun. Und
warum soll man nicht - am anderen Ende der Körnigskeiter - auch die Molekularbewegungen als Turbulenz unterhalb der kleinsten Skala hydro-thermodynamischer
Felder ansehen? Letztendlich hat das K. Hasselmann schon 1976 getan [Has76]. Er
verglich das veränderliche Klima mit den Bewegungen von sogenannten Brownschen Teilchen - etwa Pollen in Wasser - und das Wetter mit den 'turbulent' bewegten Molekülen, welche diese Pollen anstoßen und sie dabei dynamisch beeinflussen.
Somit hatte Hasselmann eine Analogie zu einem fein-grobkörnigen Systempaar gefunden, für das es schon eine physikalisch-mathematische Beschreibung gab, die
sogenannte Langevin-Gleichung. Dieser Ansatz war insofern fortschrittlich, als hier
Klima eben nicht als gemittelte Wetterphysik aufgefasst wurde, sondern als System
mit einer eigenen Physik. Allerdings konnte sich dieser Ansatz nicht durchsetzen,
wohl deshalb nicht, weil man auch in diesem Modell den Komplexitätsgrad des
Klimasystems unterschätzt hatte.
Egal, ob eine Turbulenz auf mikro- meso- oder makro-skaliger Größenordnung
betrachtet wird: Das Turbulenz-Problem gilt grundsätzlich als ungelöst: Für eine
strenge Lösung müsste man jeweils buchstäblich unendlich viele Gleichungen mit
unendlich vielen Unbekannten lösen können, wie ich auf Seite 112 näher erläutern
werde.
Auch wenn man das Ignorieren der in den Punkten 1) bis 5) aufgeführten Zwischenskalen als gerechtfertigt ansehen könnte, wäre von den dann übrig bleibenden drei
Übergängen von Körnung zu Körnung (→ Seite 26) nur der erste vorbehaltlos effektiv, also der Schritt von der diskreten mikroskopisch-feinkörnigen Bewegung der
Moleküle zur grobkörnigen kontinuierlichen (räumlich 'lückenlosen') makroskopischen laminaren hydro-thermodynamischen Beschreibung eines Fluids (ein Oberbegriff für Gase oder Flüssigkeiten; und 'laminar' heißt 'frei von Mikroturbulenz').
Dass die Hydro-Thermodynamik, insbesondere in ihrer laminaren Version, als wohlbegründet gelten kann, ist dem physikalisch stabilen sogenannten lokalen thermodynamischen Gleichgewicht zu verdanken, welches auch die Skala vorgibt, über
die zu mitteln ist: Die mittlere freie Weglänge der Moleküle zwischen den Zusammenstößen untereinander beträgt etwa ein zehntausendstel Millimeter, [DGD88]. Das
Mittelungs-Intervall darf nicht kürzer sein, es sollte sogar etwas länger sein, damit
auch Kollisionen nach längeren 'freien' Molekül-Fahrten berücksichtigt werden. Die
Mittelungs-Skala ist also unbedingt physikalisch vorzugeben. Wenn es eine Klimaphysik überhaupt gibt, wenn 'Klima' mehr sein soll als eine reine mittelungs-mathematische 'Übung', dann sind natürlich auch die Zeitintervalle für Klima-Mittelwerte
aus physikalischen Erwägungen heraus vorzugeben. Das geschieht gegenwärtig
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kaum. Z.B. sind die üblichen '30 Jahre' mehr oder weniger pragmatisch-willkürlich
ausgewählt worden, und viele Klimaforscher halten sich auch gar nicht daran, sie
verwenden andere, aber ebenfalls pragmatisch-willkürlich ausgewählte Zeitintervalle.
An die erste Mittelung über die diskreten mikroskopischen Moleküle zur Erlangung
einer kontinuierlichen Beschreibung auf der kleinsten makroskopischen Skala schließen sich also - auch bei Verwendung der vereinfachten Körnungsleiter - noch zwei
weitere Mittelungen in Richtung Klima an. Schon die Effektivität des zweiten Schrittes
zur Wettervorhersage leidet darunter, dass die für die Wetter-Mittelung zuständige
Stabilisierungs-Bedingung, das sogenannte hydrostatisch-quasigeostrophische
Gleichgewicht, nur näherungsweise erfüllt, und auch nicht immer stabil ist. Das ist
letztlich ein Grund dafür, dass Wettervorhersagen für zwei Tage oft unsicher und für
mehr als 14 Tage fast unmöglich sind. Aber nun behauptet man im angeblichen 'Konsens' von Wissenschaftlern, dass der letzte, der schwierigste Schritt zu einer
effektiven Klimatheorie gelungen sei! Nach einer physikalischen Stabilisierungs-Bedingung für eine Klimaskala wird fast gar nicht erst gesucht. Spitzer, der Autor und
vor allem Hauschild haben es getan, [HLS99], sie haben allerdings 'nur' empirische
Hinweise auf eine Existenz einer solchen Bedingung gefunden, die allerdings durch
Ergebnisse von P. Névir [Név98] auch theoretisch untermauert werden können.
Der gegenwärtige 'Ausweg' zur Berechnung von Klimaprognosen ist es, Wetterprognosen für klimatologische Zeiträume zu berechnen - wie schon erwähnt - und
dann erst die zur Klima-Definition gehörende Mittelung an den Rechenergebnissen
für das Wetter vorzunehmen. Die während der Rechenphase hinzunehmenden, sich
in unzähligen Rechenschritten aufsummierenden systematischen Fehler fließen dann
in die angeblich 'validen' und 'gültigen' Prognosen ein. Sie können ja nur bekämpft
werden, wenn sie auffällig werden, und die dann einsetzende Adjustierung der oben
beschriebenen Stellschrauben - den willkürlichen Parametern in den unvermeidlichen
Parametrisierungs-Ansätze - sind keine Verbesserungen der (unbekannten) Physik,
wie ebenfalls schon beschrieben.
Angesichts derartig massiver Hindernisse vor vertrauenswürdigen Klimaprognosen
fragt man sich, wie es (oder ob es wirklich) zu einem Konsens der 'überwiegenden
Mehrheit' der Wissenschaftler gekommen ist, die es aufgrund von Modellrechnungen
als erwiesen ansehen, dass eine anthropogen verursachte, auf eine Katastrophe hinsteuernde Erderwärmung auf uns zukommt. Eigentlich kann man das nicht nur damit
begründen, dass die Teilhabe an diesem Konsens von Interessenlagen beeinflusst
wird. Aber sicherlich spielt auch eine Rolle, dass AGW-Vertreter gegenüber AGWSkeptikern von schnelleren Bewilligungen von Forschungsgeldern und von geringeren Hürden vor Veröffentlichungen profitieren. Aber auch Hobby-Autoren, Journalis-
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ten, Politiker profitieren, wenn sie am vermeintlichen Konsens teilhaben. Eine Wahl,
dies zu tun oder zu lassen, stellt sich allerdings fast nur den Wissenschaftlern selbst.
Alle anderen müssen sich ja an dem orientieren, was die Wissenschaftler so offensiv
verkünden. Aber glücklicherweise dominieren solche, sich selbst verstärkenden Lehrmeinungen immer nur für begrenzte Zeiträume. Diese Zeitbegrenzung der Katastrophenstimmung haben wir ja schon mehrfach erlebt, und meist war die prognostizierte
Katastrophe ebenso 'sicher' wie 'tödlich', aber zum Glück waren sie dann doch alle
falsch. So war es z.B. beim Ozonloch, ("bald haben alle Krebs"), oder beim Waldsterben ("erst stirbt der Wald und dann der Mensch"). "Ab 1995 gibt es in Deutschland keinen Wald mehr", wurde in den siebziger Jahren prognostiziert!
Sogar vor einer bevorstehenden Eiszeit wurde gewarnt, z.B. in [IT/CIA78]: Buchtitel:
"Der Klima Schock". Untertitel: "Die nächste Eiszeit steht kurz bevor...", vom ImpactTeam, einem Experten-Team des CIA. Dieses wurde vom CIA zur Erarbeitung von
Klima-Reports beauftragt, ganz ähnlich wie aktuell Regierungen das IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) beauftragten. Ich zitiere aus diesem 'Sachstandsbericht' von 1977 <mit Zusätzen>: "Das vorliegende Buch weist nicht nur nach,
dass die Klimaverschlechterung mit Sicherheit <!!> zu erwarten ist, sondern es stellt
... Faktoren zusammen, die mit der Klima-Verschlechterung verbunden sind".
<Interessant: eine Erwärmung wäre demnach ein 'gutes' Klima>. Aus dem Vorwort:
"In den letzten Jahren ist die CIA auf Skepsis
gestoßen. Die Macht ist missbraucht worden
... <Aber> ihre Analytiker sind Fachleute, die
die heutigen Weltereignisse und ihre Auswirkungen auf die Welt von morgen kühl und objektiv beurteilen. … Wenn sich das ändernde
Klima nicht zu ... <hier eine Aufzählung von
'unvorstellbaren' und 'unsäglichen' KälteKatastrophen> führen soll, müssen wir unser
Denken, Handeln … ändern - und wir müssen
sofort damit beginnen". Sind das nicht exakt
die gleichen Worte, mit denen man auch die
heutige, aber gegenteilige Klima-Prognose
kommentiert? Ein weiteres Zitat aus dem
Buchtext, Seite 14 oben: "Was geht da vor
sich? Die Antwort ist einfach: Die nördliche
Halbkugel kehrt zu normalem <!!> Wetter
zurück. Nach 50 Jahren eines beispiellos
gemäßigten Klimas zeigt die Welt wieder die
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radikalen Verschiebungen und das kühlere Klima, das die vorhergehenden 8 Jahrhunderte charakterisierte."
Die Schein-Antwort auf die Frage, was nach der heutigen, schon wieder 'sicheren',
wenn auch gegenteiligen Klima-Prognose vor sich geht, ist ebenfalls 'einfach': nur
CO2 sei relevant! Aber Vernachlässigungen von Komplexität in Prognosen werden
immer bestraft. Übrigens: Der anthropogene CO2 - Ausstoß war schon 1977 sehr
hoch, dem Erscheinungsjahr dieser Eiszeitprognose! Und die heute extrem oft zitierte
CO2-Treibhaustheorie von Svante Arrhenius stammt sogar aus dem Jahre 1895! Sie
wurde offenbar vom damaligen Impact-Expertenteam gänzlich anders beurteilt als
vom heutigen IPCC-Expertenteam.
Natürlich ist diese Kurzbeschreibung der gegenwärtigen Klimaforschung sehr pauschal. Sie ist auch ungerecht gegenüber den vielen rechtschaffenen und kritischen
Wissenschaftlern, Politikern und Journalisten, die es ja auch gibt. Aber oft sind provokative Anstöße nötig, wenn man bei einer Hinterfragung eines angeblich sicheren
Wissens überhaupt gehört werden möchte. Wenn man das auf 'normale' Art tut, stößt
man oft auf irritiertes Kopfschütteln, so als hätte man gerade behauptet, der Mond sei
nicht rund sondern eckig. Selbst in den hitzigsten TV-Debatten zum Atom-Ausstieg
werden deren Befürworter oft wortkarg, wenn das Argument aufgefahren wird, dass
man 'dann das Klimaziel nicht erreicht'. Ich habe es leider nicht ein einziges Mal erleben dürfen, dass dort jemand die 'sichere' Klimaziel-Formel selbst thematisiert
hätte! Trotz der Vernachlässigung von ungezählten Freiheitsgraden, buchstäblich
sogar von allen Freiheitsgraden außer dem CO2-Gehalt, gilt diese Formel immer als
absolute Grundlage für alle weiteren Überlegungen, mit katastrophalen Auswirkungen auch auf die Wissenschaft selbst. Hier haben wir uns tatsächlich zu fragen, ob
wir uns nicht eher vor eine Katastrophe der Vermittlung von Klimaphysik fürchten
müssen als vor einer Klimakatastrophe! Die Folgen dieser 'Gläubigkeit' (von nachgewiesenen Manipulationsversuchen will ich gar nicht erst reden) trifft gerade die
Öffentlichkeit am härtesten, die mit ihren Steuergeldern die entsprechende großzügige, aber einseitige Forschungs-Förderung überhaupt erst möglich machten, und
nun mit angsterzeugenden 'sicheren' Ergebnissen dafür 'belohnt' werden.
Die Katastrophe der Klimadiskussion ist auch an mannigfachen Entgleisungen auf
beiden Seiten festzumachen. (Ein extremes Beispiel dazu bringe ich trotz inneren
Widerstrebens in Kap. 6 zur Kenntnis). Auch Skeptiker der AGW-Theorie tragen zu
dieser Katastrophe bei, ebenfalls durch mannigfache sprachliche Entgleisungen,
aber auch inhaltlich, z.B. wenn auch sie bloße Vermutungen als 'bewiesen' charakterisieren, oder wenn sie behaupten, einen atmosphärischen Treibhauseffekt gäbe es
gar nicht, weil er nicht mit dem Entropiegesetz vereinbar wäre, oder weil die Atmo-
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sphäre kein Dach habe wie ein sommerlich aufgeheiztes Auto oder ein Gewächshaus.
Natürlich hat die Atmosphäre kein solches Dach, ihr Dach ist unendlich viel komplexer als ein Dach aus Glas oder Blech. Aber auch das komplexe atmosphärische
Dach erzeugt einen Temperaturunterschied zu einer Erde ohne Atmosphäre! Diese
wäre ja von der atmosphärischen Komplexität befreit und daher leicht berechenbar:
Man erhält eine Temperatur von -18 Grad Celsius! (→ www.hajolange. de / Kap.07
Strahlung und atmosphärische Energetik.pdf, p. 390ff). Die tatsächliche GlobalTemperatur wird mit etwa +15 Grad Celsius angegeben. Zwar wird von AGW-Skeptikern zu Recht darauf hingewiesen, dass letztere kaum korrekt ermittelt werden
kann, aber einen Messfehler von mehr als 30 Grad anzunehmen, um dann sagen zu
können, den Treibhauseffekt gäbe es gar nicht, ist ebenfalls ein Beispiel für die Katastrophe der Klimadiskussion. Und auch hier liegt der Grund für Fehleinschätzungen
in der Nichtbeachtung der atmosphärischen Komplexität! - Die Vereinbarkeit des
Treibhauseffektes auch mit dem Entropiegesetz ist ebenfalls gegeben, wie in diesem
Buch noch beschrieben wird.
Der vielfach beschworene Meinungskonsens wird nicht nur durch die schon angesprochenen Vorteile einer Teilhabe am Konsens geschützt, und auch nicht nur durch
die mangelnde experimentelle Falsifizierbarkeit von Klimatheorien, sondern auch dadurch, dass man für Fehlprognosen in klimatologische Zeiträumen aus biologischen
Gründen kaum noch persönliche Rechenschaft ablegen muss. Da haben es Wirtschafts-Wissenschaftler schwerer, sie sind noch nicht tot, wenn ihre Fehlprognosen
ans Tageslicht kommen. Sie müssen ebenfalls ein komplexes System berechnen,
aber für kürzere Zeitskalen! Dass auch das nicht geht, hat man schon oft gemerkt:
Ihre Modelle und Supermodelle konnten die Finanz- und Wirtschaftskrisen ab 2008
nicht vorhersagen. Analog dazu konnte kein einziges der Super-Klimamodelle die
Stagnation der Erwärmung seit 16 Jahren vorhersagen (Stand 2014).
Unter dem doppelten Schutz vor Theorie-Falsifizierung und vor persönlicher Verantwortung für Fehlprognosen ist ein Durchsetzen eines Meinungs-Konsensus beängstigend! Die Situation sollte zu kontroversen Diskussionen geradezu verpflichten, die
ja dennoch im gegenseitigen Respekt durchgeführt werden könnten, zumindest ohne
persönliche Verunglimpfung! Stattdessen verzichtet man auf beiden Seiten der Debatte noch nicht einmal auf böswillige Anschuldigung wie z.B. die, 'für 30 Silberlinge'
seine wissenschaftlichen Erkenntnisse zu verleugnen [MFK07]. Daher fühle ich mich
veranlasst, auf Umstände besonders hinzuweisen, von denen die meisten eigentlich
selbstverständlich sind:
Ich bin von niemandem gebeten worden, dieses Buch zu schreiben, und ich werde
von niemandem mit Silberlingen oder anders dafür entlohnt. Ich trage hier nur meine
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Überzeugungen vor, die ich seit 50 Jahren in fachspezifischer wissenschaftlicher
Tätigkeit im Bereich 'Physik der Atmosphäre' erworben habe, beginnend mit einem
abgeschlossenen Studium von Physik und Meteorologie und fortgeführt in Promotion, Habilitation, Professur und Ruhestands-Tätigkeit im Bereich Hydro-Thermodynamik, Meteorologie und Klimatologie. Ich bin also kein 'Quereinsteiger'. Für meine
Dissertation wurde mir der Förderpreis der Deutschen meteorologischen Gesellschaft
verliehen, der damals im Abstand von vier Jahren an jeweils eine Person vergeben
wurde. In über 5000 Vorlesungs-Stunden hatte ich Gelegenheit, meine Positionen
durch Rückkopplungen mit interessierten und kritischen Studenten zu hinterfragen.
Das alte Ideal einer Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden hat deswegen
einen tiefen Sinn, weil schnell angelesene 'Weisheiten' den Lernenden kaum
erfolgreich weitervermittelt werden können. Eine erfolgreiche Vermittlung im Dialog
mit den Lernenden ist erst das Kriterium dafür, ob man die Zusammenhänge selbst
hinreichend durchdrungen hat. Und wenn diese Durchdringung nicht optimal ist - oft
der Normalfall - wird sie durch Rückkopplung mit den Lernenden verbessert! Oder
anders gesagt: Vorlesungen erhöhen die Urteilskraft eines Wissenschaftlers mindestens ebenso effektiv wie weltweite Flüge zu wissenschaftlichen Mammutkonferenzen!
Wie ich nach dem Vorwort bereits ausgeführt habe, sehe ich in der hier gewählten
Online-Version gegenüber einer gedruckten Verlags-Version verschiedene Vorteile.
Darauf weise ich hier gerne noch einmal hin.
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Zusammenfassungen - Verdichtungen - Ergänzungen
Ein einzelnes Würfelergebnis kann man nicht vorhersagen, Mittelwerte über viele
Würfelergebnisse aber doch. Das animiert zu einer Analogie eines vorhersagbaren
Klimas als gemitteltem, aber nur beschränkt vorhersagbarem Wetter. Daher verwendet man gern das Bild eines manipulierten, “gezinkten“ Würfels, wobei das
Zinken dem atmosphärischen anthropogenen CO2 entsprechen soll. Dieses Bild
kann aber einem interessierten Laien nicht genügen, denn es berücksichtigt nicht
die Tatsache, dass die Atmosphäre sehr viel komplexer ist als ein Würfel. Wie
wollte man z.B. stabilisierende (negative) oder verstärkende (positive) Rückkopplungen in das Würfelmodell des Klimas einbauen?
Die Fragen von Laien, die sich in der widersprüchlichen Klimadiskussion orientieren
möchten, betreffen also Begriffe wie komplexe, aber auch chaotische, nichtlineare
oder vernetzte Systeme. Sie werden in der Klimadiskussion häufig verwendet, ohne
vorher definiert worden zu sein. Man 'ahnt', dass diese Begriffe hinauslaufen auf
eine verwickelte wechselseitige Beeinflussung von vielen Klimavariablen. Als
Ergebnis dieser Wechselwirkungen kann es offenbar sogar zur spontanen Bildung
neuer geordneter Strukturen kommen, bis hin zu einem gewissen autonomen
Eigenleben der Atmosphäre, in gewissem Grade also zu einer Unabhängigkeit von
den äußeren Bedingungen der Atmosphäre. So könnte man sich z.B. erklären, dass
ihre Temperatur weitgehend immun gewesen ist gegen die Erhöhung der solaren
Einstrahlung um 30% während der letzten zwei Milliarden Jahre.
Laien empfinden einen tiefen Widerspruch zwischen der Vernetzung vieler Klimavariablen und der immer wieder zitierten Klimaziel-Formel, wonach das Klima nur
von einer einzigen Variablen abhängen soll, vom atmosphärischen CO2-Gehalt, der
im letzten Jahrhundert pro 10000 Luftmolekülen um ein einziges zugenommen hat,
(von drei auf vier), oder - was dem entspricht - von etwa 300 auf 400 ppm (parts per
millon). Bei mindestens einer Milliarde Zusammenstößen dieses Moleküls pro Sekunde mit den anderen Molekülen hat sich sein Einfluss zwar schnell auf die 10000
Luftmoleküle ausgebreitet, aber Entsprechendes gilt auch für die vielen anderen, in
der öffentlichen Klimadiskussion fast nie zur Sprache kommenden Einflüsse.
Es liegt in der Natur der Sache, dass alle Prognosen zum Verhalten eines so komplexen Systems wie der Atmosphäre scheitern müssen. Daher kann man aus
grundsätzlichen Gründen weder beweisen, dass das von Menschen produzierte
CO2 maßgeblich zur 'Klimaerwärmung' beiträgt, noch dass es das nicht tut. Die
'Klimaziel-Formel', nach der man Temperaturanstieg innerhalb eines vorgegebenen
Zeitraumes auf 2 Grad begrenzen könne, geht aber davon aus, dass das CO2
mono-kausal verantwortlich ist für den Temperaturanstieg. Das lässt sich nicht nur
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nicht beweisen, sondern es ist auch extrem unwahrscheinlich. Mit dem gleichen
Argument sind auch alle Versuche zu kritisieren, die AGW-Skepsis zu beweisen,
wenn man eine andere monokausale Ursache - oder wenige andere - ins Feld führt,
wie es einige Kritiker tun.
In einem derartig komplexen System wie der Atmosphäre lassen sich auch keine
Mittelwerte vorhersagen. Sie lassen sich zwar errechnen in einem starren System,
wie z.B. einem Würfelkörper, und auch beim Übergang vom feinkörnigen System
der Molekularbewegungen zum grobkörnigen System des bewegten Fluids. Allerdings ist bereits im Fall der Fluiddynamik nicht nur reine Mittelungsmathematik im
Spiel, sondern auch eine Physik, die das Verhalten auf der durch die Mittelung entstandenen größeren Skala stabilisieren muss. Da das Systemverhalten nur auf bestimmten Skalen stabilisiert wird, schreibt die Physik - und nicht die Mathematik das Intervall vor, über das gemittelt werden muss. Auf dem Wege von der Physik
des Wetters zur (angeblichen) Klimaphysik beschränkt man sich aber auf die reine
Mittelungs-Mathematik!
Die dazu auch notwendigen physikalischen Stabilisierungsbedingungen, die die rein
mathematischen Mittelungen jedes Mal ergänzen müssen, werden sogar von Skala
zu Skala immer seltener und immer unzuverlässiger. Für den entscheidenden letzten Schritt zur Klimaphysik sind gar keine Stabilisierungsbedingungen bekannt! In
öffentlichen Klimadiskussionen wird all das so gut wie nie erwähnt. Meine aus dem
Buchtitel hervorgehende Kritik bezieht sich auf die Art und den Inhalt der Kommunikation, wie sie Vertreter der Klimaforschung, seien es Vertreter der AGW-Theorie
oder ihrer Skeptiker, mit der Öffentlichkeit führen. Beide Seiten verzichten sehr oft
auf eine Darstellung der in diesem Buch geschilderten prinzipiellen Ungewissheiten,
beide Seiten versuchen durch entsprechende Behauptungen zu vermitteln, dass
ihre - paradoxerweise gegensätzlichen - Positionen jeweils bewiesen seien.
Die Mehrheit steht zur Zeit wohl noch auf der Seite der AGW-Vertreter, und die
politische Umsetzung der vermeintlich sicheren Erkenntnisse zur Erderwärmung
kosten sehr viele Milliarden, die einmal fehlen könnten, wenn tatsächliche, teilweise
schon sichtbare Bedrohungen auf uns zukommen, wie z.B. der letztlich aus Armut
und Bildungsarmut resultierende Terrorismus.
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2 Ein Rundgang durch die Begriffswelt der
atmosphärischen Physik
2.1 Dynamik der Luftteilchen, molekulares Chaos und Computer-Power
Worum geht es?
Zu Beginn wird ein Leitsatz dieses Buches vorgestellt, wonach wir die Nichtvorhersagbarkeit eines komplexen Systems erst dann 'verstehen' können, wenn wir verstanden
haben, warum man einfache Systeme vorhersagen kann. Die genaue Definition des
Begriffs 'komplexe Systeme' kann noch vertagt werden, da die umgangssprachliche Bedeutung des Wortes 'komplex' vorerst noch ausreicht. Aber was sind überhaupt 'Systeme', die ihrerseits komplex, kompliziert oder einfach, linear oder nichtlinear, vernetzt
oder monokausal sein können? Uns interessieren hier hauptsächlich dynamische Systeme, für die das Klimasystem ein Beispiel ist. Dynamische Systeme sind solche, deren
Veränderungen von Kräften verursacht werden, wie sie Newton in seinem zweiten Axiom
(der sogenannten Bewegungsgleichung) erstmals korrekt beschrieben hat. Aber auch
diesen Themenkreis nehmen wir vorerst nur umgangssprachlich in Angriff, d.h. wir begnügen uns vorerst mit verbalen Formulierungen und verschieben die entsprechende
mathematische Behandlung auf Kapitel 3.
Eine Klimavorhersage auf der Basis einer Berechnung des dynamischen Verhaltens der
etwa 1044 = 100000000000000000000000000000000000000000000 Moleküle der Atmosphäre wäre nicht komplex, sondern 'nur' kompliziert: Man könnte sie schaffen, wenn man
mehr Zeit dafür hätte, allerdings sehr, sehr viel mehr Zeit: Eine in diesem Kapitel durchzuführende Abschätzung ergibt, dass man diese Prognose weniger als eine fünf Milliardstel Sekunde voran bringen würde, wenn man die schnellsten verfügbaren Computer
eine hundert milliardenfache Zeit seit dem Urknall ununterbrochen rechnen ließe. Und
man benötigte vorher 1044 Anfangsbedingungen. Natürlich findet dieser Versuch in der
Klimaforschung nicht statt, aber das bloße Nachdenken über einen solchen Versuch führt
uns deutlich vor Augen, was Zufalls-Chaos bedeutet - gleichbedeutend auch stochastisches Chaos genannt - was aber zu unterscheiden ist von dem erst 1963 entdeckten
deterministischen Chaos. Wie wir noch sehen werden, lässt sich die Nichtvorhersagbarkeit des Klimas ohne deterministische Chaostheorie begründen. Die Rolle des stochastischen Chaos erscheint zunächst paradox: Einerseits ermöglicht sie die Vorhersage von
Mittelwerten von Würfelergebnissen, auch von gezinkten Würfeln. Andererseits beweisen
physikalische Theorien der sogenannten effektiven Grobkörnigkeit - wobei der Fachbegriff 'effektiv' durchaus mit der umgangssprachlichen Bedeutung übereinstimmt - dass
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stochastisches Chaos eine Vorhersagbarkeit des Klimas als mittleres Wetter (und auch
die Vorhersage anderer komplexer Systeme) verhindert.
Obwohl ein Hauptgegenstand dieses Buches die Physik komplexer Systeme ist,
(d.h. nichtlinearer und vernetzter Systeme), aber auch komplizierter Systeme, vertagen wir noch ein wenig die endgültige Definition dieser Begriffe, also auch die versprochene Unterscheidung zwischen ihnen. Wir setzen vorerst den schon in der
zweiten 'Hälfte' des ersten Kapitels begonnenen Rundgang fort, auf dem wir vom
System Atmosphäre und seinen Teilsystemen sprechen, sowie natürlich vom Klimasystem, von dem die Atmosphäre wiederum nur ein Teilsystem ist. Und wir machen
einige Bemerkungen darüber, was Systeme überhaupt sind. Bei all dem wird die umgangssprachliche Bedeutung des Begriffes 'komplex' in diesem Kapitel noch ausreichen, da sie im Rahmen der hier vorzunehmenden Erläuterungen der exakten
Definition nicht widerspricht.
Machen wir gleich einmal eine Probe: Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, mit dem
folgenden Satz überhaupt nichts anfangen können, habe ich unrecht. Wenn Sie aber
eine ungefähre Vorstellung haben, was mit dem folgenden Satz ausgesagt werden
soll, können wir uns mit Ihrer und meiner umgangssprachlichen Auffassung von
'komplex' noch gut verständigen. Dieser Satz, der übrigens eine Art Kernsatz oder
Leitfaden für das ganze Buch ist, lautet:
Erst wenn man verstanden hat, warum man das zeitliche Verhalten
einfacher dynamischer Systeme vorhersagen kann, kann man
beurteilen, ob man auch komplexe Systeme vorhersagen kann.
Wenn Sie nicht wissen, was ich hier sagen wollte, liegt das vermutlich weniger an
Ihrer mangelnden Vorstellung vom Begriff Komplexität als daran, dass sie nicht so
genau wissen, was unter einem System zu verstehen ist. Systeme gibt es nämlich
wie Sand am Meer. Es gibt Rentensysteme, Schulsysteme, Betriebssysteme für
Computer, Wirtschaftssysteme, Verdauungssysteme von Mensch und Tier, Spielsysteme für Fußball oder Schach, usw., usw. Die meisten sind komplex: Wenn z.B.
das System 'Fußball' nicht komplex wäre, sondern einfach, und wenn mein obiger
Kernsatz über die Vorhersagbarkeit einfacher System gilt, dann könnte man die
nächste Liga-Saison ausfallen lassen, denn man könnte ja die Endtabelle einfach
ausrechnen. Auch Wirtschaftssysteme müssen komplex sein, denn sonst hätte man
für das Ende des letzten Jahrzehnts eine Krise vorhergesagt. Man kann ja nicht
einmal die Bauzeit und die Kosten eines komplexen Flughafens oder eines komplexen unterirdischen Bahnhofs vorhersagen. Natürlich haben Sie längst vermutet,
dass ich hauptsächlich das ebenfalls komplexe System 'Atmosphäre' im Auge habe.

- 42 -

Stimmt! Aber mithilfe einer bloßen Analogie zu den Systemen Fußball oder Wirtschaft oder komplexen Bauvorhaben auf eine Nichtvorhersagbarkeit auch des Klimas
zu schließen, wäre zu einfach. Das vorliegende Buch ist noch nicht fertig!
Übrigens, wieso ist die Atmosphäre in der obigen Aufzählung nicht enthalten? So gut
und schön die aufgeführten Systeme auch sind, es sind allesamt nicht die Systeme,
um die es in diesem Buch hauptsächlich geht. Wir beschränken uns im Wesentlichen
auf dynamische Systeme, wobei 'dynamisch' im physikalischen Sinne gemeint ist,
d.h. im Sinne von 'zeitlicher Auswirkungen von Kräften'. Daran erinnert noch immer,
dass ein 'Dyn' eine Einheit der Kraft ist, auch wenn diese inzwischen weitgehend von
der Einheit 'Newton' abgelöst wurde. In der Newton'schen Bewegungsgleichung,
seinem zweiten Axiom, hat er 1687 erstmals formuliert:
Für die 'Veränderung der' Bewegung (eines Gegenstandes mit
einer bestimmten Masse) ist eine Kraft verantwortlich.
Hätte man hier die beiden Wörtchen 'Veränderung der' weggelassen, gäbe dieser
Satz die Auffassung von Aristoteles wieder, (Kraft als Ursache der Bewegung, aber
nicht ihrer Veränderung), die 2000 Jahre lang die Physik beherrscht hatte. Die beiden
Wörtchen 'Veränderung der' im zweiten Newton'schen Axiom sind es also, die nach
zwei Jahrtausenden ein neues physikalisches Zeitalter eingeleitet haben. Übrigens
ist eine Veränderung der Bewegung so etwas wie eine 'zweite Veränderung', denn
die Bewegung selbst ist auch schon eine Veränderung: sie ist eine Veränderung
des Ortes. Für Veränderungen jeder Art sind sogenannte Differentialgleichungen
zuständig. Lösungen sogenannter algebraischer Gleichungen, wie beispielsweise
x=12 als Lösung der Gleichung x-3=9, sind unveränderliche Zahlen. Hingegen sind
Lösungen von Differentialgleichungen veränderliche Variable, (man nennt sie auch
Freiheitsgrade), oder Funktionen der Zeit. Da physikalische Gesetze die in der
Natur vorkommenden Veränderungen vorhersagen sollen, z.B. die Veränderung des
Klimas im Laufe der Zeit, müssen sie stets in Form von Differentialgleichungen
formuliert werden. Wenn irgendwelche Zahlen durch algebraische Gleichungen an
Freiheitsgrade angekoppelt sind, dann können es ja keine unveränderlichen Zahlen
mehr sein. Sie heißen dann Variablen, aber eben nicht Freiheitsgrade, wenn sie
keine 'eigene' Differentialgleichung haben. Das alles wird uns noch oft beschäftigen.
Nach Newtons erstem Axiom bewegt sich ein Gegenstand ohne Krafteinwirkung immer geradlinig und gleichförmig schnell. Das war allerdings schon vor Newton bekannt, denn dieses Axiom ist identisch mit dem von Galilei 57 Jahre früher gefundenen und von ihm so benannten Trägheitsgesetz von 1630.
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Das dritte Newtonsche Axiom, oft tituliert als 'actio = reactio', sagt 'nur' aus, dass die
Kraft, die ein Körper A auf einen Körper B ausübt, ebenso stark ist wie die Kraft, die
der Körper B auf den Körper A ausübt, dass sie aber aus den unterschiedlichen
Perspektiven der beiden Körper heraus gesehen entgegengesetzte Richtungen
haben. Das deutet schon darauf hin, dass die Kraft kein sogenannter Skalar ist, der
nur einen Betrag hat, sondern ein Vektor, der zusätzlich eine Richtung beschreibt.
Das zweite Axiom begründet Newtons immense Bedeutung für die Vereinheitlichung
der Physik, bedeutet es doch, dass das berühmte Herunterfallen eines Apfels vom
Baum und die Bewegung der Planeten um die Sonne und die Bewegung der Sonnen
um das Zentrum der Milchstraße gleichermaßen durch dieses eine Gesetz erklärt
werden können. (Letzteres konnte Newton noch nicht einmal wissen). Nach der heutigen Terminologie ist aber in der obigen, dem lateinischen Originaltext nachempfundenen, Formulierung ein Fehler enthalten. Zu Newtons Zeiten verstand man unter
'Bewegung' das gleiche wie heute unter Impuls - also die mit der Masse multiplizierte Geschwindigkeit. Das ist aber nur ein Bedeutungswandel der Sprache, den
Newton nicht vorhersehen konnte.
Ob die Geschwindigkeit mit der Masse multipliziert ist oder nicht, sie ist jedenfalls ein
Maß dafür, wie schnell sich der Ort des Gegenstandes verändert. Newtons Satz von
der durch Kraft verursachten 'Veränderung der Bewegung' bezieht sich also nicht
etwa auf eine Ortsveränderung, sondern auf eine Veränderung der Veränderung des
Ortes! Schrecklich, nicht wahr? Und ahnen Sie, warum diese Beschreibung etwas
wirr wirkt? Nicht weil ich versucht habe, absichtlich schlecht zu erklären, sondern weil
ich versucht habe, gänzlich ohne einfachste Mathematik auszukommen! Nach diesem Motivationsversuch verspreche ich: Wir werden Newtons Bewegungsgleichung
noch ganz einfach, einprägsam und sinnfällig mathematisch formulieren. - Bleibt nur
noch hinzuzufügen, dass man die erwähnte 'zweite' Veränderung (erst die des Ortes,
dann die der Geschwindigkeit) auch Beschleunigung nennt. Also war es gar nicht
schlecht, dass wir in der Schule Newtons zweites Axiom in der Form
Masse mal Beschleunigung = Kraft
gelernt haben. Hier ist auch die Anpassung der Newton'schen Original-Formulierung
an die heutige Terminologie erfolgt, wonach die Bezeichnung 'Bewegung' die Masse
nicht mehr enthält, sie also als Faktor extra aufgeführt wird. Dieser Satz ist auch
schon die 'verbale Fassung' der sogenannten Bewegungsgleichung. Sie ist eine
Differentialgleichung, weil sie ja eine Veränderung beschreibt - die Veränderung der
Geschwindigkeit nämlich. Und für die unermesslich Wissensdurstigen unter den
Leserinnen und Lesern: Es ist sogar eine Differentialgleichung zweiter Ordnung,
weil ja auch die Geschwindigkeit bereits eine Veränderung ist - die Veränderung des
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Ortes nämlich. Die Struktur dieser und anderer einfacher Differentialgleichungen hilft
uns später auf verblüffend einfache Art, die Frage zu diskutieren, ob man komplexe
Systeme wie das Klimasystem überhaupt berechnen kann. Oder um es in der
Sprache des Kernsatzes von Seite 41 zu sagen: man erkennt an dieser Struktur ganz
klar, dass die Voraussetzungen, die zur Vorhersagbarkeit einfacher Systeme führen,
dort nicht mehr erfüllt sind.
Liebe Leserinnen und Leser, wenn Sie nun sagen, dass ich mir selbst widersprochen
habe, haben Sie fast Recht. Natürlich: Wenn man allein mit der so einfachen Newtonschen Differentialgleichung das Bewegungsverhalten aller Gegenstände erklären
kann, dann müsste man mit dieser Gleichung doch nur noch die Bewegungen aller
Atome und Moleküle der Atmosphäre berechnen, und schon haben wir vorhergesagt,
wie diese sich als Ganzes verhalten wird, ohne bedrohlich klingende hochkomplexe
hydro-thermodynamischen Differentialgleichungen zu benötigen!
Zwar habe ich noch immer nicht erklärt, was 'komplex' eigentlich heißt, doch ahnen Sie
schon, dass es auch etwas damit zu tun haben wird, dass hier Bewegungen von
sehr, sehr vielen Atomen und Molekülen im Spiel sind. Allerdings macht die bloße
Vielzahl der Teilchen die Komplexität nicht allein aus. Aber sie macht die Kompliziertheit aus und sie erhöht gegebenenfalls auch den Komplexitätsgrad. Dennoch
können Sie entgegnen, dass die Teilchenzahl-bedingten Probleme heutzutage dadurch überwunden werden könnte, dass wir äußerst schnelle Computer haben, die in
allerkürzester Zeit extrem viele Gleichungen lösen können. Der Supercomputer
HLRE2 Blizzard des Klima-Rechenzentrums Hamburg z.B. schafft pro Sekunde etwa
150 Teraflops, das sind
150 Billionen = 150 000 000 000 000 = 150∙1012 = 1,5∙1014
arithmetische Operationen pro Sekunde! Das ist schnell, sehr schnell sogar, aber leider nicht schnell genug: Schon ein relativ kleines Luftpäckchen der Atmosphäre (mit
einem Volumen von knapp 4 Litern) hat nämlich
100 Trilliarden = 100 000 000 000 000 000 000 000 = 1023
Atome und Moleküle - zum späteren Wiedererkennen nenne ich es 'Lieblingspäckchen' - und jedes dieser Teilchen beansprucht drei Bewegungsgleichungen, eine für
jede der drei räumlichen Komponenten der Vektoren Beschleunigung und Kraft.
Nun rechnen wir einmal aus, wie viel Operationen der HLRE2 Blizzard in einem Jahr
schafft (Spaß muss sein): Ein Jahr hat ja 60∙60∙24∙365,25 = 31557600 Sekunden.
Das sind etwas mehr als 3∙107 Sekunden, und in jeder Sekunde werden 1,5∙1014
arithmetische Operationen durchgeführt. Wie viele also pro Jahr? 3 mal 1,5 ist 4,5,
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und 107 mal 1014 ist 1021 (wir mussten nur die Zahlen in den Exponenten addieren,
z.B. ist ja auch 102 mal 103 gleich 102+3 = 105, denn 100 mal 1000 ist 100000!). Der
Hamburger Klima-Rechner 'schafft' also pro Jahr etwa 4,5∙1021 arithmetische Operationen, oder, was das gleiche ist, deren 0,045∙1023. Nun ist 0,045 mal 22 = 0,99: Erst
in etwa 22 Jahren hat also der HLRE2 Blizzard so viel Rechenoperationen geschafft,
dass er jedem Molekül unseres 4-Liter-Luftpäckchens eine einzige Rechenoperation
zukommen lassen kann. Damit ist natürlich noch nicht die jeweilige Differentialgleichung gelöst.
Aber tun wir mal so, als wäre das der Fall. Und tun wir auch so, als würden wir die
1023 nötigen Anfangsbedingungen kennen und auch die 1023 verschiedenen Kräfte
kennen, die auf die einzelnen Moleküle ausgeübt werden: Für jedes Teilchen hängt
diese Kraft von den Orten aller anderen Teilchen ab! Für den Fall eines sogenannten
idealen Gases, (eine Voraussetzung, die für feuchte atmosphärische Luft schon
nicht mehr gilt), sind die Moleküle jedoch kräftefrei, außer natürlich bei den gegenseitigen Zusammenstößen. Diese aber erlebt ein Molekül während einer Sekunde
etwa 5 Milliarden Mal! [DGD88]. Das heißt natürlich auch, dass man die Gleichungen
der Stoß-Gesetze 5 Milliarden Mal lösen muss, dass der HLRE2-Rechner also nicht
22 Jahre, sondern 110 Milliarden Jahre rechnen muss - die achtfache Zeit seit dem
Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren - um in der Prognose des Verhaltens dieses Luftpäckchens auch nur 1 Sekunde voranzukommen, und das auch nur dann, wenn man
mit einer einzigen Rechenoperation eine ganze Stoßgleichung lösen könnte.
Um das Klima der ganzen Atmosphäre für eine Sekunde vorherzusagen, muss man
die achtfache Rechenzeit seit dem Urknall mit der Anzahl der Luftpäckchen von je 4
Liter multiplizieren, die die Atmosphäre enthält. In Kap. 2.2 setzen wir den hier
begonnenen Spaß fort und errechnen auch diese Zahl (siehe Tabelle auf Seite 62),
und wir erhalten 1021 = eine Trilliarde = 1000000000000000000000. So viele Luftpäckchen enthält also die Atmosphäre, wenn jedes davon 1023 Moleküle enthält.
Übrigens bedeuten Billion, Trillion, Quadrillion usw. das 2- 3- 4-fache der Anzahl von
6 Nullen (für eine Million). Endet die Zahl nicht mit "illion", sondern mit "illiarde", kommen noch 3 Nullen hinzu (→ auch Seite 61).
Somit landen wir bei dem 'ermutigenden' Ergebnis, dass man mit dieser PrognoseMethode das Klima für eine Sekunde vorhersagen könnte, wenn einer der schnellsten verfügbaren Rechner ununterbrochen die acht-trilliardenfache Zeit seit dem Urknall rechnen würde. Und das nur, wenn zusätzlichen Bedingungen ... (sie wissen
schon) erfüllt wären. Natürlich sind 150 Billionen (also immerhin 150 Million mal eine
Million) Rechenvorgängen pro Sekunde des HLRE2 Blizzard ein beeindruckender
Hinweis auf das Ausmaß menschlicher Erfindungsgabe. Nichts scheint unmöglich zu
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sein. Aber wie wir soeben einsehen mussten, stößt man trotz solcher technischer
Wunderwerke zur Unterstützung der Forschung schnell auf unüberwindliche Grenzen.
Natürlich hat noch niemals irgendein Klimawissenschaftler ernsthaft daran gedacht,
Klimaprognosen nach der soeben beschriebenen Methode durchzuführen. Natürlich
hat Klima etwas mit Mittelungen zu tun - ganz im Gegensatz zur soeben beschriebenen Methode - aber Klima ist eben nicht nur ein Mittel über das Wetter. Wenn man
die Prognostizierbarkeit von Klima abschätzen will, muss man wissen, das auch das
Wetter schon Mittelungen über kleinere (feinkörnigere) Skalen 'hinter sich' hat, und
diese feinkörnigeren Skalen sind grobkörnige Skalen für noch feinkörnigere Strukturen, usw. Egal, ob wir uns an die einfache vierstufige Körnungsleiter von Seite 26
halten, oder an eine realistischere Leiter im Sinne der auf Seite 30 beschriebenen
Komplikationen - in jedem Fall beginnt diese Leiter mit einer Mittelung über das System der atmosphärischen Moleküle. Diesen Startpunkt einer jeden beim Klima 'landenden' Körnungsleiter vorzustellen war der Sinn der obigen Ausführungen.
Bereits hier muss man sich entscheiden, welches Mittelungsintervall man überhaupt
wählt, und dabei helfen die soeben gemachten Angaben: Zwischen den 5 Milliarden
Zusammenstößen jedes Moleküls pro Sekunde sind die Moleküle mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 500 Meter pro Sekunde unterwegs [DGD88]. Daraus errechnet sich die schon erwähnte mittlere freie Weglänge (→ Seite 32) von
einem zehntausendstel Millimeter zwischen den Zusammenstößen. Das ist sehr beruhigend, verheißt es doch eine effektive grobkörnige Theorie, die wir Hydro-Thermodynamik nennen: Auch die kleinsten hydro-thermodynamischen Strukturen sind deutlich größer als diese Weglänge. Man hat hier - wie bei der Ermittlung eines WürfelMittelwertes (→ Seite 10) - hinreichend große Mittelungsintervalle zur Verfügung, so
dass sich auch noch über die allerlängsten Schwankungsperioden im feinkörnigen
Bereich 'ordentlich' mitteln lässt. Man spricht von notwendigen Energielücken zwischen den fein- und grobkörnigen Skalen, ohne die effektive Theorien nicht möglich
sind. Allerdings ist hierfür nicht nur das Fehlen von Schwankungen von Energiearten
zu fordern, sondern von Schwankungen sämtlicher System-Variablen.
Aber viel 'Platz' zwischen den einzelnen Körnungs-Stufen hat man leider nur bei diesem ersten Schritt auf der Körnungsleiter. Das Fehlen ausreichender ‘Energielücken‘
auf fast allen nachfolgenden Stufen der Körnungsleiter kann man mit folgender hypothetischen Situation beim Würfeln vergleichen: Jeder weiß, dass man manchmal
mehrere Sechsen hintereinander würfelt. Nun nehmen wir an, es gäbe irgendwelche
Zwangsbedingungen dafür, Würfel-Mittelwerte stets nach 10 Würfen zu bilden, also
auf sehr kurzen Mittelungs-Intervallen. Dann bekommen wir natürlich nach einer
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zufälligen 'Sechser-Serie' einen zu hohen Mittelwert, einen 'Mittelwert', der höher ist
als der korrekte Mittelwert 3,5. Normalerweise würde man ja erwarten, dass der Mittelwert über alle Schwankungen - das ist der Mittelwert über sämtliche Abweichungen von 3,5 - Null sein muss. Das ist das sogenannte Reynolds'sche Postulat, das
später noch genauer erklärt wird). Diese Forderung wäre aber in unserem Beispiel
der 'zu kurzen Mittelungsintervalle' nicht erfüllt!
Bei der Würfel-Mittelung gibt es aber so eine Zwangsbedingung nicht, man kann ja
hinreichend lange Mittelungsintervalle wählen, z.B. erst nach jeweils 1000 Würfen
mitteln. Bei der Mittelung über die freien Weglängen der Moleküle muss man schon
ein wenig aufpassen, dass man Mittelungsintervalle benutzt, die kleiner sind als die
kleinsten vorkommenden hydro-thermodynamischen Strukturen - also kleiner als etwa die kleinen Luftwirbel, die herunterfallende Laubblätter in Drehbewegungen versetzen - denn sonst würde man ja auch schon 'etwas' über die grobkörnigen hydrothermodynamischen Schwankungen mitteln. Aber hier ist der Größenunterschied zur
freien Weglänge der Moleküle noch so groß (ein zehntausendstel Millimeter im Vergleich zu vielleicht 10 cm) so dass das Problem der 'Verschmierung' auch der grobkörnigen Skala nicht gegeben ist.
Wenn wir nun aber die hydro-thermodynamische Skala zur feinkörnigen Skala erklären, um uns durch weitere Mittelungen zu immer grobkörnigeren Skalen bis hin zu
Wetter- und Klimaskalen vorzuarbeiten - und das ist nichts Geringeres als das
Ringen um eine effektive Theorie des Wetters bzw. des Klimas - dann stoßen wir
tatsächlich auf ein von Fall zu Fall zunehmendes Problem der fehlenden Schwankungslücken - Energielücken genannt - wie sie für eine saubere Trennung der jeweils feinkörnigen von der grobkörnigen Theorie erforderlich wären.
Ich habe die molekulare Physik auch deswegen relativ ausführlich beschrieben, weil
ich veranschaulichen wollte, dass man hier tatsächlich von Zufallsprozessen reden
kann, oder auch von stochastischem Chaos, von dem man gewissermaßen 'schon
immer' wusste. (Die Begriffe 'stochastisch' und 'zufällig' bedeuten das Gleiche). Stochastisch ist ein System immer dann, wenn man nicht alle Bestimmungs-Größen, alle
Variablen des Systems kennt. Ein nichtlineares System kann aber auch deterministisch chaotisch sein, sogar dann, wenn man alle Bestimmungs-Größen des
Systems zwar kennt, aber nicht mit unendlicher Präzision. Dann kann man es mit
dem berühmten Schmetterlings-Effekt zu tun bekommen, der erst 1963 entdeckt
wurde, [Lor63], und erst 10 Jahre später von der Wissenschaft beachtet wurde. Da
man unendliche Genauigkeiten nicht vorgeben kann, ist die Voraussetzung für
deterministisches Chaos in nichtlinearen Systemen immer gegeben. Aber sie ist nur
eine notwendige, keine hinreichende Bedingung: Während stochastisches Chaos
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immer bei Unkenntnis relevanter Bestimmungsgrößen vorliegt, muss die unpräzise
Kenntnis dieser System-Variablen nicht unbedingt zu deterministischen Chaos führen. Ob der Schmetterlings-Effekt wirksam ist oder nicht, hängt noch von den Werten bestimmter Parameter in den Differentialgleichungen ab. Das stochastische Chaos könnte verhindert werden, wenn man die bekannten Freiheitsgrade des Systems
unendlich genau kennen und angeben könnte. Und die Ungewissheiten des deterministischen Chaos kann man auch dann nicht verhindern, wenn man alle relevanten
Variablen kennt, wenn man sie nicht buchstäblich unendlich genau kennt.
Von AGW-Skeptikern gelegentlich vorgebrachte Aussagen wie "Das Klima ist schon
deswegen nicht vorhersagbar, weil es komplex und deshalb deterministisch chaotisch ist" sind also in mehrfacher Hinsicht falsch: Erstens ist die 'Chaos-Fähigkeit' von
Systemen mit sehr vielen Freiheitsgraden noch kaum erforscht. Zweitens gibt es
komplexe Systeme, in denen bei entsprechenden Werten der Parameter das deterministische Chaos mit seinem Schmetterlings-Effekt gar nicht einsetzt, und drittens
gibt es nichtlineare, aber nichtvernetzte, also im Sinne der meisten Definitionen auch
nichtkomplexe Systeme, bei denen deterministisches Chaos aber doch ausbrechen
kann. Das hat M. Feigenbaum 1978 anhand der logistischen Gleichung gezeigt
[Feig78]. Ich definiere in diesem Buch Komplexität als Summeneigenschaft von
1) Nichtlinearität der Differentialgleichungen für die Freiheitsgrade und
2) Vernetzung der Freiheitsgrade durch Wechselwirkungen zwischen ihnen.
Zwar gibt es viele Definitionen von 'Komplexität', aber diese hat die größte Schnittmenge mit allen anderen Definitionen, wie es sich mir nach umfangreichen Recherchen dargestellt hat. Nach dieser Definition ist jedoch Feigenbaums logistische
Gleichung nicht komplex, da sie nur einen Freiheitsgrad hat, der folglich nicht mit
anderen vernetzt sein kann.
Oft wird die Quantentheorie bemüht, um Zufälligkeiten (Stochastik) zu begründen:
Die quantenmechanische Unschärferelation macht eine gleichzeitige Angabe von Ort
und Impuls eines Moleküls unmöglich, aber genau diese beiden Angaben wären zur
Lösung der klassischen physikalischen Gleichungen nötig. Die Quantentheorie macht
also aus der hier vorgetragenen praktischen Nichtvorhersagbarkeit des molekularen
Verhaltens sogar eine prinzipielle Nichtvorhersagbarkeit. Wenn aber die schnellsten
Supercomputer der Welt so viele Jahre benötigten, um die Bewegungen der 1023
Moleküle von nur 4 Litern Luft für auch nur eine fünfzig milliardstel Sekunde vorherzusagen, dann kann man wohl auch ohne Quantentheorie von nicht vorhersagbaren
Prozessen reden, von Zufallsprozessen also, oder eben von stochastischem Chaos.
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Wie schon erwähnt, könnte die Zufälligkeit laut Quantentheorie selbst bei unendlich
genauer Kenntnis sämtlicher Freiheitsgrade nicht verhindert werden. Einstein äußerte an dieser Aussage der Quantentheorie seine Kritik mit dem berühmt gewordenen
Ausspruch "Gott würfelt nicht", und er propagierte eine Suche nach 'verborgenen'
quantenmechanischen Freiheitsgraden, deren Kenntnis die prinzipielle Nicht-Vorhersagbarkeit aufheben müsste. Diese Anregung ist aus naturphilosophischer Sicht
natürlich wichtig, aus praktischer Sicht allerdings nicht, denn hierfür ist das geschilderte 'Gebirge' an praktischen Schwierigkeiten zur Überwindung der molekularen
Zufälligkeiten gleichwertig mit einer grundsätzlichen Unmöglichkeit.
Im Zusammenhang mit dem Thema dieses Buches ist das stochastische Chaos deswegen wichtig, weil in Klimadiskussionen gelegentlich zwar das deterministische
Chaos in die Argumentationen einbezogen wird, kaum aber das stochastische Chaos. Wenn es einbezogen wird, dann zur Begründung einer Vorhersagbarkeit des Klimas! Diese käme deswegen zustande, weil atmosphärische Schmetterlings-Effekte
vergleichbare Zufälligkeiten aufwiesen wie die Würfelergebnisse, deren Mittelwert
man ja vorhersagen kann. In diesem Buch werden wir aber lernen, dass Schmetterlingseffekte etwas anderes sind als die Würfel-Zufälligkeiten, und dass die WürfelAnalogie zum Klimamittel sowieso absurd ist, also die Analogie, wonach eine Nichtvorhersagbarkeit des Wetters der Nichtvorhersagbarkeit des nächsten Würfel-Ergebnisses entspräche, und eine Vorhersagbarkeit des Klimas der Vorhersagbarkeit des
Würfel-Mittelwertes. Damit Sie, liebe Leserin, lieber Leser, nicht allzu lange warten
müssen, versuche ich schon hier einen Eindruck davon zu vermitteln, worum es im
Kern geht. Es geht um den schon angesprochenen Themenkreis der von Physikern
entwickelten Methode zur Gewinnung effektiver grobkörniger Theorien aus feinkörnigen Theorien, → z.B. [Gell94], die sich in atmosphärischen Belangen sogar in
einer mehrsprossigen Körnungsleiter niederschlägt:
Erstens: Molekularbewegungen sind, wie soeben gezeigt, ebenso zufällig (unberechenbar) wie Würfelergebnisse. Also müssten Mittelwerte über diese Molekularbewegungen vorhersagbar sein. Und sie sind es auch: die physikalische Disziplinen, die
sich dieser Vorhersagbarkeit bedienen, sind Hydrodynamik und Thermodynamik. In
der atmosphärischen Physik vereinigen sich diese beiden Disziplinen zu einer einzigen Hydro-Thermodynamik. Aber: Nur Zufälligkeit reicht für hydro-thermodynamische Berechenbarkeit gar nicht aus! Zusätzlich zu der immer möglichen rein mathematischen Mittelung bedarf es nämlich in komplexen Systemen physikalischer Gesetze, die nicht für die feinkörnigen (hier molekularen) Strukturen gelten, jedoch für die
'neuen' - grobkörnigen - Strukturen, die beim Übergang zur größeren Raumskala der
Fluide durch Mittelung entstanden sind. Bei diesem ersten Schritt auf einer ganzen
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'Körnungsleiter', die einmal beim Klima enden soll, sind dies die Gesetze des stabilen lokalen thermodynamischen Gleichgewichtes (→ Seite 61).
Zweitens: Auch die Gleichungen des Wetters entstehen durch Mittelungen über
kleinerskalige (feinkörnigere) Strukturen, hinter denen sich diesmal die hydrothermodynamische Skala verbirgt. Sie basieren auf noch einmal anderen physikalischen Stabilisierungs-Bedingungen - hier sind es die Bedingungen eines sogenannten hydrostatischen und quasigeostrophischen Gleichgewichtes. (So nennt
man die auf der Wetterskala 'physikalisch neuen' Gleichgewichts-Bedingungen, die
das lokale thermodynamische Gleichgewicht auf der hydro-thermodynamischen
Skala 'ablöst').
Diese physikalischen Zusatz-Bedingungen sind besonders wichtig: Die feinkörnige
Physik, über die zu mitteln ist, steckt diesmal in den hydro-thermodynamischen
Strukturen, und hier ist, wie besprochen, eine 'bequeme' Mittelung, bei der ein Mittelwert über die Schwankungen wie beim Latif'schen 'Wetterwürfel' (→ Seite 10)
immer Null ist, (das Reynolds'sche Postulat), nicht mehr gut erfüllt: Das Mittelungsintervall dafür ist schon bedenklich kurz! Zudem ist das quasigeostrophische Gleichgewicht nicht immer stabil. Beides sind Gründe dafür, dass Wettervorhersagen bekanntermaßen nicht so zuverlässig sind wie Vorhersagen, die sich aus hydrodynamischen oder thermodynamischen Rechnungen ergeben.
Drittens: Gleichungen des Klimas müssten durch physikalisch unterstützte Mittelungen über die Gleichungen des Wetters entstehen. Aber hier kennt man weder eine
physikalische Stabilisierungs-Bedingung, noch ist die Reynoldsche Voraussetzung
für die 'bequemere' Mittelung erfüllt. Das haben A. Hauschild, H.J. Spitzer und der
Autor 1999 plausibilisiert, [HLS99], und das hat A. Hauschild 2004 [Hau04] anhand
von Daten endgültig belegt.
Die hier angedeuteten drei Schritte auf der Körnungsleiter auf dem Weg zu einer
effektiven Klimatheorie stellen eine starke Vereinfachung der wirklichen Verhältnisse
dar (→ Seite 30). Das alles hinderte aber Prof. M. Latif nicht daran, in seinem Buch
[Lat04] das Komplexitäts-Monstrum 'Klimasystem' in Analogie zu einen starren
Würfelkörper zu setzen, oder 2008 in einem Interview mit dem FOCUS-Redakteur
Michael Odenwald folgendes zu behaupten [Lat-in]:
Focus: Skeptiker bestreiten die Aussagekraft der heutigen Modelle. Das Klima, so ihr
Argument, sei als chaotisches System grundsätzlich nicht vorhersagbar. Haben sie
Recht?
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Prof. Latif: Nein. Ein gezinkter Würfel etwa liefert mehr Sechsen, das wissen wir.
Trotzdem kennen wir nicht den Ausgang des nächsten Wurfs. Analog steigt die
Temperatur bei einem langfristigen Anstieg der Treibhausgase. Die Wettervorhersage bleibt aber auf einige Tage limitiert. In beiden Fällen ändern sich Randbedingungen. Sie schaffen Ordnung im Chaos. Auch der Sonnenstand ist eine Randbedingung, deshalb weiß man, dass der Sommer wärmer ist als der Winter.
Focus: Bestärkt Ihr Ergebnis nicht die Skeptiker, die schon lange behaupten, dass
natürliche Faktoren das Klima stärker bestimmen als die durch menschliche Aktivitäten freigesetzten Treibhausgase?
Prof. Latif: Nein. Die Skeptiker zeigen nur, dass sie nichts von der Physik des Klimas
verstehen.
Ich habe nichts gegen ein gutes Selbstbewusstsein. Aber ich behaupte, dass die
AGW-Theorie alles andere als bewiesen ist, obwohl ich dann im Latif'schen Vokabular ein Skeptiker bin, der nichts von der Physik des Klimas versteht. Um also keine
Leserinnen und Leser zu verlieren, muss ich diese nun bitten, Herrn Latif nicht alles
zu glauben und mit der Lektüre meines Buches fortzufahren. Ich jedenfalls kann nach
eigenem über 40-jährigem intensivem Nachdenken über die Atmosphäre in Forschung und Lehre Herrn Latif nicht alles glauben.
Allerdings ist mir natürlich bewusst, dass angesichts des Ausmaßes der KlimaKomplexität jedes menschliche Verständnis vom Klima gering bleiben muss: Je
höher die Komplexität eines Systems ist, desto geringer muss ja das relative Wissen
von ihm sein! Den Grenzfall dieses Sachverhaltes - und zwei mögliche Reaktionen
darauf - kann man so beschreiben: Wer nichts weiß (als Grenzfall von wenig), aber
immerhin doch weiß, dass er nichts weiß (wieder als Grenzfall von wenig), der weiß
mehr als derjenige, der noch nicht einmal weiß, dass er nichts weiß.
Die ganze Katastrophe - nicht des Klimas, sondern der Klimadiskussion - hat Prof.
Gerhard Schulze von der Universität Bamberg in einer Sendung 'Kontrovers' des
Bayrischen Rundfunks kurz und sachlich so ausgedrückt: "Skeptiker werden diffamiert, Wissen wird unterdrückt. Wir haben es mit einer Situation großer Ungewissheit zu tun, und es wird Gewissheit vorgetäuscht" [Schu-in]. Dem ist vorerst nichts
hinzuzufügen.
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Zusammenfassungen - Verdichtungen - Ergänzungen
Die genaue mathematische Definition des Begriffs 'komplexe Systeme' konnte noch
bis zur Seite 48 vertagt werden, da die umgangssprachliche Bedeutung des Wortes
'komplex' vorerst noch ausreichte. Aber was sind überhaupt 'Systeme', die
ihrerseits komplex oder einfach, linear oder nichtlinear, vernetzt oder monokausal
sein können? Uns interessieren zunächst hauptsächlich dynamische Systeme, für
die das Klimasystem ein Beispiel ist. Dynamische Systeme sind solche, deren
Veränderungen - seien sie vorhersagbar oder nicht - von Kräften verursacht
werden, wie sie Newton in seinem zweiten Axiom (der sogenannten Bewegungsgleichung) erstmals korrekt beschrieben hat. Aber auch diesen Themenkreis
nehmen wir vorerst nur umgangssprachlich in Angriff, d.h. wir begnügen uns vorerst
mit verbalen Formulierungen der entsprechenden mathematischen Gleichungen.
Schon so gelingt es, zu erkennen, wie schwierig - nein unmöglich - es wäre, wollte
man versuchen, das dynamische Verhalten der Atmosphäre dadurch zu erfassen,
dass man die Bewegungsgleichung auf alle ihre Moleküle anwendete. Zu Recht
findet dieser Versuch in der Klimaforschung auch nicht statt. Aber das bloße
Nachdenken über einen solchen Versuch führt uns deutlich vor Augen, was ZufallsChaos bedeutet - auch stochastisches Chaos genannt - was aber zu unterscheiden
ist von dem durch Lorenz erst 1963 entdeckten deterministischen Chaos [Lor63].
Stochastisch chaotisch ist ein System immer dann, wenn man nicht alle Bestimmungsgrößen des Systems kennt (was Einstein bedauernd mit der Existenz 'verborgener Freiheitsgrade' begründete). Deterministisch chaotisch kann ein System
sein, wenn man die Bestimmungsgrößen des Systems nicht mit unendlicher Genauigkeit kennt (der berühmte Schmetterlingseffekt, der zu Einsteins Lebzeiten noch
unbekannt war). Da man unendliche Genauigkeiten niemals vorgeben kann, ist die
Voraussetzung für deterministisches Chaos immer gegeben. Aber es ist nur eine
notwendige, keine hinreichende Bedingung.
Die Frage, wann ein System deterministisch chaotisch ist und wann nicht, ist insbesondere für Systeme mit vielen Freiheitsgraden - noch weitgehend offen.
Daher sind die von AGW-Skeptikern gelegentlich vorgebrachten Aussagen wie
"Das Klima ist schon deswegen nicht vorhersagbar, weil es komplex und deshalb
deterministisch chaotisch ist" falsch.
Deterministisches Chaos in Systemen mit vielen Freiheitsgraden ist noch nahezu
unerforscht. Lorenz hat es 1963 für ein System mit drei Freiheitsgraden beschrieben [Lor63]. Rössler hat 1979 die detaillierte Darstellung auf vier Freiheitsgrade
erweitert [Röss79]. Sehr viel weiter ist man auch heute noch nicht. Aber wie viel
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Freiheitsgrade hat die Atmosphäre? Jedenfalls so viel mehr, dass hierzu eine
detaillierte Theorie gemäß Lorenz oder Rössler noch 'Lichtjahre' entfernt ist
Wenn man wie in diesem Buch Komplexität als Summen-Eigenschaft von
1) Nichtlinearität der Systemabhängigkeit von den Freiheitsgraden und
2) Vernetzung zwischen diesen Freiheitsgraden
definiert, ist man im Einklang mit den allermeisten der (vielen) gängigen
Definitionen. Wenn man aber anerkennt, dass es deterministisches Chaos bereits in
Systemen mit nur einem Freiheitsgrad gibt, wie Feigenbaum 1978 anhand der
logistischen Gleichung zeigte [Feig78], sind deterministisch chaotische Systeme
in unserem Sinne nicht unbedingt komplex, denn wenn ein System nur einen
Freiheitsgrad hat, kann es offenbar keine Vernetzung mit anderen Freiheitsgrad
geben.
Wie wir noch sehen werden, (→ Kap. 5) lässt sich die Nichtvorhersagbarkeit des
Klimas vor allem durch die Existenz des unvermeidlichen stochastischen Chaos
begründen. Eine Begründung auch durch die deterministische Chaostheorie wäre
eine Art 'Zugabe'.
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2.2 Dynamik der Lagrange'schen und der Euler'schen Luftpäckchen
Worum geht es?
Die vielen Betrachtungen am Ende des letzten Kapitels zum Thema 'molekulares System als Startpunkt einer Mittelungshierarchie' war natürlich kein Selbstzweck: Nach
der Systemanalyse mit dem 'vernichtenden' Resultat absurder Rechenzeiten kommt
man fast automatisch auf die Idee, die Differentialgleichungen nicht auf einzelne LuftMoleküle, sondern auf Zusammenfassungen sehr vieler solcher Moleküle zu ganzen
Luftpäckchen anzuwenden. Wählt man Luftpäckchen der Größe von knapp 4 Litern,
so kommt man immerhin auf einen Ersparnisfaktor von 1023 (d.h., man hat 100
Trilliarden mal weniger 'Objekte' zu berechnen). Und wenn das auch nicht reicht, kann
man es ja mit noch größeren - also noch wenigeren - Luftpäckchen versuchen.
Allerdings sind dieser Vergrößerung von Luftpäckchen zum weiteren Einsparen von
Rechenzeit Grenzen gesetzt: Wenn wir z.B. mit einer einzigen Differentialgleichung
die Temperatur eines ganzen Luftpäckchens ausrechnen wollen, dann geht das
natürlich nur, wenn das Luftpäckchen auch nur eine Temperatur hat. Näherungsweise
kann man Dank des auf Seite 32 erwähnten stabilen lokalen thermodynamischen
Gleichgewichtes davon ausgehen. Dieses Gleichgewicht sorgt dafür, dass die Temperaturen und die anderen thermodynamischen Variablen der Luft sich nicht sprunghaft ändern - weitgehend homogen bleiben - so dass sie in kleinen Luftpäckchen als
'fast' konstant angesehen werden können, nicht aber in großen Luftpäckchen.
Wir erarbeiten in diesem Kapitel eine Tabelle unterschiedlich großer Luftpäckchen und
müssen leider feststellen, dass man auf akzeptable Rechenzeiten erst dann kommt,
wenn das Luftpäckchen als Würfel eine Kantenlänge von gut 20 km hat. Dieser Würfel
ragt also etwa doppelt so hoch wie die sogenannte Troposphäre, das ist die atmosphärische Schicht, in der sich das Wetter abspielt.
Da sich die thermodynamischen Variablen vertikal wesentlich stärker verändern als
horizontal, wählt man nicht die Würfelform für die Luftpäckchen, sondern Quader mit
sehr großer Grundfläche und sehr geringer Höhe. z.B. Quader von 1 km Höhe und
einer quadratischen Grundfläche von 100 mal 100 km. Also: unsere Wetter- oder
Klimamodelle können aus Gründen der Rechenkapazität für ein Raumgebiet von
hundert mal hundert Mal einem Kilometer für jede thermodynamische (und hydrodynamische) nur einen einzigen Zahlenwert berechnen! Wie will man also bei einer
derart geringen Auflösung Strukturen beschreiben, wie sie in Form von Wolken oder
von Tornados vorliegen?
Egal, wie groß man diese Luftpäckchen wählt, sie heißen Lagrange'sche Teilchen,
wenn sie mit der Strömung mitschwimmen, und sie heißen Euler'sche Teilchen, wenn
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sie immer am gleichen Ort bleiben. Im letzteren Fall sind die Luftpäckchen natürlich
'offen' für einen Massenaustausch, denn sie werden ja 'durchströmt'.

Wie schon vielfach angedeutet, kann man sich die Atmosphäre als eine Ansammlung
vieler Luftpäckchen vorstellen, die man nicht ohne Grund auch Luftteilchen nennt.
Fachlich korrekt nennt man sie Lagrange'sche Teilchen. Stellen Sie sich die gesamte Luftmasse der Atmosphäre vor als eine Ansammlung von würfelähnlichen,
dicht an dicht liegenden Luftballons, deren Hüllen entfernt worden sind. In allen atmosphärischen Strömungsformen schwimmen diese würfelförmigen Lagrange-Teilchen
mit der Strömung mit. Oder besser: Die Bewegung dieser Luftpäckchen ist die Strömung! Dabei werden alle Luftpäckchen von ihren Nachbarn deformiert, (so dass sie
ihre Würfelform verlieren), und sie werden komprimiert (zusammengedrückt in konvergenter Strömung, die vergleichbar ist mit den Lichtstrahlen hinter einem Brennglases, einer konvexen Linse), oder sie werden expandiert (in divergenter Strömung,
vergleichbar mit den Lichtstrahlen hinter einer konkaven Linse).
Die Größe dieser Luftpäckchen ist in gewissem Rahmen frei wählbar, im vorigen
Kapitel haben wir 1023 Luftteilchen (Atome und Moleküle) gewählt. Bei normalen
Werten für den Druck und für die Temperatur in der unteren Atmosphäre nehmen
diese 1023 Luftmoleküle ein Volumen von knapp 4 Litern ein.
Ein vielversprechender Ausweg aus dem im vorigen Kapitel diskutierten 'zu-vieleTeilchen-Problem' der atmosphärischen Dynamik auf molekularer Ebene wäre es
vielleicht, die Bewegungsgleichungen nicht auf die Moleküle der Atmosphäre anzuwenden, sondern auf die Lagrange'schen Luftpäckchen selbst. Man bringt ja etwa
1023 Moleküle in einem solchen Teilchen unter, so dass die ganze Atmosphäre durch
entsprechend weniger Gleichungen zu beschreiben wäre. Jedoch: Trotz dieser immensen Reduzierung der Teilchenzahl müssen die Bewegungsgleichungen noch
immer auf äußerst viele (nun 'andere') Teilchen angewendet werden - wie viele es
sind rechne ich Ihnen gleich vor - auch wenn jedes dieser Teilchen 1023, d.h. 100
Trilliarden atomare bzw. molekulare Teilchen bündelt.
Obendrein ist es keine reine Newtonsche Dynamik, die diese Gleichungen verkörpern, sondern es ist die Hydrothermodnamik dieser größeren Teilchen, die sich ja
nicht nur bewegen, sondern auch komprimiert und deformiert werden - und die dabei
wärmer oder kälter werden - und die auch Änderungen der Dichte und des Drucks
erleiden. Anders als die Atome und Moleküle haben diese Lagrange'schen Teilchen
nicht nur die hydrodynamischen Eigenschaften Ort und Impuls, sondern eben auch
die thermodynamischen Eigenschaften Temperatur, Druck und Dichte (→ auch
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Kap. 2.3, Seite 72). - Ich streue hier schon einmal vorsichtig ein, dass diese thermodynamischen Variablen zur physikalischen Beschreibung der Lagrange-Teilchen in
komplexeren atmosphärischen Modellen nicht mehr ausreichen. Wir werden daher
später noch die Entropie als vierte thermodynamische Variable benötigen.
Und wie viele solche hydro-thermodynamischen Lagrange'scher Luftpäckchen aus
jeweils 1023 Molekülen umfasst nun die Atmosphäre? Es sind noch immer 1021, also
noch immer eine Trilliarde (→ nächster Absatz). Die ganze Atmosphäre enthält
demnach 1021·1023 = 1044 Atome / Moleküle, d.h. eine Septillion (wenn ich die
'...illionen' und '...illiarden' richtig abgezählt habe). Das verdeutlicht die 'Unmöglichkeit' der molekularen Beschreibung der Atmosphäre noch einmal ganz drastisch.
Wir werden noch diskutieren, ob die gewaltige Reduzierung der nötigen Berechnungen durch die Zusammenfassung von jeweils 1023 - oder auch mehr - Teilchen zu
einem einzigen praxistauglich sein kann. Aber vorher möchte ich beschreiben, wie
man auf die Zahl 1021 als Gesamtzahl der atmosphärischen Lagrange-Teilchen der
gewählten Größe überhaupt kommt, denn dabei stößt man auf Methoden und
Informationen, die auch in anderen Zusammenhängen innerhalb unseres Themenkomplexes wichtig sind.
Laut Wikipedia hat die Erdatmosphäre eine Masse von etwa 5·1018 kg. Die Masse
eines jeden Luftbestandteiles (Sauerstoff, Stickstoff, usw.) ist natürlich proportional
zur Anzahl seiner Teilchen. Der Proportionalitätsfaktor ist das Molekulargewicht bzw.
das Atomgewicht: z.B. verkörpern 1000 Sauerstoffmoleküle O2 (Molekulargewicht 32)
eine 8 Mal größere Masse als 1000 Heliumatome (Atomgewicht 4)! Nun ersetzen wir
die Zahl 1000 durch eine viel größere Zahl, die sogar noch 6 Mal größer ist als die
Anzahl 1023 der Moleküle in unserem 'Lieblings-Luftpäckchen' (→ Seite 44). Die Zahl
6·1023 also (genauer 6,02214·1023), nennt man Avogadro'sche Zahl - im deutschen
Sprachraum auch Loschmidt'sche Zahl. Natürlich sind beide Massen nun sehr viel
größer, aber ebenso selbstverständlich ist die Sauerstoff-Masse wieder achtmal größer als die Helium-Masse, weil ja schon jedes einzelne Sauerstoff-Molekül achtmal
schwerer ist als jedes Helium-Atom. Das Massenverhältnis bleibt immer gleich, egal
wie viele Teilchen man für beide Massen zusammenfasst. Und warum nimmt man
ausgerechnet eine so 'krumme Zahl" 6,02214·1023? Der Grund dafür ist die reine Bequemlichkeit, denn das Besondere an dieser - im wahrsten Sinne des Worten 'merkwürdigen' (!) - zahlenmäßigen Ansammlung von Atomen oder Molekülen ist, dass der
Zahlenwert der in Gramm ausgedrückten angesammelten Masse dem jeweiligen
Molekular- oder Atomgewicht entspricht! Solche Massen-Ansammlungen nennt man
molare Massen oder Molmassen. Der langen Rede kurzer Sinn: Wenn die Molmasse eines Stoffes m Gramm wiegt, dann ist m das Atom- bzw. das Molekulargewicht
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dieses Stoffes. Z.B. wiegen 6,02214·1023 Sauerstoffmoleküle, also ein Mol Sauerstoffmoleküle, genau 32 Gramm!
Da die Molmasse einer Ansammlung von etwa 6·1023 Molekülen bzw. Atomen entspricht, hatten wir als Größe unseres 'Lieblinspäckchens) (auf Seite 45)
1/6 Molmasse gewählt. Wenn wir also wissen wollen, aus wie vielen solcher
Luftpäckchen die Atmosphäre besteht, müssen wir ihre Gesamtmasse von 5·1018 kg
= 5·1021 g durch die Anzahl der sechstel Molmassen ausdrücken. Aber wie viel wiegt
denn ein Mol Luft? Welches Molekulargewicht hat denn die Luft? Leider ist Luft ein
Gemisch aus verschiedenen Gasen mit unterschiedlichen Atom- und Molekulargewichten, wobei der Anteil von Wasserdampf auch noch stark variiert. Die
wichtigsten Bestandteile sind (gerundete Mengenangaben in Volumen-Prozent):
Stickstoffmoleküle N2 (78%, Molekulargewicht 28)
Sauerstoff O2 (21%, Molekulargewicht 32)
Argon Ar (1%, Atomgewicht 40)
Kohlendioxid CO2 (0,04%, Molekulargewicht 44)
Wasserdampf H2O (0,1bis 4%, im Mittel gut 1% [DGD88], Molekulargewicht 18)
Liebe Leserin, lieber Leser, darf ich den Gedankengang zur Herleitung der Anzahl
der Lagrange-Luftpäckchen in der Atmosphäre einmal kurz unterbrechen? Beim Zusammensuchen der obigen Zahlen war ich ziemlich verwirrt, weil drei Fakten offenbar
nicht im Geringsten zusammenpassen wollen. (Oder mache ich einen Denkfehler)?
Die drei Fakten, die einzeln nicht angezweifelt werden, lauten
1) der CO2-Gehalt (der den anthropogenen Zuwachs der letzten 150 Jahre bereits
enthält) ist mindestens 25 Mal kleiner als der mittlere Gehalt an Wasserdampf
(0,04 versus mehr als 1 Volumen-Prozent).
2) Wasserdampf ist ein stärkeres Treibhausgas als CO2.
3) Die Klimaziel-Formel (deren Folgen uns schon viele Milliarden Euro gekostet
haben), argumentiert ausschließlich mit dem schwächeren und auch 25 Mal
schwächer konzentrierten Treibhausgas CO2.
Die Umrechnung von Volumenprozent in massenbezogene Anteile könnte ein Faktor
sein, aber wohl kein so großer, dass sich das obige Missverhältnis aufklärt. Wenn
man argumentiert, dass der Mensch keinen Einfluss auf die Konzentration von Wasserdampf habe, dass Variationen der Wasserdampf-Konzentration, anders als CO2Variarionen, rein natürliche Effekte seien, dann ist diese Aussage erstens fraglich,
und zweitens bringt man dadurch zum Ausdruck, dass man von vornherein auf der
Suche nach anthropogenen Klimabeeinflussungen ist, aber weniger interessiert ist an
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natürlichen Klimabeeinflussungen, und dass man auch weniger interessiert ist am
Verhältnis zwischen natürlichen und anthropogenen Klimabeeinflussungen.
Wie dem auch sei, aus der obigen Zusammenstellung der Bestandteile der Atmosphäre ergibt sich ein mittleres Molekulargewicht der Luft von knapp 30, - bei sehr
feuchter Luft etwas weniger. Ein Mol Luft wiegt also etwa 30 g, und das von uns so
definierte 'Lieblings-Luftpäckchen' mit einem Sechstel Molmasse wiegt 5 g. - Nun ist
es nicht mehr schwer: Die atmosphärische Gesamtmasse von 5·1021 g besteht aus
1021 Lagrange-Teilchen von je 5g (also des Volumens von knapp 4 Litern und der
Teilchenzahl von 1023).
Das ist noch immer eine Trilliarde, also nicht gerade wenig! Wie wir ausgerechnet
hatten, benötigt der Hamburger Klima-Großrechner mindestens 20 Jahre, um jedem
der 1023 Moleküle eines Luftpäckchens eine einzige Rechenoperation widmen zu
können. Und gerade sahen wir, dass die Atmosphäre aus 1021 solcher Luftpäckchen
besteht. Ich will gar nicht darauf insistieren, dass der Rechner das trilliardenfache
dieser 20 Jahre benötigt, um jedem atmosphärischen Luftmolekül eine einzige Rechenoperation widmen zu können, denn das versucht ja niemand. Aber leider erleidet
auch unsere Idee einen Dämpfer, die Rechenzeit dadurch zähmen zu können, dass
man Gleichungen auf Lagrange'sche Teilchen statt auf Moleküle anwendet: Um
jedem dieser 'nur noch' eine Trilliarde Luftpäckchen auch nur eine Rechenoperation
zu widmen, wird die Zahl der zu berechnenden 'Objekte', der 'Lieblings-Luftpäckchen'
ja nur 100 Mal kleiner als die Zahl der Moleküle pro Luftpäckchen. Und diesmal sind
nicht nur die Bewegungen der Objekte zu berechnen, sondern zusätzlich die
thermodynamischen Variablen. Aber man benötigt noch immer 20 hundertstel Jahre,
also fast 2 ½ Monate, um jedem Luftpäckchen eine einzige Rechenoperation zu
widmen.
OK, wir kennen beide Gleichungstypen noch nicht. Ich hatte nur angedeutet, dass für
die Moleküle die Newton'sche Bewegungsgleichung zuständig sei - im Falle eines
Atmosphären-Modells aus idealem Gas würden sogar wesentlich einfachere sogenannte Stoßgesetze ausreichen - und dass für die Lagrange'schen Luftpäckchen
hydro-thermodynamische Differentialgleichungen zuständig seien, denn im Gegensatz zu den Atomen und Molekülen sind die Lagrange'schen Teilchen nicht nur kompressibel und deformierbar, sondern sie haben darüber hinaus - eigentlich deswegen
- thermodynamische Eigenschaften, eine bestimmte Temperatur, eine bestimmte
Entropie, eine bestimmte Dichte und einen bestimmten Druck. Die hydrodynamischen Eigenschaften der Lagrange-Teilchen ähneln denjenigen der Moleküle, sie
kennzeichnen, wie schnell und wohin sie sich bewegen.
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Die Lagrange-Teilchen sind letztlich willkürlich definierte Untereinheiten eines durch
den Raum strömenden, kontinuierlich verteilten Fluids. Buchstäblich an jedem
Raumpunkt ist eine Strömungsgeschwindigkeit definiert. Entsprechendes gilt auch
für die Temperatur, für die ('spezifische', s.u.) Entropie, für die Dichte und für den
Druck. Wenn das Fluid atmosphärische Luft ist, dann nennt man die Strömungsgeschwindigkeit auch Wind oder Windgeschwindigkeit, wobei letzteres manchmal die
bessere Wortwahl ist, weil man unter 'Wind' auch gerne nur den Betrag - die 'Stärke'
- des Windvektors versteht.
Wenn man aber von einem Windfeld spricht, meint man immer den Betrag und die
Richtung des Windes. M.a.W., die Begriffe 'Windfeld' und 'Windvektorfeld' sind Synonyme. Aber was sind eigentlich Felder ?
Variablen wie die genannten, die an jeden Raumpunkt - und übrigens auch zu jedem
Zeitpunkt - unterschiedliche Werte haben können, nennt man Feldvariable. So hat
die Atmosphäre (mindestens) ein Druck- ein Dichte- ein Temperatur- und ein Windfeld. Die drei ersten Felder sind Skalarfelder, weil an jedem Raumzeitpunkt nur eine
Angabe zu machen ist: man möchte wissen, welche Werte von p, ρ bzw. T 'dort und
dann' vorliegen. (p, ρ bzw. T sind die Symbole für Druck, Dichte bzw. Temperatur. Der
später auch noch 'mitspielenden' spezifischen Entropie werden wir das Symbol s geben). Buchstäblich für jeden Raumpunkt eine Größenangabe für p, ρ bzw. T
Aber das Windfeld ist ein Vektorfeld, für das für jeden Ort und für jede Zeit drei Angaben zu machen sind, nämlich für die Stärken der drei Windkomponenten: die Komponente von West nach Ost (Symbol vx), von Süd nach Nord (Symbol vy), und von
unten nach oben (Symbol vz). Mit dem Vektor-Symbol v kann man die drei Windkomponenten zu einem einzigen Symbol zusammenfassen. Man kennzeichnet das z.B.
in der Form v = (vx, vy, vz). Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie einmal einen Text
lesen wie: "die sechs Variablen p, ρ, T und v des Luftpäckchens ...". Ein anderer sehr
häufig auftretende Vektor ist der Ortsvektor r. Wir können ihn gleich einmal anwenden: Einen umständlichen Satz - wie "Die Feldvariablen p, ρ, T und v haben an jedem
Ort und zu jeder Zeit unterschiedliche Werte" - ersetzt wir durch den einfache Satz:
Die Feldvariablen p, ρ, T und v sind Funktionen von r und t, wobei t das Symbol für
die Zeit ist. Das schreibt man - an den Beispielen Druck und Wind demonstriert - in
der Form p = p(r,t) bzw. v = v (r,t). Oft verwendet man auch eigene Funktions-Symbole, etwa f, g, . . . : p = f (r,t) bzw. v = g (r,t). Der Ortsvektor r unterscheidet sich von
anderen Vektoren dadurch, dass man die Komponenten (meist x, y, z genannt) nicht
als Indizes verwendet, wie in v = (vx, vy, vz), sondern direkt: Statt r = (rx, ry, rz) wird
also r = (x, y, z) geschrieben. Feldfunktionen wie p = f (r, t) kann man folglich auch
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mit p = f (x, y, z, t) ansprechen. Die Größen x, y, z, t nennt man Argumente der
Funktion.
Felder von Druck, Temperatur usw. sind also Variablen, die keine Zustände von einzelnen (diskreten) Luft-Molekülen kennzeichnen. Feldvariablen kennzeichnen vielmehr Zustände von Lagrange'schen Luftpäckchen mit einem frei wählbaren Ausmaß,
Luftpäckchen, in denen z.B. 1023 Moleküle zusammengefasst worden sind, deren
Physik dann nur noch im Mittel beschrieben wird. Aus der Beschreibung des Systems durch molekulare Variablen, die nur an bestimmten Raumpunkten gegeben
sind, (nur an denen, wo sich gerade ein Molekül befindet), entsteht so eine Beschreibung, bei der es an jedem Raumpunkt einen Feldwert gibt. Diesen Unterschied kennzeichnen wir durch das Begriffspaar diskret bzw. kontinuierlich, und dieser Unterschied ist auch charakteristisch für den ersten Schritt in der auf Seite 26 aufgelisteten
Skalen-Übersicht.
Feldvariable (oder Feldfunktionen) sollten eigentlich an jeden Raumpunkt r und zu
jedem Zeitpunkt t unterschiedliche Werte haben. Sie sollten sich also 'von Punkt zu
Punkt' verändern können. Das können sie aber nicht, denn innerhalb jedes Luftpäckchens sind die Größen p, ρ, T, s und v konstant, sie sind ja durch Mittelbildungen über
die molekularen Zustände innerhalb des gewählten Volumens erst entstanden. Also
ändern sie sich nicht 'von Punkt zu Punkt', sondern (z.B. bei 1023 Molekülen pro Lagrange-Teilchen) etwa alle 15 cm. Das ist hinreichend 'eng' zur Beschreibung (zur
Modellierung) etwa der Entstehung eines Tiefdruckwirbels, aber natürlich nicht zur
Modellierung der Bildung eines Wolkentropfens.
Diesem Wunsch nach Feldwerten, die sich 'von Punkt zu Punkt' ändern können, aber
nicht sprunghaft wie von Luftpäckchen zu Luftpäckchen, müssen wir noch einen weiteren Fachbegriff zuordnen. Es ist der Begriff der Stetigkeit. Da umgangssprachlich
die Begriffe 'stetig' und 'kontinuierlich' oft als Synonyme behandelt werden, sollten wir
die hier verwendete Terminologie noch einmal zusammenfassen. Vielleicht kann man
es so sagen: Die Systembeschreibung durch die Angabe von räumlich verteilten
Werten der Variablen ist …

… diskret, falls Lücken im Raum und Sprünge zwischen Nachbarwerten auftreten
… kontinuierlich, falls keine Raumlücken, aber Sprünge zwischen Nachbarwerten auftreten
… stetig, falls weder Raumlücken noch Sprünge zwischen Nachbarwerten auftreten
Da die Unstetigkeit der hydro-thermodynamischen Feldwerte von der endlichen
Größe der Luftpäckchen verursacht wird, gibt es 'eigentlich' nur einen Ausweg: man
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muss dermaßen kleine Lagrange-Teilchen verwenden, dass die Sprunghaftigkeit der
Feldänderungen nicht mehr 'auffällt'. Andererseits dürfen diese Luftpäckchen nicht zu
klein sein, denn es müssen so viele Luftmoleküle in ihnen enthalten bleiben, dass
man über das Verhalten dieser Moleküle sinnvoll mittel kann. Tatsächlich haben wir
hier noch Reserven! Man benötigt 'nicht wirklich' gleich 1023 Moleküle, um zuverlässige Mittelwerte bilden zu können.
Aber es ist nützlich, zu begreifen, dass wir einen Kompromiss eingehen müssen: Die
Lagrange-Teilchen müssen so klein sein, dass man von einem stetigen Feldverhalten
reden kann, aber doch so groß, dass es für zuverlässige (reproduzierbare) Mittelwert-Bildungen noch hinreichend viel Moleküle enthält.
Zum Glück lässt die Natur diesen Kompromiss zu: Die Hydro-Thermodynamik konnte
nur deshalb eine erfolgreiche, eine effektive Theorie werden, weil dieser Kompromiss
physikalisch möglich ist - durch physikalische Gesetze unterstützt wird. Das Gesetz,
welches hier mitspielt, ist das Gesetz vom sogenannten lokalen thermodynamischen Gleichgewicht.
Jedoch wird der Jubel über diesen Erfolg gedämpft, wenn wir an das schon beschriebene Problem denken, dass auch für die größten Supercomputer die Zeit zur Berechnung des Verhaltens der 1021 Lagrange-Teilchen aus je 1023 Molekülen noch viel zu
lang ist. Die Lagrange-Teilchen müssten sehr viel größer sein, damit es sehr viel
weniger werden und so eine Berechnung der Veränderungen ihrer Variablen in der
Praxis erst ermöglicht wird. Der Konflikt zwischen dem Zwang zur Verwendung sehr
großer Lagrange-Teilchen aus computertechnischen Gründen und dem Zwang zur
Verwendung möglichst kleiner Lagrange-Teilchen, um auch die zum Teil äußerst
wichtigen kleinskaligen Prozesse wie z.B. wolkenphysikalische Details adäquat beschreiben zu können, muss als eines der wichtigsten - ungelösten - Probleme der atmosphärischen Modellierung angesehen werden.
Um das zu konkretisieren und zu veranschaulichen, habe ich die folgende Tabelle
verschiedener Lagrange-Teilchen mit ansteigender Größe berechnet. Die ersten drei
Spalten geben diese Größen in Würfel- bzw. Quader-Kantenlängen, in Litern und in
Vielfachen des Molvolumens an. Die vierte Spalte drückt die Größe der LagrangeTeilchen aus durch die Zahl der in ihnen gebündelten Moleküle, und die letzte Spalte
benennt die Anzahl der entsprechenden Lagrange-Teilchen (LT) in der Atmosphäre.
Daher ergeben die Produkte der Zahlenangaben der beiden letzten Spalten in jeder
Zeile Werte bei 1044, das ist die Gesamtzahl aller atmosphärischen Moleküle. (Falls
Sie weiter mit solchen Zahlen jonglieren wollen, hier ein Tipp: die Zahlen 2, 3, 4 usw.,
die sich hinter den Namen Billionen, Trillionen, Quadrillionen usw. 'verbergen', sind
einfach die Potenzen von einer Million! Beispiele: 1 Billion = (1 Million )2 = (106)2 =
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1012, 1 Trillion = (1 Million)3 = (106)3 = 1018 usw.. Falls eine Zahl nicht auf '…illionen',
sondern '…illiarden' endet, werden am Ende der beschriebenen "Nullenberechnung'
noch einmal 3 Nullen addiert).
Die erste Zeile der Tabelle zeigt, dass das kleinste der hier aufgelisteten Luftpäckchen von einem Kubikzentimeter Volumen mit 2,7 Trillionen (2,7⋅1018) Molekülen noch
immer mehr als genug zur Bildung von Mittelwerten enthielte. Sogar ein Luftwürfel
mit der Kantenlänge 0,001 mm (also einem Mikrometer) enthält noch 2,7 Millionen
Moleküle.
Hier nun die Tabelle für eine Aufteilung der Atmosphäre in zunehmend weniger Luftpäckchen (LP, beginnend mit 37 Quadrillion = 37(106)4 = 371024 = 3,7⋅1025), die

dann aber immer mehr Moleküle enthalten (beginnend bei 2,7 Trillionen = 2,7⋅1018):
Würfel, Kante 1 cm

≙ 10-3 Liter ≈ 4,5⋅10-5 Mol ≙ 2,7⋅1018 Moleküle

(3,7⋅1025 LP)

Würfel, Kante 10 cm

≙ 1 Liter

(3,7⋅1022 LP)

= 1/22,4 Mol ≙ 2,7⋅1021 Moleküle

Würfel, Kante 15,5 cm ≙ 3,7 Liter = 1/6 Mol

≙ 1023 Moleküle

(1021 LP)

Würfel, Kante 28,2 cm ≙ 22,4 Liter = 1 Mol

≙ 6⋅1023 Moleküle

(1,7⋅1020 LP)

Würfel, Kante 1m

≙ 1000 Liter ≈ 40 Mol

≙ 24⋅1024 Moleküle

(5⋅1018 LP)

Würfel, Kante 10m

≙ 106 Liter ≈ 4⋅104 Mol

≙ 24⋅1027 Moleküle

(5⋅1015 LP)

Würfel, Kante 100m

≙ 109 Liter ≈ 4⋅107 Mol

≙ 24⋅1030 Moleküle

(5⋅1012 LP)

Würfel, Kante 1km

≙ 1012 Liter ≈ 4⋅1010 Mol ≙ 24⋅1033 Moleküle

(5⋅109 LP)

Quader 10x10x1 km

≙ 1014 Liter ≈ 4⋅1012 Mol

≙ 24⋅1035 Moleküle

(5⋅107 LP)

Quader 100x100x1 km ≙ 1016 Liter ≈ 4⋅1014 Mol

≙ 24⋅1037 Moleküle

(5⋅105 LP)

Widmen wir uns nun dem unteren Ende der Tabelle, wo die Luftpäckchen mehr und
mehr Moleküle enthalten, so dass die Anzahl dieser Luftpäckchen immer kleiner wird,
und damit auch der Zeitaufwand zur Berechnung der Zustandsänderungen aller
atmosphärischen Lagrange-Teilchen. Der heutige technische Stand der Großcomputer-Technologie reicht gerade aus, um Prognosen auf der Basis der allerletzten Zeile
der obigen Tabelle durchzuführen. Man kann also mit vertretbarem Aufwand das
zeitliche Verhalten von einer halben Million (5⋅105) Lagrange-Teilchen berechnen, von
denen allerdings jedes das mittlere Verhalten von 2,4⋅1038 Molekülen oder 4⋅1014 Mol

beschreibt. Wollte man diese 1016 Liter in einem Würfel unterbringen, hätte dieser
eine Kantenlänge von 21,5 km! Er würde so hoch aufragen, dass er fast bis zur
Obergrenze der Atmosphäre reichte. Und innerhalb dieser vertikalen Erstreckung
gäbe es nicht die geringste Variation der hydro-thermodynamischen Felder, die ja wir erinnern uns - eigentlich von Punkt zu Punkt variieren sollen. Um wenigstens eine
vertikale Differenzierung der Felder im Kilometerabstand zu erlangen, packen wir die
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1016 Liter Luft nicht in einen Würfel, sondern z.B. in einen Quader von 1 km Höhe, nun
allerdings mit fehlender horizontaler Variabilität der Felder in 100x100 km-Quadraten.
Wir haben bisher nur von der Lagrange'schen Hydrodynamik gesprochen. Wie der
Name schon sagt, bilden die Lagrange'schen Teilchen den Gegenstand der Betrachtung. Aber diese Methode hat einen Nachteil: diese Teilchen sind ja 'ständig woanders', sie 'schwimmen' mit der Strömung mit. Die Wege, die sie dabei zurücklegen,
nennt man Trajektorien. Wenn man die zeitlichen Veränderungen der hydrothermodynamischen Variablen der Lagrange-Teilchen berechnen will, muss man das in einem Koordinatensystem tun, welches mit den Lagrange'schen Teilchen mitwandert!
Vielleicht haben Sie, liebe Leserin, lieber Leser, schon davon gehört, das man in
Wetter- und Klimamodellen die Rechnungen lieber an den festen (unbeweglichen)
Punkten eines Rechengitters durchführt, was man Eulersche Hydrodynamik
nennt, statt die Rechnungen in 'mitwandernden' Koordinatensystemen durchzuführen, was man Lagrange'sche Hydro-Thermodynamik nennt. Sehr häufig verwendet man als raumfeste Gitterpunkte die Kreuzungspunkte von Längen- und Breitenkreisen in bestimmten Abständen. Einer der Gitterpunkte, z.B. der Schnittpunkt des
Null-Meridians mit dem Äquator, wird als Ursprung des ortsfesten Koordinatensystems ausgewählt. Von hier aus weisen dann Ortsvektoren zu beliebigen Raumpunkten, wobei die Vektorkomponenten nach Osten, Norden und oben häufig mit x, y und z
bezeichnet werden (→ auch Seite 59).
Nun stellen wir uns ein konstantes drei-dimensionales räumliches Gitternetz vor, bei
dem der Abstand der Gitterpunkte sowohl in West-Ostrichtung als auch in SüdNordrichtung 100 km beträgt, und der Abstand in vertikaler Richtung 1 km. Weiterhin
stellen wir uns vor, wir könnten die Strömungsbewegungen unserer quaderförmigen
Lagrange-Teilchen der Größe 100km x 100km x 1 km 'per Knopfdruck' anhalten, um sie
dann entsprechend diesem festen Raumgitter genau auszurichten. Dabei wollen wir
darauf achten, dass die Mittelpunkte der Quader mit den ortsfesten Gitterpunkten
übereinstimmen. Offenbar haben die Gitterpunkte in allen drei Dimensionen genau
die passenden Abstände dafür, dass die Lagrange-Teilchen den Raum nun wieder
lückenlos ausfüllen. Wenn wir nun erneut 'auf den Knopf drücken', setzen sich die
quaderförmigen Luftpäckchen wieder in Bewegung, die Strömung geht weiter, als
wäre nichts geschehen.
Aber nun kommt der entscheidende Gedanke. Wir können uns ja vor dem zweiten
'Knopfdruck' die augenblickliche Parzellierung des Raumes durch diese Quader
merken, sie z.B. fotografieren: Wir merken uns einfach die Volumenbereiche, in denen vor dem Wiedereinschalten der Strömung die Lagrange-Teilchen liegen. Diese
Volumen-Bereiche bleiben offenbar lückenlos mit Luft gefüllt, und das auch nach
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dem Wiedereinschalten der Strömung. Auch diese ortsfesten Volumenbereiche kann
man also als Luftpäckchen ansehen! Es sind zwar keine geschlossenen Luftpäckchen wie die fortschwimmenden Lagrange-Teilchen, sondern offene, 'durchströmte'
Luftpäckchen. Sie heißen Euler-Teilchen. Sie bestehen nicht - wie die LagrangeTeilchen - aus immer den gleichen, sondern aus ständig wechselnden Luftmolekülen.
Es gibt grundsätzlich zwei verschieden Methoden, Hydrodynamik zu betreiben, die
Lagrange'sche Methode und die Eulersche Methode. Eulersche Hydrodynamik betreibt man, wenn man an jedem raumfesten Gitterpunkt - stellvertretend für jedes
Euler-Teilchen - die Geschwindigkeit der gerade vorbeifließenden Luftströmung misst
oder berechnet. Lagrange'sche Hydrodynamik betreibt man, wenn man für jedes
Lagrange-Teilchen die Geschwindigkeit misst oder berechnet, gleichgültig, an welchem Ort es sich gerade befindet. Und wenn man außerdem die thermodynamischen
Variablen misst oder berechnet, dann betreibt man Eulersche bzw. Lagrange'sche
Hydro-Thermodynamik.
Für die reine Berechnung von hydro-thermodynamischen Variablen gibt es zwei verschiedene Methoden, eine sogenannte analytische und eine sogenannte numerische. Methode. Für analytische Rechnungen benötigt man kein Rechengitter, denn
man erhält als Lösungen von sogenannten Differentialgleichungen 'mit Bleistift und
Papier' direkt die gesuchten Feldfunktionen f (x, y, z, t) mit der kontinuierlichen Abhängigkeit von den drei Raumkomponenten und von der Zeit. Aber leider kann man nur
die allerwenigsten Gleichungen analytisch lösen. Die Gleichungen komplexer Systeme haben gar keine analytischen Lösungen, man muss sie numerisch lösen. Und
das bedeutet, dass man statt Differentialgleichung im kontinuierlichen Raum Differenzengleichung verwenden muss, deren 'Differenzen' den Gitterabständen entsprechen. Lösungen erhält man nur an den Punkten des Rechengitters, und statt
eines kontinuierlichen Zeitablaufs erhält man Rechenergebnisse auch nur für diskrete
Zeitpunkte.
Neben dieser Gittermethode der numerischen Modellierung gibt es noch die sogenannte Spektralmethode. Wie wir später plausibel machen, gestattet diese Methode
zwar ein Erfassen des Raumkontinuums, also auch der Zwischenwerte zwischen den
Gitterpunkten, aber dafür muss man einen anderen Kompromiss eingehen: Die Zahlenwerte der kontinuierlich erfassten Feldvariablen kann man nicht mehr beliebig genau angeben, jedenfalls nicht mehr durch 'beliebig viele Stellen nach dem Komma'.
In Kap.3 wird das ausführlich dargestellt, hier vorab nur ein paar Sätze für besonders
neugierige Laien: Die Feldvariablen werden in der Spektraldarstellung gebildet aus
einer Summe von 'wenigen' Funktionswerten - von Sinus- und Kosinus-Wellenfunktionen, die ihrerseits den Raum zwischen den Gitterpunkten überbrücken. Somit
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stehen in Spektralmodellen nur diskrete Zahlenwerte für Werte der Feldvariablen zur
Verfügung, allerdings für das ganze Raumkontinuum, während in Gittermodellen
nur diskrete Raumpunkte zur Verfügung stehen, dafür aber das ganze Zahlenkontinuum zur Bezifferung der Werte der Feldfunktionen.
Den Grund für die Existenz der Gitterabstände überhaupt hat uns ja die Luftpäckchengrößen-Tabelle auf Seite 62 verdeutlicht, deren letzte Spalte angibt, für wie viele
Luftpäckchen ein Computer alle Variablenwerte Zeitschritt für Zeitschritt ausrechnen
muss, wenn dieses Luftpäckchen die in den vorderen Spalten angegebenen Ausmaße hat. Für die in der Tabelle nach oben kleiner werdenden Luftpäckchen wächst
die Anzahl dieser Päckchen geradezu astronomisch an. Obendrein sagt uns das
schon auf Seite 28 erläuterte CFL-Kriterium, dass die erlaubten Zeitschritte auch
immer kleiner werden: Nicht nur muss der schon 'rauchende' Computer bei kleiner
werdenden Gitterabständen immer mehr LP pro Zeitschritt berechnen, nun wird der
erlaubte Zeitschritt auch noch immer kleiner! Die gleichen Rechnungen, die uns in
Kap. 2.1 die astronomischen Rechenzeiten für Molekülbewegungen in Luftpäckchen
'beschert' hatte, bescheren uns nun, dass die besten aller gegenwärtigen Rechner
allenfalls Luftpäckchen aus dem Bereich der beiden untersten Zeilen der Luftpäckchengrößen-Tabelle von Seite 62 in praktikabler Zeit berechnen können. Wenn die
Rechner durch fortschreitende Technik noch schneller werden, kann man in der Tabelle noch ein kleines Stückchen höher wandern, d.h. kleinere Luftpäckchen berechnen, d.h. den Gitterabstand noch etwas verringern, d.h. sich dem Raumkontinuum
noch etwas nähern.
Und wie äußert sich eine zunehmende Rechenleistung in Spektralmodellen? Hier
könnten schnellere Computer in vertretbarer Zeit mehr Wellenfunktionen berechnen,
d.h. man käme dem Zahlenkontinuum möglicher Werte der Feldvariablen näher. Das
heißt natürlich auch, dass sich dann Gitter- und Spektralmodelle ähnlicher werden.
Wie wir im Verlauf dieses Buches immer deutlicher sehen werden, kommen zu diesen notwendigen Vereinfachungen durch Diskretisierung - entweder der Orte der
Berechnung oder der Werte der Berechnung - noch viele weitere hinzu, auch solche,
die man mit noch mehr Computertechnologie nicht verringern könnte, auch dann
nicht, wenn auch die Messtechnologie einen 'quasi-unendlichen' Fortschritt machen
könnte. Neben der Beschränkung durch diese beiden Technologien gibt es nämlich
noch eine dritte Beschränkung, und das ist unser durchaus beschränktes Wissen um
die Physik der Atmosphäre. Alles zusammen zwingt uns dazu, in der Beschreibung
der Atmosphäre so manche atmosphärische Variable nur 'grob' zu berücksichtigen durch Parametrisierung dieser Variablen - statt sie mit einer (meist unbekannten)
Differential- oder Differenzengleichung errechnen zu können. Sehr viele Variable
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werden auch überhaupt nicht berücksichtigt, ganz sicher auch solche, von deren
Existenz man heute noch gar nichts weiß.
Jede mathematische Beschreibung der Atmosphäre ist also eine Vereinfachung, und
jede Vereinfachung von irgendwelchen Sachverhalten ist eine Abkehr von der Realität. Sie führt nicht zur Wirklichkeit, sondern 'nur' zu Modellen der Wirklichkeit. Auch
eine Spielzeug-Eisenbahn ist ja einfacher als die wirkliche Eisenbahn - sie ist also
eine 'Modellbahn'. Und bei der mathematischen Beschreibung eines Systems muss
man - wie gesehen - ebenfalls vereinfachen, also mathematisch modellieren. Und
da in komplexen Systemen analytische mathematische Lösungen nicht zu haben
sind, spricht man von numerischen Modellen (→ vgl. auch mit den entsprechenden
'Blitzantworten' auf Laienfragen von Seite 14).
Auch das Ignorieren ganzer Bereiche von Zwischenskalen auf der 'Körnungs-Leiter'
bis hin zu den Klimaskalen begründen Vereinfachungen der numerisch modellierten
Atmosphäre gegenüber der realen Atmosphäre. Mit anderen Worten, die (berechenbare) zeitliche Entwicklung des Modells wird immer verschieden sein von der (nicht
berechenbaren) zeitlichen Entwicklung der wirklichen Atmosphäre.
Bis hier war die Aussage durchaus trivial. Aber nun denken wir einen Schritt weiter:
Was wäre nötig, was müssten wir 'hypothetisch' tun, um statt der Modell-Atmosphäre
die wirkliche Atmosphäre zu berechnen? Man müsste Veränderungen und Ergänzungen einbauen, die wir nicht kennen. Und wenn wir trotz dieser Unkenntnisse
Modell-Ergänzungen vornähmen, z.B. weil wir unsere Unkenntnis nicht öffentlich
zugeben wollen, dann könnte ja diese 'ad hoc' - Maßnahmen rein zufällig die
richtigen sein! Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit dafür praktisch null, denn es
wären unzählig viele andere Maßnahmen aus dem Stegreif möglich, und natürlich
sind noch nicht einmal sämtliche grundsätzlich möglichen Maßnahmen in unseren
Stegreif-Pool enthalten, denn viele sind uns noch unbekannt. Aber nur eine dieser
astronomisch vielen, schon bekannnten oder noch unbekannten Möglichkeiten entspricht der Realität. Wir stellen also fest:
Die Differenz zwischen einer Modell-Atmosphäre, die den aktuellen Wissensstand voll berücksichtigt, und der wirklichen Atmosphäre ist der reine Zufall!
Wie gesagt ist 'Zufall' nur ein anderes Wort für Stochastik. Fast ist dieses Wort ja
auch ein Synonym für 'Nichtwissen'. Fazit: Das stochastische Chaos ist es, was die
'richtige' Modell-Prognose von einer Prognose der Wirklichkeit trennt! - Dies ist ein
erster Schritt in meiner Argumentationskette dafür, dass an erster Stelle nicht das
erst seit wenigen Jahrzehnten bekannte deterministische Chaos verantwortlich ist für
die Nichtvorhersagbarkeit des Klimas, sondern vor allem das altbekannte stochasti-
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sche Chaos. Nun bleibt noch die Frage zu diskutieren, wie weit dieses stochastische
Chaos die Modellprognose von der unbekannte wahre Prognose verschiebt. Wissen
werden wir das nie, einfach weil wir gar nicht wissen, was wir noch nicht wissen und
was wir nie wissen werden. Man kann aber auch hier mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, sich etwa fragen, wie stark die Trajektorie eines Lagrange-Teilchens (→ Seite
63) durch Zufallsprozesse vom ungestörten Weg abweichen könnte. Schon bei dieser Frage müssten eigentlich ungute Gefühle aufkommen, wenn man die derzeitige
Klimadiskussion verfolgt und z.B. auf Meldungen trifft wie: "Die wissenschaftlichen
Klimaprognosen sind Fakt, Widersprüche sind Leugnungen". Aber dieses ungute
Gefühl steigert sich noch einmal, wenn man Trajektorien nicht mehr von physikalischen Objekten betrachtet, sondern von Systemzuständen - verschlüsselt durch
Punkte im Phasenraum (auch Zustandsraum genannt), wie wir es in Kap.5 tun
werden.
Diese Trajektorien im Zustandsraum markieren nämlich nicht mehr den Weg eines
einzelnen - wenn auch mit anderen vernetzten - Lagrange-Teilchens im Orts-Raum,
sondern den Entwicklungsweg, (die Evolution, wie man auch sagt), des gesamten
Systems! Daher gibt es in diesem Zustandsraum nicht mehr viele Trajektorien für die
vielen Lagrange-Teilchen, sondern nur eine einzige Trajektorie, die nicht nur die Bewegungen aller Einzelobjekte des Systems beschreibt, sondern auch die sonstigen,
z.B. thermodynamischen Veränderungen aller Objekte. Es kann ja auch nur eine Zustandstrajektorie geben, weil es ja auch nur eine physikalische Evolution des Systems gibt! Für die Atmosphäre heißt das: Die Trajektorie im atmosphärischen
Phasenraum beschreibt die physikalische Evolution der gesamten Atmosphäre, also
die Veränderungen aller ihrer Variablen. Wenn sich über einer Nordsee-Insel eine
Wolke auflöst, dann ist das in der wahrlich komplexen Zustands-Trajektorie ebenso
enthalten wie ein Sandsturm in der Sahara oder Nebel in Australien. Das wird
dadurch ermöglicht, dass die Koordinaten dieses Phasenraumes gerade diese
Variablen sind!
Liebe Leserin, lieber Leser, lassen Sie sich in Kap. 5 davon überraschen, dass die
Idee hinter diesem sogenannten systemtheoretischen Konzept gar nicht schwer zu
verstehen ist. Oder haben Sie es jetzt schon verstanden? Hoffentlich nicht, denn
dann haben Sie mich ja fast arbeitslos gemacht!
Nun aber zurück zu unserem Fluid im Ortsraum. Wenn man zu einem festen Zeitpunkt die Geschwindigkeits-Vektoren an allen raumfesten Gitterpunkten zu einem
Gesamtbild zusammenfügen möchte, und das Rechengitter möglichst engmaschig ist,
dann fügen sich die in der Bewegungsrichtung benachbarten Vektoren zu 'Vektorlinien' zusammen, die in ihrer Gesamtheit ein Linienfeld ergeben. Es ist das Euler-
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sche Stromlinienfeld. Um den Unterschied zum Trajektorienfeld der Lagrange'schen Hydrodynamik zu verstehen, betrachten wir aus beiden Feldern nur eine Linie.
Eine einzige Trajektorie beschreibt ja den Weg eines einzigen, aus immer den gleichen Molekülen bestehenden Luftpäckchens während eines Zeitabschnittes. Eine
einzige Stromlinie hingegen bezieht sich nicht auf ein Zeitintervall, sondern auf nur
einen einzigen Zeitpunkt. Dafür beschreibt sie aber nicht nur ein Luftpäckchen,
sondern alle Luftpäckchen, die sich zu diesem Zeitpunkt gerade auf der Stromlinie
liegen. Merkregel:
Eine Trajektorie: Ein Teilchen, viele Zeitpunkte
Eine Stromlinie: Ein Zeitpunkt, viele Teilchen
Ein vorgegebener Gitterpunkt wird zu einem gegebenen Zeitpunkt von nur einer einzigen Stromlinie des gesamten Stromlinienfeldes durchquert. Aber diese Stromlinie
kann sich - wie alle anderen auch - im Zeitverlauf ändern. Wenn das der Fall ist, es
ist eigentlich der Normalfall der Instationarität (so der Fachbegriff, wird natürlich
auch der vorgegebene Gitterpunkt zu unterschiedlichen Zeitpunkten von unterschiedlichen Stromlinien getroffen. Im stationären Fall hingegen durchqueren auch im
Zeitverlauf immer gleiche Stromlinien die gleichen Gitterpunkte. Das kann aber nur
dann funktionieren, wenn sich auch das Trajektorienfeld nicht ändert, wenn es stationär ist, und wenn es mit dem Stromlinienfeld identisch ist:
Bei Stationarität sind Stromlinien und Trajektorien identisch
Auf den strengen Beweis für diese Behauptung möchte ich in diesem populärwissenschaftlichen Buch verzichten, denn sie ist ja - so hoffe ich - durch die vorausgegangenen Sätze 'irgendwie' anschaulich geworden. Dennoch können besonders eifrige
Leserinnen und Leser durchaus versuchen, den strengen Beweis in [Lan02] auf Seite
139 (bzw. auf www.hajolange.de / Kap.03 Atmosphärische Gleichungen.pdf) nachzuvollziehen. Diese Merkregeln werden uns im nächsten Kapitel sehr hilfreich sein.
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Zusammenfassungen - Verdichtungen - Ergänzungen
Lagrange'sche Luftteilchen sind dicht an dicht liegende, ursprünglich als Würfel
gedachte Luftballons ohne Hülle. Diese Würfel werden im Verlauf der Luftströmung
volumeninvariant deformiert und forminvariant komprimiert bzw. expandiert. Ferner
gibt es auch einen Wärmeaustausch, besser: einen mit T multiplizierten Entropieaustausch zwischen den Luftpäckchen (→ Kapitel 2.7). Ähnlich kann die Kompressions- bzw. Expansions-Arbeit von einem zum anderen Luftpäckchen als mit dem
Druck multiplizierter Volumenaustausch formuliert werden.
Da ein Lagrange'sches Teilchen z.B. 1023 Moleküle enthält, spart man extrem viel
Rechenzeit, wenn man nicht Molekül-Zustände berechnet - also ihre Orte und
Geschwindigkeiten - sondern nur den einen Ort und den einen Impuls dieses Luftpäckchens, allerdings auch noch die Werte seiner Variablen Dichte ρ (oder spezifisches Volumen υ=1/ρ), Druck p, Temperatur T und spezifische Entropie s, die
zusammengenommen den Zustand des Luftpäckchens ausmachen. Zwar enthält
die gesamte Atmosphäre noch immer 1021 solcher Lagrange'scher Teilchen, aber
man kann (man muss sogar) die Atmosphäre auch in noch weniger Teilchen mit
entsprechend noch mehr Molekülen pro Luftpäckchen aufspalten.
Die Variablen (Orte und Geschwindigkeiten) der Moleküle berechnet man mithilfe
der Newton'schen Bewegungsgleichung, diejenigen der Lagrange-Teilchen mithilfe
hydro-thermodynamischer Gleichungen. Das sind Gleichungen, die nicht das Verhalten diskreter Massenpunkte beschreiben, sondern das Verhalten einer kontinuierlichen Massenverteilung, des sogenannten Massenfeldes, dessen Variablen sich
'eigentlich' von Punkt zu Punkt des Raumes stetig verändern sollten.
Sprachen wir bei den Molekülen noch von diskreten Trajektorien und Geschwindigkeiten der Moleküle als punktartige Einzelmassen, so handelt es sich in der hydrothermodynamischen Skala um Verteilungen der Größen ρ, T, υ und s im Raum: Es
sind Felder, die sich eigentlich 'von Raumpunkt zu Raumpunkt' ändern sollten, denn
das ist der Sinn von 'stetig'. Andererseits sind ρ, T, υ und s auch Variable der
Lagrange'schen Luftpäckchen, die bei 1023 Molekülen ein Volumen von jeweils 3,7
Liter ausmachen. Das verheißt natürlich keine stetigen Verhältnisse. Wollte man
die Felder wirklich kontinuierlich auflösen, müsste man noch viel kleinere Luftpäckchen verwenden. Aber die Rechenleistung heutiger Großrechner erfordert das
Gegenteil, nämlich die Verwendung wesentlich größerer Luftpäckchen, um in ihnen
wesentlich mehr Moleküle zu binden. Neben der Lagrange'schen gibt es auch eine
Eulersche Hydrodynamik. Während die Lagrange-Teilchen mit der Strömung
mitwandern, aber immer aus den gleichen Molekülen gebildet werden, sind die
Eulerschen Luftteilchen ortsfest, bestehen aber nicht aus stets den gleichen
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Molekülen, sondern sie werden von Luft durchströmt. Dennoch birgt dieser Weg
Vorteile, hauptsächlich dadurch, dass man die Berechnungen immer am gleichen
Ort vornehmen kann.
Die ortsfesten Luftpäckchen der Eulerschen Hydrodynamik wurden 'erfunden', um
in atmosphärischen Modellen trotz der nun einmal unvermeidlichen Bewegung des
strömenden Fluids am festen Ort rechnen zu können. Aber das konnte nur mit
einem 'Durchströmen' der Eulerschen Luftpäckchen erkauft werden, und mit dem
damit verbundenen Verlust der Konstanz ihrer Massenbestandsteile.
Da man die Gleichungen komplexer Systeme nicht direkt (analytisch) lösen kann nicht 'mit Bleistift und Papier' - muss man sie 'mit Computern' numerisch lösen. Das
erzwingt auch eine Vereinfachung der Beschreibung des Raum-Zeit-Kontinuums
(der Beschreibung der Felder an allen Raum- und Zeitpunkten) auf eine Berechnung nur an diskreten Raum- und Zeitpunkten. Der so erzwungene Verzicht auf
Variablenwerte an unendlich vielen Raum- und Zeitpunkten ist natürlich eine
Vereinfachung. Aber durch jede Vereinfachung irgendwelcher Sachverhalte ersetzt
man den Blick auf die Wirklichkeit durch einem Blick auf ein Modell der Wirklichkeit. Auch eine Spielzeug-Eisenbahn ist einfacher als die wirkliche Eisenbahn. Sie
ist also eine 'Modellbahn'. Eine Vereinfachung - eine Modellierung - eines physikalischen Systems kann man auch dadurch bewirken, dass man in einer mathematischen Beschreibung dieses Systems Vereinfachungen vornimmt. Und da man
diese nie vermeiden kann, spricht man hier von numerischen Modellen.
Die Größe der Eulerschen Luftpäckchen und die Abstände der Gitterpunkte bei der
numerischen Modellierung bedingen sich gegenseitig. Beide sollten möglichst klein
sein zur Minimierung der Diskretisierung der 'eigentlich' stetigen Felder, aber beide
müssen groß genug sein zur Verhinderung 'astronomischer' Rechenzeiten, wie im
oben angesprochenen 'Dilemma' schon einmal erwähnt.
Es gibt aber neben den Gittermodellen noch sogenannte Spektralmodelle, die in
Kap.3 beschrieben werden. Sie tauschen den Nachteil, Zustandswerte des modellierten Systems nur an diskreten Orten angeben zu können, gegen den Nachteil
ein, für die Angabe der Zustandswerte nur einen diskreten Zahlenvorrat zur Verfügung zu haben, der durch die Addition einer begrenzten Anzahl von Wellenfunktionen entsteht. Diesmal ist diese Begrenzung die Ursache einer Vermeidung
'astronomischer' Rechenzeiten. Auch Spektralmodelle liefern keine Lösung, sondern nur eine Verlagerung der Probleme.
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2.3

Mittelungs-Mathematik unter physikalischen Bedingungen

Worum geht es?
Bisher haben wir nur den ersten Schritt a→b auf der 'Körnungsleiter' (→ Seite 26)
besprochen, also den Schritt von den Molekülen zu den hydro- thermodynamischen
Feldern. Das geschah im vorigen Kapitel 2.2. Den nächsten Schritt von den hydrothermodynamischen Feldern zum Wetter besprechen wir erst in Kapitel 2.5, wo wir
auch noch einen Ausblick auf den letzten Schritt vom Wetter zum Klima geben
wollen.
Hier in Kapitel 2.3 (und auch im nachfolgenden Kapitel 2.4) wollen wir uns näher mit
dem mathematischen und physikalischen Umfeld befassen, das bei solchen
Schritten auf der Körnungsleiter zu beachten ist. Wir hatten uns gefragt, ob man
durch die Bereitstellung von Modellgleichungen, die das Verhalten von Luftpäckchen
aus vielen Molekülen beschreiben, und nicht mehr das Verhalten der Einzelmoleküle
wie noch in Kapitel 2.1, die hoffnungslose Überforderung der verfügbaren Computer
überwinden kann. Dabei hatten wir jedoch fast nur die 'quantitativen' Aspekte dieses
Vorhabens diskutiert.
Im aktuellen Kapitel geht es nun um die qualitativen Aspekte, also z.B. nicht mehr
darum, wie viel Rechenzeit man einsparen kann, wenn man die Berechnungen der
molekularen Bewegungen ersetzt durch Berechnungen der Dichte, des Druckes und
der Temperatur der Luftpäckchen aus sehr viele Molekülen, sondern es geht darum,
wie man überhaupt den Übergang von den diskreten molekularen Orten und Impulsen der Moleküle zu den soeben genannten thermodynamischen Feldgrößen schaffen kann. Wir werden finden, dass dieser Übergang von der Molekülphysik zur Thermodynamik keinesfalls 'nur' durch eine reine Mittelungs-Mathematik vermittelt wird,
sondern dass hier physikalische Argumentationen im Spiel sein müssen. Dieser
Umstand wird beim nächsten Schritt auf der Körnungsleiter - von der Hydro-Thermodynamik zum Wettergeschehen - noch dringender sein, wenn dieser Schritt zu einer
effektiven grobkörnigen Theorie führen soll. Und für den 'letzten' Schritt vom Wetter
zum Klima gilt nichts anderes. Dieser Erkenntnis entspricht jedoch nicht die gängige
Praxis der Klimamodellierungen. Vielmehr wird in Klimadiskussionen und sonstigen
öffentlichen Informationsquellen der Eindruck vermittelt, Klima sei nichts anderes als
gemitteltes Wetter.
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Mit der Beschreibung der Dynamik der Luftpäckchen im vorigen Kapitel hatten wir
bereits den ersten von drei Schritten auf der auf Seite 26 beschriebenen vierstufigen
Körnungsleiter zu immer größeren Skalen geschafft, wenn auch unter Vernachlässigung der auf Seite 30 beschriebenen Komplikationen. Jede der vier Stufen repräsentiert eine bestimmte Sichtweise auf immer ein und dasselbe System, nämlich das
System Atmosphäre. Die erste Sichtweise erkennt die Atmosphäre als eine Ansammlung von 1044 Molekülen. Behandelt man diese Moleküle mathematisch mehr oder
weniger wie elastische Billardkugeln, was für ideales Gas nicht einmal so falsch ist,
so kann man im Prinzip das atmosphärische Verhalten mit den Gesetzen des elastischen Stoßes modellieren. Allerdings wären die schnellsten der heutigen Supercomputer, die pro Sekunde immerhin hunderte von Billionen arithmetischer Operationen vollbringen, mit der Berechnung eines einzigen Zeitschrittes noch lange, lange
nicht fertig, auch wenn sie direkt beim Urknall mit dem Rechnen begonnen hätten, →
Seite 45.
Fazit: Diese erste Leitersprosse ist wirklich 'ungenießbar'. Aber was nützte es uns
auch, wenn wir genau wüssten, wie schnell und wohin jedes atmosphärische Molekül
zu jedem Zeitpunkt gerade fliegt? Was wir haben wollen, sind statistische Effekte
dieses molekularen Chaos. Sie bieten eine zweite Sichtweise auf die Atmosphäre.
Diese äußern sich in sogenannten Feldern von Dichte, Temperatur, Druck der aus
Molekülen bestehenden Luft. Die Dichte ist ein Maß dafür, wie viele Moleküle im
Mittel in einem handlichen Volumen enthalten sind. Die Tabelle auf Seite 62 liefert
eine Auswahl solcher Volumina. Der Druck ist ein Maß dafür, welche Kraft im Mittel
die auf eine Einheits-Kontrollfläche prasselnden und dort reflektierten Moleküle ausüben, die Temperatur hat etwas mit der mittleren Geschwindigkeit der Moleküle zu
tun. Und die Entropie S (oder die spezifische Entropie s) - bisher kennen wir praktisch
nur die Ankündigung, dass auch sie eine thermodynamische Variable sei - ist von
vornherein eine statistische Größe.
Vorläufig sind für uns nur die Dichte , der Druck p und die Temperatur T mathematisch-statistische Aussagen, z.B. über die Zustände von 1023 Molekülen, falls wir Luftpäckchen der Größe 1/6 Mol wählen. Auf Seite 45 hatten wir ja berichtet, dass man
sich die Atmosphäre als Ansammlung von 1021 solcher Luftpäckchen vorstellen kann.
Natürlich sind auch Ansammlungen von weniger Luftpäckchen mit noch mehr Molekülen oder Ansammlungen von noch mehr Luftpäckchen mit jeweils weniger Molekülen möglich, wie die Tabelle auf Seite 62 auflistet.
Nun muss man sich entscheiden, wie groß denn die Luftpäckchen sein sollen, über
die man die Dichte, den Druck oder die Temperatur als statistische Aussagen - als
zweite Sichtweise auf die Atmosphäre - gewinnen möchte. Oder haben wir hier gar
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keine Freiheit der Wahl? Als wir auf den Seiten 26 und 30 von der 'Körnungsleiter'
gesprochen haben, haben wir ja auch erfahren, dass sich die Atmosphäre in unterschiedlichen Größenskalen auch physikalisch unterschiedlich organisiert! Offenbar
benötigen wir nicht nur zwei, sondern mehrere skalenabhängige Sichtweisen auf die
Atmosphäre. Rufen wir uns aus Bequemlichkeit die Körnungsleiter von Seite 26 hier
noch einmal in Erinnerung, so haben wir mit leichten Umformulierungen und ohne die
Komplikationen von Seite 30:
a)
b)
c)
d)

die Skala der Molekularbewegung ('molekulares Chaos')
die Skala der hydro-thermodynamischen Felder (laminar oder mikroturbulent)
die Skala der täglichen atmosphärischen Veränderungen des Wetters
die Skala der klimatologischen Veränderungen

Die drei möglichen Schritte auf dieser Leiter entsprechen also drei möglichen Sprüngen von Skala zu Skala (von 'Körnung zu Körnung'):
1) a→b: Molekulares System → Hydro-thermodynamisches System der Felder
2) b→c: Hydro-thermodynamisches System der Felder → Wettersystem
3) c→d: Wettersystem → Klimasystem
Beginnen wir mit der Dichte ρ. Die Dichte eines Fluids (oder eines sonstigen Stoffes)
ist das Verhältnis der in einem Volumen (Symbol V) enthaltenen Masse (Symbol m)
zu eben diesem Volumen:
ρ = m/V
Die Gesamtmasse m der 1023 Moleküle unseres so gewählten Lagrange-Teilchens
wird in der oberen Atmosphäre ein größeres Volumen V einnehmen als in der unteren Atmosphäre (für die übrigens die in der Tabelle von Seite 62 angegebenen 3,7
Liter gelten): Unten ist ja der Luftdruck größer als oben, also wird ein Luftpäckchen
aus gleich vielen Molekülen unten auf ein kleineres Volumen zusammengedrückt als
oben. In der Formel ρ = m/V ist also V oben größer als unten! Die Masse m ist beide
Male gleich groß, also muss die Dichte ρ oben kleiner sein als unten. Dass die Luft
nach oben 'dünner' wird (sprich 'weniger dicht'), weiß ja auch jeder Bergsteiger. Aber
weder oben noch unten ist der Abstand zwischen allen Molekülen im jeweiligen
Luftpäckchen gleich. Sie sind sich mal näher, mal weiter auseinander, und manchmal
kollidieren sie sogar. Aber diese wahnsinnig komplizierten Einzelheiten sollten uns
nicht weiter interessieren. (Wie unvorstellbar lange es dauern würde, diese Einzelheiten auszurechnen, haben wir ja 'spaßeshalber' in Kapitel 2.1 ausgerechnet).
Uns sollte es ausreichen, mit einem Mittelwert all dieser Abstände zu arbeiten - und
nichts anderes tun wir ja, wenn wir in m alle 1023 Molekülmassen zusammenfassen
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und die Summe aller Zwischenräume zwischen ihnen durch das Volumen V ausdrücken. Vor dieser Mittelung änderte sich die Dichte ja extrem sprunghaft. Dort, wo
sich ein Molekül aufhielt, war sie extrem hoch, an allen anderen Stellen war sie Null.
Durch das Mitteln ist dieses abstruse 'Dichtefeld' geglättet worden. Aber es enthält
noch Sprünge 'von Luftpäckchen zu Luftpäckchen', da sich innerhalb der z.B. 3,.7
Liter-Volumina nichts ändert. In der harten Praxis, in der ja die Rechenpunkte noch
viel weiter auseinander liegen müssen, sind die 'Sprünge' zwar seltener, dafür aber
größer!
Die computertechnischen Voraussetzungen, z.B. des Hamburger Klimarechners mit
seinen 150 Billionen arithmetischen Operationen pro Sekunde sind ungeheuer beeindruckend, aber dennoch ist die Natur noch beeindruckender. Sie zwingt uns zurzeit,
die praktische Arbeit am untere Ende der Tabelle von Seite 62 zu verrichten. Zwar ist
die entsprechende Technologie noch nicht am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen, zwar wird man in dieser Tabelle noch ein Stückchen nach oben wandern können, das Ziel einer nahezu infinitesimalen Rasterung mit der Möglichkeit, kontinuierliche thermodynamische Feldverteilungen ausrechnen zu können, wird man jedoch
nie erreichen.
Aber das scheint auf den ersten Blick auch nicht nötig zu sein: Ebenso wie es zur
Beschreibung der hydro-thermodynamischen Felder unwichtig ist, wohin und wie
schnell sich jedes Gasmolekül bewegt, muss man zur Physik des Wetters nicht wissen, wie der Wind an dieser oder jener Hauskante weht. Allerdings wären Details des
Strömungsfeldes doch wichtig, wenn man z.B. die hydrodynamischen Strömungen in
einem Tornado-Rüssel beurteilen wollte. Gelegentlich möchte man eben doch die
Masse m und die Volumengröße V in der Formel ρ=m/V sehr klein halten, am besten
nahezu infinitesimal (quasi unendlich) klein, um ein 'glattes' Dichtefeld ρ(r,t) 'ohne
Sprünge' zu erhalten. Mathematisch kennzeichnet man das dadurch, dass man die
Symbole m und V für die Masse und das Volumen der Luftpäckchen durch die Symbole dm bzw. dV ersetzt:
ρ = dm/dV
wobei dm und dV tatsächlich infinitesimale Größen sind, die hier auch Differential
genannt werden können. Fast klingt es wie ein Widerspruch, innerhalb der 'infinitesimal kleinen' Luftpäckchen noch immer über hinreichend viele Moleküle zu verfügen,
so dass man überhaupt noch mitteln kann. Ermöglicht wird das aber von einem physikalischen Gesetz, dem Gesetz vom sogenannten lokalen thermodynamischen
Gleichgewicht (→ auch Seite 32). Ohne dieses Gesetz wäre der Schritt 1), a→b, auf
der obigen Körnungsleiter unmöglich! Eine rein mathematische Mittelung ohne phy-
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sikalische Unterstützung führt zwar zu einer 'Theorie der Würfel-Mittelwerte', aber
nicht zu einer hydro-thermodynamischen Theorie der Molekül-Mittelwerte. In der
Atmosphäre muss schon beim ersten Schritt auf der Körnungsleiter das rein mathematische Mitteln physikalisch unterstützt werden!
Dennoch suggeriert unser Beispiel zur Bildung der hydro-thermodynamischen Variablen 'Dichte ρ', dass zumindest dieser erste Schritt ganz leicht zu gehen sei: Offenbar muss man nur über die feinkörnige (hier sogar mikroskalige) Variable 'molekulare
Massenpunkte' mitteln, und schon hat man die richtige Variable für das (relativ zur
Mikroskala) grobkörnigen hydro-thermodynamischen System gefunden! Diese 'Erkenntnis' verlockt dazu, auch beim letzten Schritt 3) vom Wetter zum Klima so vorzugehen: Man spricht von 'Erderwärmung' und meint damit einen Anstieg der 'ganz
normalen' Temperatur, die über den Globus gemittelt wurde. Aber es ist noch immer
die gleiche Temperatur wie die beim Wetter, und es ist offenbar sogar auch noch die
Variable, die wir uns in Schritt 1) von den Molekülen zu den Feldern der Hydro-Thermodynamik verschafft haben.
Bei der Gewinnung der thermodynamischen Dichte in Schritt 1) kann man vielleicht
noch sagen, dass wir einfach Glück gehabt haben, weil es das lokale thermodynamische Gleichgewicht zur Rechtfertigung unserer 'ganz normalen' mathematischen
Mittelung gibt. Jedoch werden wir noch sehen, dass man zur Herleitung anderer thermodynamischer Variablen (der Temperatur und der Entropie) dieses Gesetz bei der
Mittelung aktiv verwenden muss. Dabei verändern sich auch die im grobkörnigen
Bereich geltenden Variablen, sie sind dann nicht mehr durch 'ganz normale' rein
mathematische Mittelungen entstanden.
Ein Molekül hat zwar noch eine Massendichte, und in seiner Bewegung übt es gewissermaßen auch einen Druck aus (bei Kollisionen). Aber ein Molekül hat bei bestem Willen keine Temperatur (und, wie vorerst nur behauptet, auch keine Entropie ).
Diese Variablen enthalten also Gesetzmäßigkeiten, die es auf der kleineren Skala
noch gar nicht gibt. Mit anderen Worten, erst viele Moleküle können eine Temperatur
und eine Entropie haben. - Aber schauen wir uns erst einmal die 'Entstehung' des
Druckes beim Schritt 1) an. Druck ist, so haben wir schon in der Schule gelernt, der
Quotient Kraft/Fläche, symbolisch:
p=F/A
(F steht für engl. Force). Das F im Zähler ist also nicht etwa die Fläche (dafür steht A,
für engl. Area). Nehmen wir ein (etwas martialisches) Beispiel: Stellen Sie sich vor,
Sie drücken einmal mit einem Löffel und einmal - mit gleicher Kraft - mit einer Gabel
auf eine (eigene oder fremde) Hautstelle. Wieso verursacht die Gabel mehr Schmer-
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zen als der Löffel, obwohl Sie doch beide Male die gleiche Kraft aufgewendet haben?
Und wieso tut es noch mehr weh, wenn Sie (bitte vorsichtig experimentieren) das Experiment mit einer Nadel wiederholen, wieder mit der gleichen Kraft? Weil die Gabel
spitzer ist als der Löffel, und weil die Nadel spitzer als die Gabel, werden Sie sagen.
Das stimmt, denn 'spitzer' heißt nichts anderes als 'kleinere Berührungs-Fläche'! Die
gleichbleibende Kraft konzentriert sich in der Reihenfolge Löffel - Gabel - Nadel auf
eine immer kleinere Fläche! Die Größe 'Kraft pro Fläche = Druck', F/A = p, wird also
immer größer, weil der Nenner immer kleiner wird! Diese Größe ist folglich nicht nur
in der Hydro-Thermodynamik, Meteorologie und Klimatologie eine wichtige Variable,
sondern sie ist auch eine technisch wichtige Größe für Scheren, Bohrer, Messer usw.
Liebe Leserin, lieber Leser, ich vermute, dass die Versuchung groß ist, nun zu
denken "statt das Klima zu erklären, erklärt Herr Lange lieber, dass es weh tut, wenn
man sich mit einer Nadel piekt". Aber glauben Sie nicht auch, dass dieses Pieken
eine sehr 'anschauliche' Erinnerung daran ist, unter welchen Bedingungen der Druck
sehr groß werden kann, und dass einfache Systeme deswegen einfach und auch
vorhersagbar sind, weil man sie mit physikalischen Begriffen erklären kann, die so
anschaulich und handfest sind wie der Schmerz beim Nadelstich? In komplexeren
Systemen ist das nämlich nicht so - hier ist auch die Wirkung von Nadelstichen nicht
mehr vorhersagbar!
Wenn Sie z.B. bei der Meinung bleiben, dass der Druck durch Nadelstiche schlecht
erklärt wurde, dann ist das ja - unabhängig davon, ob Sie Recht haben oder nicht ebenfalls ein kleiner Nadelstich, diesmal aber ein komplexer. Folglich können Sie
nicht vorhersagen, ob mich dieser Nadelstich schmerzt oder ob nicht. - Na ja,
zugegeben, ganz so leicht ist es wohl nicht, diese Metapher von Komplexität auf die
Nichtvorhersagbarkeit des komplexen Klimasystems zu übertragen. Aber wir haben
ja in diesem Buch noch viele Seiten vor uns, auch für weniger schräge Vergleiche,
und daher sind wir auf dieses ironisierende Argument nicht angewiesen. (Aber Spaß
hat es gemacht).
Zurück zum Druck als Ergebnis des Schrittes 1) a→b auf der Körnungsleiter vom
molekularen System zum hydro-thermodynamischen System der Felder. Wir wollten
die Frage beantworten, ob dieser Druck p, ebenso wie die Dichte , eine direkte
Mittelung einer Größe ist, die auch schon vor diesem Skalen-Sprung 'da war'.
Ein bestimmter Zustand des idealen Gases 'trockene Luft' wird aus molekularer Sichtweise ausschließlich bestimmt durch die Orte und die Geschwindigkeiten sämtlicher
Moleküle. Das sind die Variablen des feinkörnigen Systems! Die Orte dieser Moleküle (genauer der Moleküle und Atome der trockenen Luft) werden durch Ortsvekto-
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ren r beschrieben, ihre Geschwindigkeiten durch Vektoren v. In diesen Variablen ist
offenbar zunächst noch kein Druck zu erkennen, über den nur noch gemittelt werden
müsste, um so den Schritt 1) a→b gehen zu können. Den richtigen Hinweis zur Lösung dieses Problems liefert uns Newtons Bewegungsgleichung, wie wir sie auf
Seite 43 formuliert haben:
Masse mal Beschleunigung = Kraft.
Beschleunigungen sind ja Änderungen der Geschwindigkeit v pro Zeit, (so wie
Geschwindigkeiten Änderungen des Ortes r pro Zeit sind). Man kann Newtons Bewegungsgesetz also auch so formulieren:
Masse m mal Änderungen der Geschwindigkeit v pro Zeit = Kraft
Eine Kraft haben wir also immerhin, wenn wir die Beschleunigung der Moleküle mit
ihrer Masse multiplizieren. Im molekularen Modell des idealen Gases werden aber
die Moleküle nicht beschleunigt, außer bei Kollisionen untereinander oder an Begrenzungs-Wänden des Gases. Daher sprachen wir in ähnlichen Zusammenhängen
auch schon von Stoßgesetzen. - Die Newton-Gleichung kann man schließlich auch
so formulieren (bitte verwechseln Sie nicht den Impulsvektor p mit dem nicht-vektoriellen, dem sogenannten skalaren Symbol p für den Druck):
Änderungen des Impulses p = mv pro Zeit = Kraft
denn der Impuls p ist nichts anderes als das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, und der 'm-Anteil' des Impulses ist von der 'Aufforderung' zur Änderung in dieser
verbalen Formel nicht betroffen: Masse ändert sich zeitlich nicht (außer lt. Relativitätstheorie in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit. Derartig schnell ist aber kein atmosphärisches Molekül, es sei denn, es verirrt sich in den Teilchenbeschleuniger in
Genf).
Bei Molekül-Kollisionen untereinander oder mit einer Begrenzungsfläche des Volumens kommt es aber dennoch zu heftigen Beschleunigungen, also zu Impulsänderungen, also zu ('diskret' auftretenden) Kräften.
Kraft ist zwar noch nicht Druck, aber Kraft pro Fläche ist Druck. Diskrete Krafteinwirkungen (bei Kollisionen) pro Fläche - klingt das nicht wie diskrete Massenansammlungen pro Volumen? Genauso ist es, wir haben wieder ein Mittelungs-Konzept gefunden. So wie wir vorher diskrete Massenansammlungen in vorgegebenen Volumina gemittelt haben, um die thermodynamische Variable Dichte zu erhalten, so mitteln
wir nun über die diskreten Kollisionskräfte auf vorgegebene Kontroll-Flächen, um die
thermodynamische Variable Druck zu erhalten.
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Und wieder erhalten wir einen zwar nicht mehr diskreten, 'lückenhaften', aber doch
noch sprunghaften räumlichen Verlauf des Druckes. Ebenso, wie wir von den sprunghaften Dichtesprüngen zu den 'glatten' Dichtefeldern gefunden haben, nämlich durch
Ersetzung der Mittelungsformel

ρ = m/V durch ρ = dm/dV mit den 'kleinen'

Differenentialen dm und dV, so finden wir nun zu den glatten Druckfeldern durch Ersetzung der Mittelungsformel

p = F/A

durch

p = dF/dA

mit den 'kleinen'

Differenentialen dF und dA.
Kommen wir schließlich zur Temperatur. Vielleicht haben Sie ja schon eine Vorstellung, dass die Temperatur irgendetwas mit der mittleren Geschwindigkeit der Luftmoleküle zu tun haben sollte, so dass auch die Temperatur T - ebenso wie die Dichte  und der Druck p - ein Mittelwert einer Größe des molekularen Systems wäre, also
einer Größe, die schon vor dem ersten Mittelungsschritt existierte: So wie  ein Mittelwert über die molekularen Massenbeiträge ist, und so wie p ein Mittelwert über die
molekularen Impulsänderungen ist, so könnte ja T ein Mittelwert über die molekularen Geschwindigkeiten sein. Da die Geschwindigkeit v ein Vektor ist, die Temperatur
T aber ein Skalar, ist zu vermuten, dass T ein Mittel über die Beträge v der Geschwindigkeiten v sein könnte. Obwohl diese Vermutung anschaulich ist, ist sie
falsch!
Richtig ist, dass T etwas mit den Geschwindigkeitsbeträgen 'zu tun' hat, sogar etwas
mit der Statistik dieser Geschwindigkeitsbeträge, dass T aber nicht deren Mittelwert
ist. Auch ist sie nicht der Mittelwert etwa der kinetischen Energie der Moleküle. Sie ist
gar kein Mittelwert, sondern ein Parameter der Maxwellschen Geschwindigkeitsverteilung. Das ist eine sogenannte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion über die
molekularen Geschwindigkeiten. Oder einfacher gesagt, die Temperatur ist keine gemittelte Größe der Molekularphysik, sondern ein Hilfsparameter für Wahrscheinlichkeitsaussagen über Molekülgeschwindigkeits-Beträge. Und diese Aussagen können
nicht rein mathematisch, sondern nur unter physikalischen Voraussetzungen gemacht werden.
Machen wir uns das folgendermaßen klar: Die Anzahl der Moleküle im LagrangeTeilchen sei N. Jedes dieser N Moleküle hat seine 'eigene' Geschwindigkeit v. (Wie
gesagt, interessiert uns an dieser Stelle nur der Betrag v des GeschwindigkeitsVektors v, nicht seine Richtung). Nun greifen wir zwei Geschwindigkeitswerte heraus,
sagen wir einen bestimmten Wert v und einen Wert v+dv. Sie haben richtig geraten,
dv ist wieder eine infinitesimale Größe, die man hier auch Differential der Geschwindigkeit nennen darf. Es kann aber durchaus mehrere Moleküle geben, deren
Geschwindigkeiten zufällig innerhalb dieses kleinen Intervalls zwischen v und v+dv
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liegen. Wir fragen nun, wie viele Moleküle diese 'passende' Geschwindigkeit haben
könnten. Wir bezeichnen diese Anzahl mit dem plausiblen Symbol dN. Natürlich ist
dN unbekannt, aber immerhin können wir annehmen, dass dN umso größer ist, je
größer N ist.

(Wenn insgesamt mehr Moleküle N da sind, wird wohl auch eine

größere Anzahl dN von ihnen die passende Geschwindigkeit zwischen v und v+dv
haben). Weiterhin wird der Anteil dN von N auch dann größer bzw. kleiner sein, wenn
das Geschwindigkeitsintervall dv selbst größer bzw. kleiner ist. Also sollte dN sowohl
zu N als auch zu dv proportional sein, symbolisch:

dN ∼ N dv
Brauchen wir also nur noch einen Proportionalitätsfaktor zur Bestimmung von dN?
Die Antwort lautet Nein! Genau hier haben wir den Punkt erreicht, wo die reine
Mathematik nicht mehr ausreicht, wo physikalische Bedingungen in die weiteren
Überlegungen aufgenommen werden müssen. Und erst diese physikalischen Bedingungen bringen die Temperatur T ins Spiel!
Rein mathematisch könnte man die obige Frage dann mit 'Ja' beantworten, wenn
jede Geschwindigkeit eines Moleküls mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten würde! Denn dann könnte man an jeder Stelle ein Intervall von v bis v+dv auswählen,
und der Anteil dN der N Moleküle, die dort hineinpassen, wäre überall gleich (gleichbleibende Werte von dv natürlich vorausgesetzt). Vergrößert man N und/oder dv,
dann fallen auch mehr Moleküle dN in das Intervall. Dann könnten wir den Proportionalitätsfaktor z.B. a nennen, und wir hätten die Gleichung dN = a  N dv. Und warum
gilt diese Formel nicht? Weil eben nicht jede Geschwindigkeit eines Moleküls mit der
gleichen Wahrscheinlichkeit auftritt:
Es gibt keine Gleichverteilung für die Wahrscheinlichkeiten der
möglichen molekularen Geschwindigkeitswerte!
Es gibt jedoch eine Wahrscheinlichkeits-Gleichverteilung für die Aufenthalts-Orte
der Moleküle innerhalb eines horizontal ausgebreiteten, 'flachen' Lagrange'schen
Luftpäckchens: Es gibt wegen des 'mischenden' Charakters des molekularen Chaos
keinen Grund, an bestimmten Orten innerhalb des Molvolumens eine andere Aufenthalts-Wahrscheinlichkeit anzutreffen als an anderen Orten, d.h. die horizontale OrtsWahrscheinlichkeitsverteilung ist eine Gleichverteilung. Dass es jedoch keine vertikale Gleichverteilung der molekularen Orts-Aufenthaltswahrscheinlichkeiten geben
kann, folgt schon aus der auf Seite 73 beschriebenen vertikalen Dichteänderung der
Luft, die jeder Bergsteiger kennt. Der Fokus unserer aktuellen Überlegung ist aber,
dass es auch keine gleichverteilte Geschwindigkeits-Wahrscheinlichkeit gibt. Viel-
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mehr ist hier die sogenannte Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung zuständig.
Und wie sieht diese Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion aus? Sie ist für unterschiedliche Temperaturen unterschiedlich! In der folgenden Freihand-Skizze habe ich diese Funktionen f(v) für zwei Temperaturen T1 und T2 (mit T1 < T2) dargestellt:

f(v)

T1
T2

v
Dieses Bild können wir folgendermaßen interpretieren. Offenbar ist es bei der außergewöhnlich chaotischen molekularen Physik, mit fünf Milliarden Kollisionen pro Molekül und pro Sekunde, extrem unwahrscheinlich, dass ein beliebiges herausgegriffenes Molekül die Geschwindigkeit Null oder fast Null hat. Und dass sich dieses Molekül mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, ist nach der Relativitätstheorie nicht 'nur'
äußerst unwahrscheinlich, sondern physikalisch sogar unmöglich. Dass es auch
keine 'Fast-Lichtgeschwindigkeiten' gibt, begründen wir folgendermaßen: Die sogenannte innere Energie des Luftpäckchens, zu der auch die Bewegungs-Energie
seiner Moleküle gehört, (die dann auch thermische Energie heißt), ist physikalisch
begrenzt, so dass auch hohe Unterlichtgeschwindigkeiten für die Moleküle ausgeschlossen werden, weil die dafür erforderliche Energie einfach nicht vorhanden ist.
Wenn aber die Wahrscheinlichkeiten für sehr kleine und für sehr große Geschwindigkeiten nahezu Null sind, müssen sie im Bereich mittlerer Geschwindigkeit größer
sein und irgendwo ein Maximum haben, so wie in jeder der beiden obigen Kurven!
Dort wo das Maximum liegt, haben wir die wahrscheinlichste Geschwindigkeit bei
der jeweiligen Temperatur.Beieiner Gleich-Verteilung gäbe es ja kein solches Maximum. Wir haben also aus physikalischen Gründen (relativistische Physik, Physik
der Energieerhaltung) keine Gleichverteilung der Wahrscheinlichkeiten für unterschiedliche molekulare Geschwindigkeiten. Und nun - endlich - kann ich Ihnen
erklären, was das alles mit der Temperatur zu tun hat:
Die Temperatur bestimmt, welcher Geschwindigkeitsbetrag v
in der Maxwellschen Wahrscheinlichkeitsverteilung f(v) der
wahrscheinlichste ist, und wie hoch dieses Maximum ist.
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Bei der geringeren Temperatur T1 ist der wahrscheinlichste Geschwindigkeitsbetrag v
kleiner als bei der höheren Temperatur T2. Das ist durchaus anschaulich. Man erkennt aber auch, dass die maximale Wahrscheinlichkeit für diesen kleineren v-Wert
größer ist als die maximale Wahrscheinlichkeit bei der höheren Temperatur, dass
aber 'dafür' bei T1 ein kleinerer v-Bereich mit noch beträchtlichen Wahrscheinlichkeitswerten vorhanden ist als bei T2. Für alle Temperaturwerte - so auch für die
beiden hier dargestellten - ist außerdem der Anstieg zum jeweiligen Wahrscheinlichkeits-Maximum steiler als der Abstieg danach.
Diese Unsymmetrie der Verteilungskurve bringt es mit sich, dass bei jeder Temperatur die wahrscheinlichste Geschwindigkeit immer etwas kleiner ist als die mittlere
Geschwindigkeit, wie wir am Ende dieses Kapitels auch explizit ausrechnen können. Wir halten also fest, dass die Temperatur zwar eine statistische Aussage über
die Geschwindigkeiten der Moleküle macht, aber sie ist nicht identisch mit dem statistischen Mittelwert der molekularen Geschwindigkeiten! Das allein ist schon ein
Hinweis darauf, dass zu einem effektiven Übergang zu einer grobkörnigeren Theorie
mehr gehört als eine rein mathematische, physikalisch unreflektierte Mittelung über
die feinkörnigen Variablen, wie man es aber tut, wenn man eine Klimatemperatur als
globales Mittel von lokalen Temperaturen definiert, wenn man also Mittelwerte über
Parameter bildet, die die Formen von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion bestimmen.
Das ist offenbar ein weit hergeholter und ein schwer zu interpretierender Mittelwert.
Wenn man also behauptet, man hätte eine 'valide und gültige' Klimaformel gefunden,
[Schell-tv1], dann behauptet man, man hätte eine derartig kryptische Größe aus
vorgegebenen CO2-Werten berechnet.
Dennoch kann man mit der obigen Formel dN = a  N dv, in der a ein konstanter Proportionalitätsfaktor war, noch etwas 'anfangen'. Diese Formel sagte ja, dass die Zahl
dN der in das Geschwindigkeitsintervall der Größe dv fallenden Moleküle umso größer ist, je mehr Moleküle N sich überhaupt um das Intervall 'bewerben', und je größer
das Intervall dv ist. Diese Aussage als solche gilt natürlich nach wie vor! Wir sprachen von dem Intervall von v bis v+dv. Der einzige Unterschied ist der, dass sich
nun bei unterschiedlichen v-Werten auch unterschiedlich viele Moleküle um einen
Platz im Intervall dv 'bewerben', denn wir haben ja keine Gleichverteilung der Wahrscheinlichkeiten für alle Geschwindigkeiten, sondern eben die Maxwellsche Wahrscheinlichkeitsverteilung f(v). Diese Funktion ist es, und nicht mehr der für Gleichverteilungen geeignete konstante Proportionalitätsfaktor a, welche angibt, wie viele geschwindigkeitsabhängige 'Bewerber' es für jedes Intervall gibt. Wir müssen also einfach den Faktor a in dN = a  N dv durch die Funktion f(v) ersetzen:
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dN = f(v)  N dv

oder auch

dN/N = f(v)dv

Die zweite Form dieser Formel ist gut geeignet, den schon erwähnten Begriff 'Wahrscheinlichkeitsdichte' zu veranschaulichen. Auch der Begriff Wahrscheinlichkeit
selbst ist von uns zwar oft verwendet, aber noch nicht definiert worden. Warum ist
denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, mit einem idealen Würfel eine bestimmte Zahl
zu würfeln, gerade 1/6? Man definiert die Wahrscheinlichkeit so:
Wahrscheinlichkeit W = Zahl der günstigen Fälle / Zahl der möglichen Fälle
6 Fälle sind möglich, aber nur einer ist günstig! Wenn man aber in einem Würfelspiel
eine 5 oder eine 6 gebrauchen kann, dann hat mein 2 günstige Fälle, und deshalb ist
die Wahrscheinlichkeit, eine 5 oder eine 6 zu würfeln, durch W = 2/6 = 1/3 gegeben.
Eine andere Frage ist die, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man bei zweimaligem Würfeln beide Male die '6' bekommt. Hierzu gibt es die folgenden 36 möglichen
Fälle: 1-1, 1-2, …, 1-6, 2-1, …, 2-6, 3-1, …, 3-6, …, 6-1, …, 6-6, aber 'günstig' ist nur
der eine Fall 6-6! Also ist W=1/36. So haben wir uns auf die Schnelle schon die beiden wichtigsten Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung erarbeitet:
1) Die Wahrscheinlichkeit, in einem Würfelexperiment eines von zwei möglichen
Ergebnissen zu bekommen, ist die Summe der Einzel-Wahrscheinlichkeiten
(Unser Beispiel: 1/3 = 1/6+1/6)
2) Die Wahrscheinlichkeit, in zwei Würfelexperimenten jedes Mal ein gleiches
Ergebnis zu bekommen, ist das Produkt der Wahrscheinlichkeiten
(Unser Beispiel: 1/36 = 1/61/6)
Diese Regeln gelten nicht nur bei Würfelexperimenten. Machen wir ein Gedankenexperiment: Wir stellen uns ein Gas aus nur 6 Molekülen vor, und diese 6 Moleküle
bewegen sich alle mit verschiedenen Geschwindigkeiten, und zwar mit je einer der
Geschwindigkeiten 1, 2, 3, 4, 5 und 6 km/h. Das zufällige Herausgreifen eines Moleküls entspricht also einem Würfelexperiment. Wenn ich 2 der 6 Moleküle herausgreife, (aber das Herausgegriffene gleich wieder zurücklege), 'würfele' ich 2 Mal. In der
Hoffnung, eines der beiden schnellsten zu erwischen, (also das 5 oder 6 km/h
schnelle Molekül), habe ich wieder 2 günstige und 6 mögliche Fälle, und für die
Wahrscheinlichkeit gilt die gleiche Formel. Das formulieren wir so:
Die Wahrscheinlichkeit, das gewünschte Geschwindigkeits-Intervall zwischen 5 und
5+1km/h zu erreichen, ist p=1/3. Sie merken schon, diese einfache Berechnungsformel gilt nur deshalb, weil wir unseren 6 'Modell-Molekülen' eine GeschwindigkeitsGleichverteilung verordnet haben. Die Wahrscheinlichkeit beim Herausgreifen ergibt
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für jede Geschwindigkeit die gleiche Wahrscheinlichkeit 1/6. Wir verbessern dieses
'Molekül-Modell', indem wir 'eine Art' Maxwell-Verteilung der Geschwindigkeiten vorgeben. Das entspricht einem Würfel, der so gezinkt ist, dass die Wahrscheinlichkeiten p ( auch Seite 10) nicht mehr für alle Würfelergebnisse gleich sind, sondern
dass die mittleren Zahlen 3 und 4 häufiger gewürfelt werden als die anderen, und
dass das Maximum der Wahrscheinlichkeiten eher bei 3 als bei 4 liegt, so dass der
Anstieg zum Wahrscheinlichkeits-Maximum steiler ist als der Abstieg danach. Bei nur
6 Molekülen ist das nicht so einfach zu erfüllen. Ein Würfel -auch Hexaeder genannt ist aber nur einer von insgesamt 5 regulären Körpern (auch platonische Körper
genannt). Die anderen sind Tetraeder, Oktaeder, Dodekaeder und Ikosaeder, sie
haben 4, 8, 12 bzw. 20 Flächen. Mit ihnen kann man ebenfalls würfeln wie mit dem
Hexaeder. Ich schlage vor, wir würfeln mit dem Dodekaeder, weil er gerade die
doppelte Flächenzahl vom 'normalen' Würfel hat.
Wir haben nun also 12 mögliche Fälle. Wenn wir auf zwei der 12 Fächen eine '1' anbringen, auf zwei andere Flächen eine '2' usw., dann kann man mit dem Dodekaeder
haargenau so würfeln wie mit dem Hexaeder. Die Wahrscheinlichkeit 1/6 für die '6'
ergibt sich nur nicht mehr als Ergebnis von 1 günstigem Fall / 6 mögliche Fälle, sondern als Ergebnis von 2 günstige Fälle / 12 mögliche Fälle. Ein Vorteil des Dodekaeders ist aber, dass wir ihn (etwas) einfacher zinken können, so dass aus der Gleichverteilung der Wahrscheinlichkeiten eine Verteilung der Wahrscheinlichkeiten wird,
die der Maxwellschen Geschwindigkeits-Verteilung ähnelt, die wir ja modellieren wollen. Das entsprechende Zinken erreichen wir dadurch, dass wir nicht mehr jede Zahl
1 bis 6 auf jeweils 2 Flächen anbringen, sondern das wir folgendes Arrangement treffen (ich hoffe, dass Sie mit diesem Vorschlag einverstanden sind):
'1'
'2'
'3'
'4'
'5'

kommt auf eine der 12 Flächen
kommt auf 2 der 12 Flächen
kommt auf 4 der 12 Flächen
kommt auf 3 der 12 Flächen
kommt auf eine der 12 Flächen

'6' kommt auf eine der 12 Flächen

→ p1 = 1/12
→ p2 = 2/12 = 1/6
→ p3 = 4/12 = 1/3
→ p4 = 3/12 = 1/4
→ p5 = 1/12
→ p6 = 1/12

Die letzte Spalte dieser Tabelle, die die Wahrscheinlichkeiten p1 bis p6 für die jeweiligen 6 Geschwindigkeiten auflistet, zeigt eine 'gewisse' Ähnlichkeit mit der Maxwellschen Verteilung der Wahrscheinlichkeiten für die unterschiedlichen Geschwindigkeiten des idealen Gases: Die mittleren Zahlen 3 und 4 werden tatsächlich häufiger gewürfelt als die anderen, das Maximum der Wahrscheinlichkeiten, W = 1/3,
liegt aber 'eher' bei 3 als bei 4, und der Anstieg zu diesem Maximum ist steiler ist als
der Abstieg danach.
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Und nun kommt unser letzter (klimarelevanter!) gedanklicher Schritt im Zusammenhang mit diesem Würfel, in den die physikalisch begründete Maxwellverteilung 'eingebaut' wurde. Um mit Hilfe der schon mehrfach angesprochenen Würfel-Analogie
die AGW-Theorie zu 'beweisen', [Lat04] und [Lat-in], ist es nicht einfach damit getan,
durch Zinken eine vorgegebene Wahrscheinlichkeits-Gleichverteilung in die 'gewünschte' Richtung zu verstellen, sondern man muss diesem Würfel erst einmal den
geschilderten asymmetrischen Abfall der Wahrscheinlichkeiten von einem Maximum
ausgehend 'einprägen' und dann erst diese 'Prägung' zinken. Wir aber haben den
Würfel zuvor nicht in Richtung eines so vermuteten anthropogen beeinflussten
Klimamodells 'gezinkt', sondern in Richtung der 'natürlichen' Physik der Moleküle.
Wenn auch durch diese Maßnahme der unermessliche Komplexitäts-Abstand zwischen dem Klimawürfel und dem realen Klimasystem kaum meßbar verringert wurde,
ist diese Maßnahme - diese extrem einfache Simulation einer Maxwell-ähnlichen
Geschwindigkeitsverteilung - doch lehrreich, denn nun können wir sehr einfach durch
Rechnen feststellen, ob die wahrscheinlichste Temperatur ein Mittel über die Beträge
v der Geschwindigkeiten v ist oder nicht. Die Formel zur Berechnung solcher Mittelwerte haben wir schon auf Seite 10 kennen gelernt. Sie lautete:
1·p1 + 2·p2 + 3·p3 + 4·p4 + 5·p5 + 6·p6 = Mittelwert bei gezinkten Wahrscheinlichkeiten pi
Einsetzen der für das 'Maxwell-Zinken' vorbereiteten Wahrscheinlichkeiten ergibt also:
1· (1/12) + 2· (2/12) + 3· (4/12) + 4· (3/12)p4 + 5· (1/12) + 6· (1/12) =
(1 + 4 + 12 + 12 + 5 + 6) / 12

=

40/12

=

10/3

= 3,333… = 3 1/3,

also mehr als die wahrscheinlichste Geschwindigkeit '3'. Die Klimarelevanz dieser
Aussage ergibt sich daraus, dass 'Klima' - als letzter Schritt unserer (stark vereinfachten) Körnungsleiter - definiert ist als die Wissenschaft von gemittelten atmosphärischen Variablen. Nun sehen wir, dass schon beim ersten Schritt auf dieser Leiter, beim Übergang von der feinkörnigen Molekülphysik zur grobkörnigen Physik der
hydro-thermodynamischen Felder, zumindest die Temperatur nicht der Mittelwert von
molekularen Geschwindigkeiten oder von irgendwelchen anderen molekularen Größen ist. Auch beim zweiten Schritt auf der vereinfachten Körnungsleiter - von der
dann feinkörnigen Hydro-Thermodynamik zum Wetter - werden wir Entsprechendes
vorfinden: Ein über 1000 km ausgedehnter Hochdruck- oder Tiefdruckwirbel ist auch
nicht das Ergebnis einer bloßen Mittelung über hydrodynamische Wirbel.
Übrigens unterscheiden sich die Variablen eines feinkörnigen Systems von denen
des grobkörnigen Systems nicht nur in den räumlichen, sondern auch in den zeit-
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lichen Strukturen. Z.B. haben räumlich große Strukturen i.A. auch eine längere
Lebensdauer als kleine Strukturen: Ein Tiefdruckwirbel 'lebt' länger als ein Staubwirbel. Oft kann man also zeitliche Skalen als charakteristische Lebensdauer einer
räumlichen Skala auffassen. Für die Atmosphäre gibt es jedoch eine größte räumliche Skala (die globale Skala), aber keine größte zeitliche Skala! Es gibt zeitliche
Skalen, die über 'Lebensdauern' räumlicher atmosphärischer Strukturen hinausgehen. Insbesondere längere Klimaskalen kann man nicht mehr als charakteristische
Lebensdauern irgendwelcher inner-atmosphärischer Prozesse interpretieren. Allerdings gilt das nicht für atmosphärisch-externe Prozesse, die das Klima ebenfalls
beeinflussen. Klimatologische Zeitdimensionen erreichen ozeanische Prozesse,
Prozesse im Inneren der Erde, sowie astronomische Einflüsse. Es gibt also nicht nur
eine, sondern viele Klimaskalen!
Prominent auf sehr großen Zeitskalen ist z.B. die sogenannte Plattentektonik, das
von A. Wegener 1929 gefundene Wandern der Kontinente, [Weg29], verursacht von
konvektionsähnlichen Strömungen des zähflüssigen Erdmantels unterhalb der festen Erdkruste (was Wegener allerdings noch nicht wusste). Auch Änderungen des
Erdmagnetfeldes, ausgelöst von einem Dynamo-Effekt in Verbindung mit zeitlich
variierenden Konvektions-Strömungen im flüssigen (äußeren) Bereich des Erdkerns,
beeinflussen das Klima, ferner auch astronomische Gegebenheiten wie die veränderliche Erdbahn um die Sonne, aber auch - wesentlich komplexer - veränderliche Abstände unseres Sonnensystems von Bereichen in unserer Milchstraße, in denen
Supernova-Explosionen gehäuft auftreten. Diese Bereiche beeinflussen die Dichte
der hier ankommenden kosmischen Strahlen, die ihrerseits Kondensationskerne für
kühlende Wolken bilden können. Auch das Magnetfeld der Sonne ist hiermit vernetzt,
denn es beeinflusst die Sonnenflecken und den Sonnenwind, der seinerseits den Anteil der kosmischen Strahlen zurückdrängen kann, welcher in die tieferen atmosphärischen Schichten eindringt und dort zur Wolkenbildung beitragen kann, [SC08].
Schließlich können Sonnen- und Mondfinsternisse wiederum den Sonnenwind
beeinflussen [Fett08], und das ebenfalls zeitlichen Variationen unterworfene irdische
Magnetfeld kann das auch. Das alles sind keine wild ausgedachten Wechselwirkungen, sondern Zusammenhänge, welche Messergebnisse erklären könnten.
Liebe Leserin, lieber Leser, Sie merken spätestens jetzt, dass Komplexität nicht nur
ein Merkmal der Atmosphäre ist, sondern auch ihrer Umgebungs-Systeme unterhalb
und oberhalb der Atmosphäre. Dabei hatten wir in der obigen Aufzählung die veränderlichen Abstände der Erde von der Sonne und die veränderliche Schrägstellung
der Erdachse mit ihren direkten thermischen Auswirkungen durch sich verändernde
Solarstrahlung, die die Erde erreicht, noch gar nicht erwähnt, und auch nicht die
Auswirkungen von Vulkanismus und Erdbeben.
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Zusammenfassungen - Verdichtungen - Ergänzungen
Wir hatten auf Seite 62 gefunden, dass aus computertechnischen Gründen die Lagrange -Teilchen - oder die gegen sie austauschbaren ortsfesten Euler-Teilchen - so
groß sein müssen, dass von räumlich stetigen hydro-thermodynamischen Feldern
kaum die Rede sein kann. Es war dennoch erst einmal richtig, den ersten Schritt in
Richtung Grobkörnung zu vollziehen, denn es gelingt dabei, die Bewegungsgleichungen für die diskreten Moleküle zu ersetzen durch die hydro-thermodynamischen
Gleichungen für Felder der Dichte, des Druckes und der Temperatur. Das sind sogar
Gleichungen, die bereits notwendige physikalische Stabilisierungsbedingungen für die
neue, größere Skala 'in sich' tragen. Allein die Verwendung dieser 'anderen' Gleichungen bedeutet schon die Vermeidung eines durch alleinige mathematische Mittelung
vollzogenen Übergangs von der Fein- zur Grobkörnigkeit. Bei jedem Schritt auf der
'Körnungsleiter' kann die jeweils grobkörnige Skala der Phänomene nur dann 'effektiv'
beschrieben werden, wenn man sich auch eine physikalische Stabilisierung der auf der
höheren Skala entstehenden Strukturen erreicht. Manchmal (wie bei der Dichte) garantieren die physikalischen Gesetze 'nur', dass die Mittelungs-Ergebnisse stabil sind,
manchmal (wie bei der Temperatur und der Entropie) wirken diese physikalischen Gesetze aber auch 'aktiv' mit und bewirken, dass die grobkörnigen Gleichungen Variablen
enthalten, die es in feinkörniger Form noch gar nicht gab. Diese Gleichungen sind dann
Ausdruck der Tatsache, dass sich auf den jeweils höheren Skalen auch jeweils andere,
nur für diese geltende Physik offenbart. Diese Erfahrung widerspricht vollkommen dem
Denken der sogenannten reduktionistischen Physik, aber auch der in der Klimamodellierung gängigen Praxis und den meisten Äußerungen in Klimadiskussionen: Klima wird
dort als gemitteltes Wetter geradezu definiert!
Wären die Schritte auf der Körnungsleiter durch physikfreies, mathematisches Mitteln
zu gehen, dann müssten trivialerweise die in der jeweils höheren Skala auftretenden
Variablen auch Mittelwerte über Variablen sein, die es schon in der niedrigeren Skala
gab. In diesem Kapitel haben wir ausführlich gezeigt, dass das schon beim ersten
Schritt a→b auf der 'Körnungsleiter' nicht der Fall ist. Am ehesten kann man noch die
Massendichte als gemittelte molekulare Dichte ansehen. Moleküle haben zwar keinen
Druck, aber man kann auch im Druck immerhin noch einen Mittelwert erkennen, zwar
nicht über entsprechende direkte molekulare Größen, aber über molekulare Prozesse:
Der Druck ist ein Mittelwert über alle Impulsänderungen - das sind mit der Masse multiplizierte Geschwindigkeitsänderungen - die bei molekularen Kollisionen stattfinden.
Bei der Temperatur (und bei der Entropie, die erst später genauer erläutert wird) ist
noch nicht einmal eine solche Rückführung auf gemittelte Molekülphysik möglich. Die
gängige Vorstellung, dass die Temperatur eine mittlere Geschwindigkeit der Moleküle
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darstellt, ist falsch. Die Temperatur ist überhaupt kein Mittelwert über irgendwelche
molekulare Größen oder Prozesse, sie ist nichts anderes als ein Parameter für Wahrscheinlichkeiten, mit der bestimmte molekulare Geschwindigkeiten auftreten. Zwar ist
bei höherer Temperatur die wahrscheinlichste Geschwindigkeit der Moleküle höher als
bei niedrigerer Temperatur, aber die wahrscheinlichste und die mittlere Geschwindigkeit sind unterschiedliche Größen, wie wir im Haupttext mithilfe eines präparierten
Dodekaeder-Würfels direkt ausrechnen konnten.
Fazit: Ein einzelnes Molekül 'hat' weder eine Temperatur noch eine Entropie: Die
Variablen der zweiten Stufe der Körnungsleiter, also die hydro-thermodynamischen
Variablen wie z.B. Temperatur oder Entropie, können also nicht einfach Mittelwerte
über die Variablen der ersten, molekularen Stufe der Körnungsleiter sein. Es gibt z.B.
keine Molekül-Temperatur, deren Mittelwert die hydro-thermodynamische Temperatur
wäre. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass auch auf den höheren Stufen ein
Aufsteigen zu jeweiligen grobkörnigeren Strukturen nicht dadurch zu erledigen ist, dass
man über die feinkörnigen Strukturen einfach mathematische Mittelwerte bildet - wie
man es aber auf der Stufe vom Wetter zum Klima tut. Die Dichte und der Druck als
hydro-thermodynamische Variablen sind hingegen schon eher als Ergebnisse von
Mittelungs-Prozessen über molekulares Verhalten zu verstehen, die Entropie jedoch
ganz und gar nicht. Aber das ist ein 'Zukunftsthema' noch dieses Buches.
PS: Erst nach der Fertigstellung und Veröffentlichung der ersten Version dieses Textes
in meiner Homepage www.hajolange.de las ich im Heft 1/2014 der Mitteilungen der
DMG (Deutsche Meteorologische Gesellschaft) dass der Deutsche Wetterdienst einen
neuen Großrechner in Betrieb nimmt, dessen Spitzenleistung 'in zwei Stufen bis zu
2x550 Multiplikationen pro Sekunde' gesteigert werden soll. Wenn das gelingt, ist der
Rechner etwa 7 Mal schneller als der Hamburger Klimarechner, dessen Leistungsfähigkeit gerade ausreicht, eine Gitter-Auflösung der Atmosphäre entsprechend dem
unteren Ende der Tabelle von Seite 62 zu erreichen, so dass z.B., ein Quader von 1 km
Höhe und der Breite 100x100 km die höchste direkt durch Differentialgleichungen
erreichbare Detaillierung darstellen würden. Der neue Rechner könnte nun diese
Auflösung auf Zellen der Größe 1x38x38 km verbessern. M.a.W., Wolken und vieles
mehr könnten weiterhin nicht berechnet werden, diese klima-entscheidenden Einflüsse
müssten weiterhin parametrisiert werden, also durch algebraische Beziehungen in
Zeitabhängigkeiten von auflösbaren Freiheitsgraden gebracht - versklavt - werden.
Dennoch hieß es im zitierten Heft: "Durch mehr [Rechen-]Leistung können künftig neue
und deutlich komplexere Vorhersagemodelle eingesetzt werden ... [die] auch genauere
Berechnungen des zukünftigen Klimas ermöglichen". Die Bewunderung der kaum
fassbaren Rechenleistung teile ich ebenfalls, die Schlussfolgerungen aber nicht.

- 88 -

2.4 Korrelationen - und warum sie oft unter- oder überschätzt werden
Worum geht es?
Systeme, in denen die sogenannten Reynolds'schen Postulate gelten, sind 'handlicher'
als solche in denen das nicht gilt. x = x bedeutete ja auch, dass dritte, vierte Mittelungen usw. lineare Gleichungen unverändert ließen! M.a.W., der Übergang von feinzu grobkörnigen Theorien könnte einfacher nicht sein. Die Gleichungen für die MikroTurbulenz, für mesoskalige Prozesse, für Wetter und für alle Klimaskalen wären alle
miteinander identisch. Das 'einzige' Problem: für die Atmosphäre gibt es keine linearen
Gleichungen. Die 'schöne' lineare Welt wird in nichtlinearen Gleichungen dadurch
gestört, dass sich die Gleichungen für unterschiedliche Körnungsgrade nicht nur
dadurch unterscheiden, dass über die jeweiligen Variablen unterschiedlich oft gemittelt
wurde, sondern auch dadurch, dass sich die Gleichungen selbst ebenfalls verändert
haben: es sind zusätzliche Terme hinzugekommen, sogenannte Korrelationen. Bei
Gültigkeit des Reynolds'schen Postulats sind das die einzigen neu auftauchenden
Terme, andernfalls kommen noch weitere hinzu, sogenannte Kreuz- und LeonardTerme. Letzteres ist außer im ersten Schritt unserer vereinfachten Körnungsleiter (→
Seite 26) häufig der Fall. Aber auch, wenn die Reynolds-Postulate immer gültig wären,
würden Mehrfach-Mittelungen - sogar schon auf der vereinfachten Körnungsleiter - zu
'unfassbarer' Komplexität führen, wie ich anhand einer Arbeit von H. Fortak, [For68],
am Ende dieses Kapitels demonstrieren möchte.
Da mindestens die Korrelationen als zusätzliche Unbekannte in den gemittelten prognostischen Differentialgleichungen auftreten, und da es wegen des sogenannten
Schließungsproblems letztlich unmöglich ist, auch für diese Korrelationen
Differentialgleichungen aufzustellen, muss man sie parametrisieren (→ Seiten 23
oder 65). Das ist zwar unvermeidlich, aber wenn man sie als objektive und stimmige
Modellierung bezeichnet, hat man die Korrelationen als Verhinderungsfaktor der KlimaVorhersagbarkeit maßlos unterschätzt.
Es gibt aber auch Korrelationen, die Messgrößen sind und die in den PrognoseGleichungen gar nicht vorkommen. Wenn man nun gemessene Korrelationen zwischen
zwei Variablen einen hohen prognostischen Wert zumisst, was leider oft geschieht,
dann überschätzt man sie ebenso maßlos, wie man Korrelationen als unbekannte
Variable in einem Gleichungssystem unterschätzt. Das bekannteste Beispiel hierfür ist
natürlich, dass man eine Korrelation zwischen dem CO2-Gehalt und der globalen
Mitteltemperatur als Prognosefaktor für die Klimaentwicklung in 30Jahren betrachtet.
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Zur Komplexität des Systems Atmosphäre trägt ganz wesentlich bei, dass der Mittelwert von Produkten zweier Variablen - sagen wir x und y - sich vom Produkt der
Mittelwerte unterscheidet! Wenn wir die Mittelbildung durch einen Querstrich kennzeichnen und die Ungleichheit durch das Symbol ' ≠ ', dann können wir diese Aussage folgendermaßen als Formel schreiben:

x∙y ≠ x∙y
Darüber kann man schon staunen, zumal der Mittelwert einer Summe der Variablen x
und y gleich der Summe der Mittelwerte ist, in Formeln:

x+y = x+y
Andererseits wird hier schon deutlich, wieso - neben der Vernetzung - die Nichtlinearität eine so große Bedeutung für die Komplexität hat. Nichtlinear sind Gleichungen
ja dann, wenn sie Produkte von Variablen enthalten. Und genau solche Terme verändern sich bei Mittelungen! Wenn man also die folgenden drei 'frei erfundenen'
Gleichungen
Lineare Gleichung:

z = x+y

Nichtlineare Gleichungen:

z = a x∙x ≡ a x2

und

z = x∙y

Term für Term mittelt, bleibt nur die Struktur der ersten, linearen Gleichung unverändert, man erhält einfach z = x + y. Was sich bei den nichtlinearen Gleichungen bei
Mittelung verändert, werden wir sofort erfahren. Wir sprechen hier nur von sogenannten algebraischen Gleichungen, mit denen man keine Vorhersagen machen
kann, denn dazu benötigt man sogenannte Differentialgleichungen, die wir später
erklären, die sich aber beim Mitteln ebenso verhalten wie die hier zu beschreibenden
algebraischen Gleichungen! Variablen werden - wie oft, so auch hier - mit Buchstaben vom Ende des Alphabets bezeichnet (hier x, y, z), und konstante Größen,
sogenannte Parameter, mit Buchstaben vom Anfang des Alphabets (hier a). Die
lineare Formel, z = x+y, könnte z.B. beschreiben, dass die Variable mechanische
Energie (z) die Summe aus kinetischer Energie (x) und potentieller Energie (y) ist.
Die erste nichtlineare Formel, z = ax2, könnte die Aussage verschlüsseln, dass sich
die kinetische Energie (z) aus dem Quadrat (daher nichtlinear!) der Geschwindigkeit
(x) errechnet, welches noch mit der halben Masse m/2 multipliziert werden muss (so
dass a = m/2 ist). Diese und die zweite nichtlineare Formel sind die denkbar einfachsten Prototypen von Gleichungen, die sich nach Mittelung nicht nur dadurch
ändern, dass statt der ungemittelten nun gemittelte Variablen 'dastehen', sondern
auch dadurch, dass zusätzliche Terme hinzukommen, wie wir gleich sehen werden.
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Sei x eine ungemittelte Variable und x der Mittelwert. Dann ist die Differenz zwischen
ihnen eine sogenannte Schwankung, auch statistische Schwankung genannt. Man
bezeichnet sie mit dem Symbol x´:

x´ = x - x

oder auch

x=x+x́

Diese Schwankungen sind sehr wichtig. Zunächst stellen wir fest, dass sie nichts
anderes sind als Turbulenzelemente unterhalb der Mittelungsskala (→ Seite 31).
Ich verrate schon jetzt, dass die Veränderung, die bei der Mittelung von Produkten
durch die Ungleichung x y ≠ x y angekündigt wurde, darin besteht, dass ein zusätzlicher Term entsteht, der ein Mittelwert des Produktes der entsprechenden turbulenten Schwankungen ist! Somit wird die Ungleichung x y  x y zur Gleichung:

x y = x y + x ý ́
Der Zusatzerm x y
́ ́ heißt Korrelation, oft auch Reynolds-Term oder ReynoldsKorrelation genannt. Im Gegensatz dazu gilt die Summenformel x + y = x + y ganz
allgemein, und statt auf die Summe x+y kann man sie natürlich auch auf die Summe

x + x ́ = x anwenden. Dann hat man
x = x + x′ = x + x ́
Auch das ist also eine gültige Gleichung. Sie kann - muss aber nicht - durch das
Gleichungspaar

x = x und x ́ = 0 erfüllt werden: Natürlich können auch andere

Werte von x und x ́ die gleiche Summe x ergeben, etwa die Werte x = x - 1 und

x ́ = 1. Dass es aber dennoch die 'einfacheren' Werte
x = x und x ́ = 0
sein sollen, ist gerade die Forderung, die man Reynolds'sches Postulat nennt. Die
Gültigkeit dieses Postulates wird bei atmosphärischen Modellierungen in der Regel
vorausgesetzt. Manchmal wird nur x = x oder nur x ́ = 0 als Reynolds'sches Postulat
ausgegeben, was auch korrekt ist, weil sich ja unter der Voraussetzung x = x + x ́
(die Gleichung zuvor) x = x und x ́ = 0 gegenseitig bedingen. Aber diese Werte von

x = x und x ́ = 0 sind natürlich nicht die einzigen, die in der Summe x ergeben, wie
soeben gezeigt. Physikalisch gesehen, kann x =
́ 0 dann nicht gelten, wenn das
Mittelungs-Intervall zu klein ist, was wir auf eine zu kleine oder sogar ganz fehlende
'Energielücke' zwischen der jeweiligen Fein- und Grobkörnung zurückgeführt haben
(→ Seite 46). Wenn aber x ́ = 0 nicht gilt, dann kann auch x = x nicht gelten!
Aber wenn das Reynolds'sche Postulat gilt, ist das Mitteln 'einfacher', denn lineare
Bildungen aus bereits einmal gemittelten Größen verändern sich ja nicht mehr, und
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Mittelwerte über lineare Schwankungs-Größen verschwinden. Wir werden im späteren Verlauf noch mehrfach darauf zurückkommen. Wegen der Wichtigkeit des Themas kann es aber nichts schaden, es noch hier etwas weiter zu verfolgen, den bisherigen Kenntnisstand zu festigen und ihn anhand von Beispielen zu vertiefen.
Dazu knüpfen wir noch einmal beim Würfelexperiment an, denn das ist ja ein Beispiel
für das bequeme Ergebnis x ́ = 0 bzw. x = x, also für die Erfüllung des ReynoldsPostulates. Im Würfel-Experiment ist ja

x = 3,5, so dass die sechs möglichen

Schwankungsgrößen x´ = 2,5 / 1,5 / 0,5 / -0,5 / -1,5 / -2,5 ersichtlich den Mittelwert
Null haben. Aber wir sagten schon, wenn man mehrere Sechsen hintereinander würfelt und dann 'zu früh' den Mittelwert aller Schwankungen als Abweichung von 3,5
bildet - ein zu kurzes Mittelungs-Intervall wählt - kommt nicht Null heraus!
Das können wir nun zu der Aussage präzisieren, dass dann sowohl
x ́ ≠ 0 als auch x ≠ x ist, d.h. das dann das Reynolds - Postulat nicht gilt!
Erst wenn man lange Würfelreihen veranstaltet, kann das Reynolds'sche Postulat
hinreichend genau erfüllt werden. Dass dann auch x = x ist, kann man sich folgendermaßen klar machen: Wenn man mehrere und jeweils hinreichend lange Wurfserien durchführt, erhält man stets das Ergebnis x = 3,5. Und um nun x zu ermitteln,
muss man den Mittelwert über die Zahlenreihe 3,5 3,5 3,5 usw. ermitteln, und da
kommt - oh Wunder - 3,5 heraus.
Es ist nicht ganz unplausibel, die dazu erforderlichen Mittelungsintervalle beim Würfeln mit der Zeitskala zu vergleichen, über die man die atmosphärischen Schwankungen mitteln sollte. Der Unterschied ist aber, dass in der Atmosphäre mehrere Zeitskalen gleichzeitig vorhanden sind, einige, die zum Mitteln ein kürzeres, andere, die ein
längeres Mittelungsintervall benötigten.

Die Forderung nach 'Energielücken' entspricht der Forderung nach Skalen-Bereichen,
für die es möglichst wenige (ideal wäre gar keine) atmosphärische Prozesse gibt.
Solche Energielücken bilden dann die 'natürlichen' Grenzen zwischen einer jeweiligen fein- und grobkörnigen Physik, also zwischen den Skalenbereichen, in denen die
Atmosphäre ihre jeweiligen Verhaltensweisen unterschiedlich organisiert. Aber nur
wenn ein gewisser 'Abstand' zwischen diesen Skalenbereichen existiert - eine 'Energielücke' eben - nur dann kann man die Prozesse auf der kleinerskaligen Seite dieser
Lücke 'sinnvoll' mitteln, d.h. nur dann kann man 'wirklich' eine Skalentrennung dadurch erreichen, dass man die Organisationsformen der Atmosphäre in der feinkörnigen Skala in gemittelter Form, die Organisationsform in der grobkörnigen Skala aber
in ungemittelter Form beschreibt. Wenn die Energielücke zu klein ist, kann man näm-
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lich nicht vermeiden, dass man ungewollt auch schon über Schwankungen mittelt,
die zum Beginn der grobkörnigen Skala gehören.
Der Begriff 'Energielücke' ist eigentlich zu speziell, denn mit diesem Wort spricht man
eigentlich nur an, dass es in diesem Übergangs-Bereich zwischen den Skalen eine
Lücke von Strömungs-Bewegungen geben sollte, die dort für kinetische Energie sorgen würden. Zur vollen Gewährleistung des Reynolds'schen Postulats dürfen jedoch
keine Schwankungen irgendwelcher atmosphärischer Variablen zwischen den Sprossen der Körnungsleiter auftreten.
So ist es wohl plausibel, dass der Skalen-Bereich zwischen den Skalen, über die
'hinweggemittelt' wird, und den Skalen, die durch diese Mittelung nicht verändert
werden sollen, möglichst voneinander getrennt sein muss, d.h. dass es möglichst
keine Schwankungen irgendwelcher atmosphärischer Variablen geben sollte, deren
Größenordnungen in diesem Übergangs-Skalenbereich liegen. Nicht nur eine Lücke
von Schwankungen der Bewegungsenergie ist hier gefragt. Eine strengere Forderung als x = x bzw. x ́ = 0 (nennen wir sie Reynolds I) ist die folgende:
x∙y = x∙y
(nennen wir sie Reynolds II). Wenn y eine Konstante ist - die sich beim Mitteln ja nicht
ändert (y = y) - dann kann man das y auf der rechten Seite der obigen Gleichung aus
dem Mittelungsstrich 'herausziehen' und dann die ganze Gleichung durch y dividieren.
Das ergibt x = x, also auch x ́ = 0 und somit Reynolds I. Andererseits kann man aus
Reynolds I nicht direkt auf x ∙ y = x ∙ y schließen. Daher ist Reynolds II die etwas
allgemeinere Formel. Wenn aber die angesprochene Energielücke existiert, sind beide Versionen des Reynolds-Postulats erfüllt, also auch diese etwas allgemeinere, die
wir demnächst 'benötigen' werden.
Dass ein Mittel über eine Summe das Gleiche ist wie die Summe der Mittelwerte, ein
Mittel über ein Produkt aber nicht das Gleiche wie das Produkt der Mittelwerte (weil
hier noch Korrelationen als zusätzliche Terme hinzukommen, → Seite 90!) ist so
wichtig, dass wir uns an diese Regeln anhand eines einfachen Zahlenbeispiels näher
herantasten sollten.
Beispiel: es liegen je drei Schwankungswerte x' und y' der Variablen x und y vor,
über die gemittelt wird (bitte nachrechnen):

x = {1, 2, 6 } → x = 3 → x′ = {-2, -1, 3} → x′ = 0
y = {4, 1, 1 } → y = 2 → y′ = {2, -1, -1} → y′ = 0
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Nun können wir direkt überprüfen, ob in diesem Beispiel die Regeln x + y = x + y

bzw. x ∙ y = x ∙ y gelten oder nicht:
x + y = {5, 3, 7} → x + y = (5+3+7)/3 = 5; x + y = 3+2 = 5 (also Ja!)
x ∙ y = {4, 2, 6} →

x ∙ y = (4+2+6)/3 = 4;

x ⋅ y = 3⋅2 = 6 (also Nein!)

Jetzt berechnen wir 'spaßeshalber' einmal das mittlere Schwankungs-Produkt: Wir
hatten ja schon hergeleitet x′ = {-2, -1, 3} und y′ = {2, -1, -1}, so dass

x′ ∙ y′ = {-4, 1, -3} →

x′ ∙ y′ = (-4+1-3)/3 = -2

Wir hatten schon die Ergebnisse x ∙ y = 4 und x ⋅ y = 6! Damit haben wir das 'glorreiche' Ergebnis bekommen:

x ∙ y = x ⋅ y + x′ ∙ y′,
die sogenannte Reynolds'sche Aufspaltung! Ist das Zufall? Haben wir das Beispiel
so konstruiert, dass das 'zufällig so herauskommt', oder ist das immer so? Es ist immer so! Den Zusatzterm x′ ∙ y′, der aus der Ungleichung x ∙ y ≠ x ⋅ y eine Gleichung macht, wie schon auf Seite 90 behauptet und nun auch 'fast bewiesen' ist,
wurde schon dort Korrelation genannt. Aber bevor ich Ihnen nun den Tipp gebe,
sich viele andere Zahlenbeispiele auszudenken, um die Regel
Das Mittel über ein Produkt ist gleich dem Produkt der Mittelwerte
der Faktoren plus der entsprechenden Korrelation
zu erhärten, verlassen wir die Zahlenbeispiele und argumentieren allgemeingültig:
Wir berechnen den Term x ∙ y, nachdem wir die Aufspaltungen x = x + x ́ und

y = y + y ́ gemacht haben. Wir mitteln also über den Term
x ⋅ y = (x + x )́ (y + y )́ = x y + xy ́ + x ý + x ý ́
Wir mussten jeden Term in der linken Klammer mit jedem Term der rechten Klammer
multiplizieren. (Dass man den Multiplikationspunkt '⋅' wahlweise verwenden kann
oder nicht, haben Sie vermutlich schon selbst gemerkt). Bei der nun folgenden
Mittelung setzen wir voraus, dass die Forderung Reynolds II, x ∙ y = x ∙ y, erfüllt ist,
(→ Seite 92: Die etwas schwächere Forderung Reynolds I reicht hier nicht aus, bzw.
der Rechengang würde damit länger, und er erforderte weitere - wenn auch plausible
- Voraussetzungen). Wenn der zweite Term xy ́ der rechten Seite zu mitteln ist, ersetzen wir also y durch y' und finden gemäß Reynolds II
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x ∙ y′ = x ∙ y′ = 0

(wegen y $ = 0)

Auch der dritte Term der rechten Seite verschwindet auf diese Weise, denn wir können x y
́ wie yx ́ behandeln. Und die Mittelung des ersten und vierten Terms ergibt
gerade das Resultat x y = x y + x′y′, also das obige 'glorreiche' Ergebnis. Nun erst
haben wir wirklich bewiesen, dass die Korrelation der Term ist, der als Zusatzterm
die ungemittelte Gleichung verändert, und zwar auch dann, wenn die berühmte Energielücke, über die wir so viel gesprochen haben, wirklich existiert, was 'eigentlich' nur
im ersten Schritt auf unserer (bereits vereinfachten) atmosphärischen Körnungsleiter
(→ Seite 17) der Fall ist. Beim zweiten Schritt, von der hydro-thermodynamischen
Skala zur Wetter-Skala, können z.B. mesoskalige Phänomene (→ Seite 30) die
Energielücke verhindern. Da dann die Reynolds'sche Aufspaltung nicht mehr gültig
ist, müssten wir bei der Mittelung von

x ⋅ y = (x + x )́ (y + y )́ = x y + xy ́ + x ý + x ý ́
so vorgehen (eine Vorgehensweise, die meines Wissens nicht praktiziert wird):

x ∙ y = x y + xy ́ + x ý + x ý ́ = x y + xy ́ + x ý + x ý ́
Hier addieren wir aus 'taktischen' Gründen den 'Null-Term' x y - x y, und wir verändern die Reihenfolge der sonstigen Terme:

x ∙ y = x y + x ý ́ + xy ́ + x ý + x y - x y
Wenn diese Gleichung nach dem zweiten Term der rechte Seite 'zu Ende' wäre, also
nach dem Reynolds-Term, den wir mit dem Symbol R abkürzen:
x ý ́ = R,
dann 'hätten' wir wieder die Reynolds'sche Aufspaltung erhalten, x ∙ y = x y + R, die
man bei Gültigkeit des Reynolds'schen Postulates verwenden dürfte. Andernfalls
müsste man in den Modellen noch die vier Terme xy ́ + x y
́ ́ + x y - x y 'mitschleppen', (was aber bei Klimavorhersagen nicht geschieht). Die beiden ersten Terme, die
ja Mittelungen über Schwankungen und Mittelwerte umfassen, fasst man zu einem
sogenannten Kreuzterm K zusammen:
xy ́ + x ý ́ = K
Und die beiden restlichen Terme zu einem sogenannten Leonard-Term L:
xy - xy = L
Somit muss - müsste - man beim Fehlen einer Energielücke die Reynolds'sche Aufspaltung x ∙ y = x y + R ersetzen durch die Aufspaltung

x∙y = xy +R+K+L
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Von den drei Testgleichungen von Seite 89 haben wir die zweite nichtlineare Gleichung z = a x2 noch nicht betrachtet. Zur Vereinfachung setzen wir a=1, so dass z = x2
zu betrachten ist, also gerade ein Sonderfall der schon behandelten Gleichung z = x y
mit y=x. Somit geht die gemittelte Form z = x y = x y + x′y′ über in

z = x % = x % + x′%
Auch hier kommen bei fehlender 'Energielücke' noch Kreuz- und Leonard-Terme
hinzu. Jedem, der die Klimadiskussion ein wenig verfolgt, ist wohl aufgefallen, dass
hier der Begriff 'Korrelation' fast immer eine ganz wesentliche Rolle spielt. Typisch ist
der folgende, in dieser oder ähnlicher Form häufig wiederholte Satz: "Die AGW (das
'anthropogenic global warming) ist Fakt, denn die gemessene Korrelation zwischen
CO2 und Temperatur ist nicht mehr wegzudiskutieren. Damit Laien, meine HauptAdressaten in diesem Buch, auch das 'Beweismittel' Korrelationen nicht einfach
hinnehmen müssen, sollten wir uns einmal überlegen, wieso und wann bestimmte
Werte dieser Korrelationen, dieser gemittelten Schwankungsprodukte, überhaupt
zustande kommen.
Am einfachsten ist es, wenn wir zuerst den Term x′% diskutieren, der uns auf Seite 95
begegnet ist, denn das ist eine Art 'Selbst-Korrelation', d.h. die Korrelation x′y′ für

y=x. Während x ́ nach dem Mitteln verschwindet, tut das der Term x ́ 2 nicht: x ́ ist ja
deswegen Null, weil die turbulenten Schwankungen x´ zu gleichen Teilen positiv und
negativ sind und sich so im Mittel zu Null kompensieren. Quadrate reeller Zahlen
werden aber niemals negativ, auch nicht das Quadrat zweier negativer Zahlen. (Sie
erinnern sich noch an den Merksatz 'Minus mal Minus ist Plus' aus der Schule)? Hier
liegt einer der Gründe für die Probleme, die die Nichtlinearität des Systems 'Atmosphäre' mit sich bringt:
Quadrate von negativen Schwankungen können Quadrate positiver
Schwankungen bei der Bildung von Mittelwerten nicht kompensieren!
Damit hat sich die Hoffnung zerschlagen, die Übergänge zu größeren Skalen auf
dem Weg zum Klima jemals dadurch meistern zu können, die jeweils neu gemittelten
Variablen immer wieder in die 'alten' Gleichungen einsetzen zu dürfen. Das würde
nur für lineare Systeme funktionieren, (oder für nichtlineare Systeme, die man durch
lineare Gleichungen modelliert, was bei der 'Klimaziel-Formel', geschieht).
Wegen der Nichtlinearität unserer Gleichung müssen wir aber auch Produkte von
Schwankungen verschiedener Variablen bilden, wofür die zweite nichtlineare Beispielgleichung z = x ∙ y von Seite 89 ein Beispiel ist. Unser Argument, dass Schwan-
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kungs-Produkte im Mittel nie verschwinden können, weil Quadrate nie negativ sein
können, kommt im hier entstehenden gemischten Produkt der turbulenten Schwankungen, der Korrelation x′y′, nicht zum Tragen. Sind beide Faktoren dieses Produktes positiv oder negativ, ist der Beitrag zum Mittelwert x′y′ natürlich positiv. Aber
es kann ja auch sein, dass eine der beiden Schwankungsgrößen positiv ist und die
andere negativ! Dann ergeben sich negative Beiträge zu diesem Mittelwert! Die
insgesamt vier möglichen Fälle verdeutlichen wir durch die Symbole (++), (- -), (+ -),
(- +): In den beiden ersten Fällen erhält man positive Beiträge, in den beiden letzten
Fällen erhält man negative Beiträge zur Korrelation.
Kompensieren sich also alle vier Fälle doch wieder zu Null, also x′y′ = 0 ? Die Gleichung x y = x y + x′y′ von Seite 95 im Auge, hätte man in diesem Falle doch wieder
x y = x y! Bleiben also Gleichungen, deren Nichtlinearität sich nicht in Quadraten der
Variablen ausdrückt, sondern in Produkten verschiedener Variablen, doch unverändert bei Mittelung?
Das wäre sicher so, wenn man zwei Zahlenfolgen x und y aus zwei hinreichend langen Würfel-Serien verwenden würde. Dann verschwände nicht nur der Kreuz- und
der Leonard-Term, sondern eben auch die Reynolds-Korrelation x′y′. Die beiden
Würfelserien hätten nichts 'miteinander zu tun'. Sie wären nicht korreliert. Für zwei
atmosphärische Variablen x und y im Klimasystem wäre es allerdings nur dann so,
wenn die Würfelanalogie [Lat04] richtig wäre, wenn sich also eine Vorhersagbarkeit
des Klimas als Mittelwert über Wetter ebenso begründen ließe wie die tatsächliche
Vorhersagbarkeit von Mittelwerten über Würfelergebnisse. Die gleiche Behauptung
ist 2008 in einem Focus-Interview noch einmal wiederholt worden, [Lat-in], wobei
sogar ergänzt wurde, dass alle, die das anders sehen, 'nichts von der Physik des
Klimas verstehen' - so im Wortlaut!
Ich hoffe sehr, dass Sie, liebe Leserin, lieber Leser, mein Buch weiterlesen, trotz
dieser Abwertung meiner Kompetenz bei den Begründungen der Fehlerhaftigkeit der
Würfelanalogie (→ Seite 50). Ich möchte Ihnen nun Beispiele dafür zeigen, in denen
Korrelationen x′y′ zwischen Variablen tatsächlich zustande kommen können, trotz
der oben durch die Symbole (++), (- -), (+ -), (- +) veranschaulichten Möglichkeit der
Kompensation aller Schwankungen zu Null. Es lohnt sich, dieses wichtige Thema genau zu studieren, denn nur dann kann man manche kritikwürdige Beiträge in der
Klimadiskussion durchschauen. Gehen wir Schritt für Schritt voran.
Nehmen wir zur Veranschaulichung zunächst einen (im wahrsten Sinne des Wortes)
'weit hergeholten' Fall an: Hinter einer Serie von x -́ Werten verbergen sich Tem-

- 97 -

peraturschwankungen an einem Tag des Jahres 2000 in Berlin, und y ́ seien ebenfalls Temperaturschwankungen, aber an einem Tag des Jahres 1900 in Tokyo. Da
die Temperaturwerte vor 100 Jahren in Tokyo und die 100 Jahre späteren Temperaturwerte bei uns kaum etwas miteinander 'zu tun' haben, kann man sagen, dass
alle vier oben symbolisch angedeuteten möglichen Fälle von positiven und negativen
Schwankungen x ý ́ gleich wahrscheinlich sind. Da die Fälle (++) und (- -) positive,
Fälle (+ -) und (- +) negative Beiträge zu x ý ́ liefern, ist das Ergebnis x ý ́ = 0 zu
erwarten.
Nun aber verringern wir den zeitlichen und den räumliche Abstand der beiden Temperatur-Reihen deutlich. Je geringer diese Abstände sind, desto 'ähnlicher' werden
sich die Schwankungen aus beiden Reihen. Es wird immer wahrscheinlicher, dass
beide Schwankungen das gleiche Vorzeichen haben. M.a.W., die 'positiven' Fälle
(++) oder (- -) werden immer wahrscheinlicher, und die 'negativen' Fälle (+ -) oder (- +)
immer unwahrscheinlicher. Die Korrelation x ý ́ wird nun kaum noch verschwinden.
Man kann sich das auch dadurch veranschaulichen, dass ja bei gänzlich verschwindenden räumlichen und zeitlichen Abständen die beiden Schwankungsreihen miteinander identisch werden, so dass die Korrelation x ý ́ in die nie verschwindende
'Selbstkorrelation' x %́ übergeht!
Das Thema 'Korrelationen' beschränkt sich nicht nur auf die Zusatzterme, die bei
Mittelungen von quadratisch nichtlinearen Gleichungen entstehen, sondern auch auf
Schwankungsprodukte von Größen, die in keiner bekannten Gleichung auftauchen,
wie z.B. die bisher besprochenen Produkte von räumlich oder zeitlich versetzten,
sonst aber gleichen atmosphärischen Variablen, in unserem Beispiel die Temperatur.
Man studiert Korrelationen zeitlich auseinanderliegender Variablen, um etwas zu erforschen, das man 'Beharrungsvermögen' atmosphärischer Zustände nennen könnte,
oder einfach ihr 'Gedächtnis'. Letztendlich erkundet man durch solche Studien die
zeitliche Größenskala atmosphärischer Prozesse. Und die dazugehörige räumliche
Größenskala kann man durch das Studium räumlicher Korrelationen erkunden.
Betrachten wir nun aber den vielleicht interessanteren Fall, dass x ý ́ das mittlere
Schwankungs-Produkt von zwei verschiedenen Variablen am gleichen Ort und zur
gleichen Zeit ist. Nun kann eine positive Korrelation x ý ́ > 0 nicht mehr durch eine
große zeitliche und/oder räumliche Nähe erklärt werden, x und y müssen auf andere
Weise etwas 'miteinander zu tun' haben. Eine festgestellte positive Korrelation zwischen x und y muss durch physikalische Wechselwirkungen zwischen ihnen - durch
ihre Vernetzung - entstanden sein!
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Ich muss aber schon hier einem weit verbreiteten Missverständnis vorbeugen, nämlich dem, dass diese Korrelation bedeuten würden, dass zwischen x und y direkte
Wechselwirkung stattfänden, dass dadurch eine monokausale Wechselwirkung, eine
ausschließliche Ursache-Wirkungs-Beziehung nachgewiesen wäre - die es übrigens
in komplexen Systemen sowieso nicht gibt. Eine Korrelation x ý ́ > 0 kann selbst dann
entstehen, wenn gar keine wechselseitigen physikalischen Einflussnahmen zwischen
x und y vorliegen. Das berühmteste Beispiel hierzu ist wohl die vorhandene Korrelation zwischen Geburtenraten und Storch-Populationen. Das - bei falscher Interpretation - Zustandekommen solcher irreführenden Korrelationen x ý ́ > 0 im atmosphärischen Geschehen zu erläutern, ist eine meiner wichtigsten Aufgaben in diesem
Buch, denn hier handelt es sich um eine Schlüssel-Erkenntnis zum Verständnis auch
des Klimasystems - und aller anderen komplexen Systeme!
Auch hier gehen wir behutsam Schritt für Schritt voran. Betrachten wir zunächst Beispiele. x sei entweder der Luftdruck (Symbol p) oder der atmosphärische CO2-Gehalt
(Symbol C) der Luft. y sei in beiden Fällen die Temperatur (T). Wir fragen also nach
den Korrelationen von Luftdruck und Temperatur p T
́ ́ einerseits und von CO2-Gehalt
und Temperatur C T
́ ́ andererseits.
Es gibt kalte Hochdruckgebiete (kurz: 'kalte Hochs'), aber auch 'warme Hochs'. Es
gibt auch 'kalte Tiefs' und 'warme Tiefs': Im Sommer ist es bei Hochdruck-Wetterlagen bekanntlich eher warm, bei Tiefdruck eher kalt. Im Winter ist es meist umgekehrt. Warme Hochs und kalte Tiefs verkörpern ja die Fälle (++) und (- -) für positive
Korrelationen p T
́ ́ > 0, während kalte Hochs und warme Tiefs die Fälle (- +) und (+ -)
für negative Korrelationen verkörpern. Offenbar kann man in der Vielfalt des atmosphärischen Geschehens so schnell keine Regel erkennen, nach der - klimatologisch
gesehen, d.h. bei einer Mittelung über die so vereinbarten 30 Jahre - die Vorzeichen
von Druck- und Temperaturschwankungen bevorzugt gleiche oder unterschiedliche
Vorzeichen haben.
Das muss nicht heißen, dass die Korrelation p T
́ ́ exakt Null ist, aber sie wird sicherlich kleiner sein als z.B. der Term C T
́ :́ Die Vorzeichen der T-Schwankungen und der
C-Schwankungen sind häufig gleich, was man bekanntlich durch einen Treibhauseffekt begründet, der in der öffentlichen Klima-Diskussion dermaßen im
Vordergrund steht, dass ich mich frage, ob ich ihn hier überhaupt noch erklären
muss. Worauf ich sicher noch zurückkommen werde, ist die Tatsache, dass das
atmosphärische Treibhaus überaus komplexer ist als z.B. ein Gewächshaus, so dass
es manche AGW-Kritiker nicht mehr als 'Treibhaus' wiedererkennen und dann behaupten, es gäbe gar keinen atmosphärischen Treibhauseffekt. Vorerst beschränke
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ich mich auf einen Hinweis auf meine Darstellungen in www.hajolange.de / Kap.07
Strahlung und atmosphärische Energetik.pdf, Seiten 390ff. All das heißt aber nicht,
dass die Korrelation C T
́ ́ > 0 nicht unter erheblicher 'Mitwirkung' auch anderer
Wechselwirkungen zwischen C, T und sehr vielen anderen atmosphärischen Variablen zustande gekommen wäre.
Allgemeiner ausgedrückt, muss eine hohe Korrelation zwischen zwei Variablen x und
y keinesfalls dadurch verursacht worden sein, dass es nur einen relevanten direkten
physikalischen Einfluss von x nach y gibt, was wir hier symbolisch durch x→y kennzeichnen wollen. Den Fall x→y verbalisiert man oft mit den Bezeichnungen, x sei ein
Klimafaktor und y ein Klimaelement. (Mit a→b, b→c usw. haben wir auch schon
Schritte auf der 'Körnungsleiter' gekennzeichnet. Also bitte nicht verwechseln mit der
hier verwendeten 'Pfeil-Symbolik' zur Kennzeichnung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen).
Die gegenwärtige Klimadiskussion wird jedoch von der Behauptung der AGW-Vertreter beherrscht, dass doch bewiesen sei, dass der physikalische Einfluss C→T der
einzige relevante für die Klimaentwicklung sei. Das könnte man noch als 'ungeschickte Formulierung' hinnehmen, wenn die Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit dieser
Behauptung hoch wäre. Dagegen sprechen aber, im wahrsten Sinne des Wortes,
viele Gründe: Für sehr viele weitere Freiheitsgrade - nennen wir sie xn, (n= 1,2,...) gilt ebenfalls xn →T! Sie beeinflussen ebenfalls die Temperatur des Klimasystems!
Zwar sind sicherlich viele der entsprechenden Korrelationen x) ́ T ́ kleiner als die
Korrelation C ́ T ,́ aber nicht wenige sind es nicht!
Das allein reicht ja schon aus, die Behauptung der 'Klimaziel-Formel', nur der Einfluss C→T sei relevant, zu widerlegen. Darüber hinaus kann auch eine starke
Beeinflussung der Art T→C (also nicht 'CO2 erwärmt die Atmosphäre', sondern eine
'anders verursachte Erderwärmung vermehrt das CO2') zu einer hohen Korrelation
CT
́ ́ führen! Für T→C gibt es konkrete Beispiele - z.B. eine verstärkte CO2 Ausgasung aus erwärmten Gewässern. Die physikalischen Beeinflussungen T→C vertauschen hier ihre Rollen als Klimafaktor und Klimaelement! Offenbar sind diese
Begriffe nicht sinnvoll für die atmosphärisch-internen Variablen. Noch viele Beispiele
in diesem Buch werden das untermauern. Es werden alles Beispiele dafür sein, dass
im Grunde genommen alle atmosphärischen Variablen miteinander vernetzt sind im
Sinne echter Wechsel-Wirkungen, und nicht im Sinne einseitig gerichteter Wirkungen. Übrigens ist jede Variable, die Mitglied einer Rückkopplungs-Schleife ist,
trivialerweise gleichzeitig Klimafaktor und Klimaelement. Auch dazu werden noch
Beispiele folgen.
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Auf C→T zu pochen und T→C zu ignorieren, ist ein Beispiel dafür, statt von 'echten'
Vernetzungs-Pfaden zwischen Variablen auszugehen einseitig gerichtete Wirkungen
anzunehmen. Und wenn man auch sonstige Beeinflussungen xn → T ignoriert, macht
man aus 'Einbahnstraßen-Vernetzungen' auch noch monokausale Beziehungen.
M.a.W., in der aktuellen Klimadiskussion, in der es ja nur noch um die 'Reduzierung'
des einen Effektes C→T geht - z.B. durch CO2-reduzierende Energie-Maßnahmen wird die Komplexität ignoriert, und, wie schon mehrfach betont, das rächt sich!
Ein weiteres Beispiel: Schon mehrfach wurden positive Korrelationen zwischen der
Sonneneinstrahlung (Symbol S) und der Temperatur T gefunden, die größer sind als
die zwischen C und T. Diese Korrelation S T
́ ́ scheint ja mehr als plausibel zu sein,
beschreibt sie doch die einfache Tatsache, dass die Sonne die Erde beheizt.
Dennoch wäre diese Interpretation ein Trugschluss - wieder einmal hätte sich die
Nichtbeachtung der Komplexität gerächt - weil die Erhöhung der solaren Einstrahlung
so minimal ist, dass sie für messbare direkte Temperaturschwankungen nicht ausreicht. Die physikalischen Ursachen für die tatsächlich gemessenen hohen Korrelationen S T
́ ́ sind ein weiteres Mal komplexer als gedacht:
An die Stelle einer direkten Erwärmung durch positive Schwankungen von S könnte
nach der sehr plausiblen Theorie von H. Svensmark (2008) eine Reduzierung der
Abkühlung treten, die von einer verringerten Bildung von Kondensationskeimen für
kühlende niedrige Wolken verursacht wird. [SC08]. Der komplexe Vernetzungspfad,
der hier angesprochen wird, schließt tatsächlich auch die solare Einstrahlung mit ein,
aber eben nicht auf dem direkten Weg der unmittelbaren 'Erwärmung durch mehr
Strahlung', sondern auf mannigfachen Umwegen: Die erhöhte Solarstrahlung hängt
zusammen mit der Sonnen-internen Konvektion, diese mit der solaren magnetischen
Aktivität, diese mit der Anzahl der Sonnenflecken, und diese mit dem sogenannten
Sonnenwind. Dieser Sonnenwind wiederum drängt den Anteil der kosmischen
Strahlung zurück, der von Super-Novae-Explosionen stammt und daher so hochenergetisch ist, dass er ohne den 'Sonnenwind-Schutz' noch stärker in die unteren
atmosphärischen Schichten eindringen würde und dort Kondensations-Keime bilden
würde, die ihrerseits kühlende Wolken entstehen lassen.
(Oh je, lange Ursache-Wirkungs-Ketten animieren offenbar auch zu langen Wortketten, mit denen man sie beschreiben möchte). Positive Schwankungen der Solarstrahlung führen also tatsächlich zu positiven Temperatur-Schwankungen, zwar nicht
durch direkte Erwärmung, aber durch 'Rückdrängung' von Abkühlungsprozessen, die
mit Wolkenbildungen verbunden sind. Dazu gehören die kurzfristigen Abkühlungen
durch Abschattung der direkten Sonneneinstrahlung und durch die Reflexion der
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Sonneneinstrahlung an der weißen Wolken-Obergrenze (die sogenannte Albedo),
aber auch die Reduzierung einer längerfristigen Abkühlung durch regenbedingtes
Auswaschen des Treibhausgases CO2.
Es gibt unermesslich viele weitere Vernetzungspfade innerhalb der vielen atmosphärischen Variablen, die zu 'allen möglichen' sonstigen Korrelation führen können.
Z.B. können Wolken auch zur Erwärmung statt zur Abkühlung beitragen. Das trifft
aber eher auf höherliegende Wolken zu. Die hier wirksamen Vernetzungspfade
zwischen den atmosphärischen Variablen berücksichtigen z.B., dass auch der Wasserdampf in den Wolken ein Treibhausgas ist, und dass bei Regen nicht nur das Gas
CO2 ausgewaschen wird, sondern auch SO2, welches durch Verringerung der Albedo
für Abkühlung sorgt, und dass bei Verbrennung fossiler Brennstoffe ebenso entsteht
wie CO2.
Ehe wir uns in unzähligen weiteren Beispielen für kaum oder gar nicht vorhersagbare
atmosphärische Vernetzungspfade verlieren, sollten wir nun einen systematischeren
Weg einschlagen zur Erklärung der Bedeutung von Korrelationen. Meistens werden
Beispiele angeführt, um die AGW-Theorie, hier verkürzt formuliert:
́ ́ > 0
C→T ist die alleinige relevante Ursache für C T
entweder zu beweisen oder zu widerlegen. Hier soll aber gezeigt werden, dass es
solche Beweise oder Widerlegungen nicht geben kann, einfach weil die Anzahl der
'Konkurrenten' von C→T zu groß (und 'zu unbekannt') ist, um genau untersucht
werden zu können. Vielleicht deutete sich ja in den Beispielen schon an, dass die
Einwirkungen der Art xn→T nicht einmal die einzigen 'Konkurrenten' sind:
Wenn zwei Variablen x und y korreliert sind, so wie z.B. T und C, und wenn auch ein
physikalischer Mechanismus bekannt ist, der diese Korrelation erklären könnte, so
wirkt das fast wie ein Beweis für die AGW -Theorie, in unserem allgemeinen Fall also
für eine Beeinflussung x → y oder y → x. Aber es ist kein Beweis! Da es so viele
vernetzte atmosphärische Variablen gibt, reicht die menschliche Phantasie gar nicht
aus, alle weiteren potentiellen Vernetzungspfade aufzuzeigen, die ebenfalls eine
Korrelation x ý ́ > 0 ergeben können, sogar dann, wenn eine Beeinflussung x → y oder
y → x überhaupt nicht stattfindet. Die einfachste Möglichkeit hierzu ist die, dass
irgendeine dritte Variable u die beiden Variablen x und y in gleicher oder ähnlicher
Weise so beeinflusst, so dass diese sich sehr ähnlich werden, und die Produkte ihrer
turbulenten Schwankungen häufiger mit den Vorzeichen (++) oder (- -) als mit den
gemischten Vorzeichen (+ -) oder (- +) versehen sind. Das Resultat ist dann ein positiver Mittelwert dieser Schwankungsprodukte, also wie behauptet x ý ́ > 0, sogar
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dann, wenn sich x und y gegenseitig rein gar nicht beeinflussen würden. Dieser
Vorgang kann symbolisiert werden durch
u → x und u → y
Eine weitere Möglichkeit wäre
u → x ← v und u → y ← v
Hier werden x und y jeweils von zwei Variablen u und v beeinflusst, was auch zu
einer Korrelation x ý ́ > 0 führen könnte, ohne dass x → y oder y → x stattfindet. So
oder so ähnlich entsteht wohl auch die Korrelation zwischen Geburtenraten und
Storchpopulationen, ohne dass - wenn ich mich recht erinnere - der Storch die Kinder
bringt. Denkbar ist aber auch der besonders interessante Fall
x→y ← u
wo der Einfluss von u auf y einen doch vorhandenen direkten Einfluss von x auf y so
maskieren könnte, dass die aus einem isolierten Einfluss x → y erwachsende Korrelation zum Verschwinden gebracht wird. Wir wussten ja schon, dass eine Korrelation
zwischen zwei Variablen nicht beweist, dass es direkte physikalische Beeinflussungen zwischen ihnen gibt. Und nun sehen wir, dass auch das Fehlen einer
Korrelation nicht beweist, dass es keine direkte physikalische Beeinflussung zwischen
ihnen gäbe!
Noch ein Beispiel: Beeinflussungen z.B. von x werden von sehr vielen Variablen
ausgehen, wie etwa im folgenden Fall: Eine Variable q beeinflusst vor ihrer 'Ankunft'
bei x auf langen Wegen viele andere Variable, was so symbolisiert werden kann:
q → r → s → t → u → v → w →x
Eine solche kausale Kette von Beeinflussungen ist eigentlich nichts Besonderes,
sondern eher der Normalfall. Eigentlich war auch unsere Kürzel C → T für das dominierende Thema der öffentlichen Klimadiskussionen nur eine Abkürzung für solche
Wirkungsketten: Das CO2 erwärmt ja die Luft nicht direkt wie ein Feuer, sondern erst
nach einer kausalen Kette von Wechselwirkungen, welche kurzwellige solare Strahlung, langwellige terrestrische Strahlung, Reflektionen, Emission und Absorption von
Strahlungen am Erdboden, an Wolken und an Luftbestandteilen (Aerosolen) und vieles mehr umfassen.
Oft - eigentlich fast immer - werden auch zusätzliche Pfeile an bestimmten Stellen
einer Kausalkette wie der obigen abzweigen, als Beginn einer anderen Kausalkette,
oder es werden auch völlig andere Kausalketten an bestimmten Stellen dieser Kau-
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salkette - eigentlich an allen - einmünden. So entsteht ein regelrechtes, äußerst dichtes Netzwerk aus Kausalketten. Sehr berühmt sind Kausalketten, die an irgendeiner
Stelle starten und zu derselben Variablen wieder zurückkommen. Solche geschlossenen Wirkungsschleifen nennt man Rückkopplungen, engl. 'feedback'. Diese
Rückkopplungen können bewirken, dass turbulente Schwankungen der Ausgangsvariable verstärkt oder abgeschwächt werden. Im ersten Fall spricht man von positiver oder von labilisierender oder von entstabilisierender Rückkopplung, im zweiten Fall von negativer oder von stabilisierender Rückkopplung.
Und nun können sie in eigener Regie weitermachen, liebe Leserin, lieber Leser. Nehmen sie sich ein großes Blatt Papier, schreiben Sie in die Mitte die beiden Buchstaben C und T, streuen sie auf dem gesamten Blatt alle Buchstaben des lateinischen,
griechischen und sonstiger Alphabete aus, und zeichnen Sie sehr viele Pfeile zwischen all diesen Buchstaben, aber nicht nur zwischen den auf dem Papierblatt
benachbarten Buchstaben. Je mehr Buchstaben und Pfeile Sie zeichnen, ein desto
besseres Abbild des Komplexitätsgrades der Atmosphäre haben Sie erreicht: Die
Buchstaben sind ja nichts anderes als die Variablen der Atmosphäre, zu denen z.B.
auch der Tau auf den Pflanzen und der Atem der Menschen und Tiere gehört, und
die Pfeile stehen für die wechselseitigen physikalischen Beeinflussungen, also für die
Vernetzung der Variablen.
Letztendlich bestimmt dieses Netzwerk der wechselseitigen physikalischen Beeinflussungen darüber, ob zwischen irgendwelchen Variablen, wie z.B. zwischen C und
T, stärkere Korrelationen aufgebaut werden oder nicht. Korrelationen sind also
tatsächlich immer physikalisch bedingt, allerdings in einer vollkommen unüberschaubaren Weise!
Wieso ist dieses Netzwerk so dicht? Weil streng genommen in der Atmosphäre jede
Variable von jeder abhängt. Ein Beispiel: Wenn es regnet, werden Pflanzen (Zimmerpflanzen ausgenommen) unbestreitbar nass. Aber wenn man die Pflanzen mit einer
Gießkanne bewässert, steigt auch die Regenwahrscheinlichkeit: Die Verdunstung
befördert zusätzlichen Wasserdampf in die Atmosphäre, der dann die Regenwolken
verstärkt! Sie müssten also eigentlich jeden Buchstaben auf ihrem Papier mit jedem
anderen verbinden! Aber das Regen-Beispiel macht auch deutlich, dass nicht alle
physikalischen wechselseitigen Beeinflussungen zwischen den Variablen gleich stark
sind. Sie dürfen also den Pfeil von der Variablen 'Benetzungsgrad einer Pflanze' zur
Variablen 'Niederschlag' zur Not auch weglassen.
Aber selbst bei der Beurteilung äußerst kleiner, unbedeutender Wirkungen ist Vorsicht geboten: Wir haben es hier nicht nur mit Vernetzung zu tun, sondern auch mit
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Nichtlinearität, dem zweiten Charakteristikum für Komplexität. Und wenn Nichtlinearität im Spiel ist, ist unter Umständen auch die von Lorenz begründete Chaostheorie
mit ihrem Schmetterlings-Effekt nicht mehr fern, und dann sind die kleinen Variablen
gar nicht mehr klein [Lor63]. In der Sprache der Synergetik nach H. Haken können in
nichtlinearen Systemen einige wenige 'eigentlich unbedeutende' Variablen zu Ordnern werden, die dann alle anderen Variablen versklaven und dann nahezu das
gesamte nichtlineare System dominieren, [Hak82], also auch die Korrelationen entsprechend verändern. Dafür mag die befeuchtete Pflanze als Auslöser eines Dauerregens ein schlechtes Beispiel sein, aber es veranschaulicht, dass es schon schwer
ist, die 'ordnerfähigen' Variablen überhaupt zu finden, geschweige denn ihre Entwicklung zu prognostizieren, wie es für eine Vorhersagbarkeit des nichtlinearen Systems aber nötig wäre.
Genau genommen, müsste man für eine Übersicht über die Vernetzungen aller
atmosphärischen Variablen mit dicken und dünnen Pfeilen arbeiten, und die Dicke
dieser Pfeile müsste auch noch zeitabhängig sein, wie aus dem Schmetterlingseffekt der Chaostheorie und aus dem Ordner-Effekt der Synergetik. Aber ist
Ihr tolles Bild, liebe Leserin, lieber Leser, auch ohne solche 'Feinheiten' nicht schon
unübersichtlich genug? Sie sehen ja kaum noch die Buchstaben C und T in der Bildmitte, und die kleine Pfeilkette von C nach T sehen Sie auch kaum noch, auch wenn
ihre Pfeile dicker sind als viele andere Pfeile. Und vielleicht staunen Sie nun darüber,
wie gewagt die Behauptung der AGW-Vertreter ist, dass diese in der riesigen Menge
anderer dicker und dünner Pfeile fast untergetauchte Pfeilkette als einzige bestimmen soll, wie die klimatische Entwicklung der Atmosphäre verlaufen wird.
Wenn 'nahezu unendlich' viele solcher verzahnter Wirkungsketten Korrelationen
zwischen zwei Variablen aufbauen können, so ist es schon abenteuerlich, aufgrund
einer durch Messung gefundenen Korrelation zu behaupten, man wüsste, dass diese
von nur einer einzigen dieser Ketten 'gemacht' wird, nämlich diejenige, die die beiden
Variablen direkt, monokausal, und in der Wirkungsrichtung als 'Einbahnstraße' ausgebildet, miteinander verbindet. Auf einer 'so' vorhergesagten Verursachung basieren
aber Milliarden-Investitionen, mit denen man meint, die vermeintlichen Entwicklungen
aufhalten zu müssen und zu können. Das sind Geld-Beträge, die wohl besser dafür
eingesetzt wären, konkretere Gefahren abzuwehren, wie globalen Hunger und
Krankheit, globale Bildungs-Defizite und Armut mit all ihren Nebenwirkungen, z.B.
auch mit der Nebenwirkung eines ganz anderen globalen Anstiegs, nicht der Temperatur, sondern des Terrorismus.
Korrelationen sind also ein denkbar schlechtes Hilfsmittel, wenn man Indikatoren für
Zusammenhänge zwischen den verschiedensten ausgewählten atmosphärischen
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Variablen sucht. Andererseits tauchen Korrelationen auch in den gemittelten nichtlinearen einfachen Beispiel-Gleichungen auf, wie wir gesehen haben. Sie treten auch
in Differentialgleichungen auf, welche die zeitliche Veränderung gemittelter Variablen
in Abhängigkeit von anderen gemittelten Variablen beschreiben. Differentialgleichungen sind sozusagen das mathematische Hilfsmittel, mit dem man die bisher nur
durch eine 'Pfeil-Symbolik' beschrieben Wechselwirkungen zwischen den Variablen
wirklich berechnen kann. Z.B. lautet die Differentialgleichung, welche die durch die
Symbolik x → y ← u zum Ausdruck kommende Veränderungsphysik berechnet, in
verbaler Form:
Zeitliche Änderung von y = eine Einflussfunktion, die von x und von u abhängt.
(Die symbolische - mathematische - Schreibweise dieser Gleichung lernen wir in
Kapitel 3.2 kennen). Diese Gleichung enthält noch keine Korrelationen. Diese entstehen ja erst nach Mittelung der Gleichung, und auch nur dann, wenn die Einflussfunktion nichtlinear ist, weil erst dann die durch notwendige Mittelungen neue unbekannte Zusatzterme erzeugt werden. Diese Bedingung ist aber in atmosphärischen
Gleichungen immer erfüllt. Die Einflussfunktionen enthalten also nicht nur unterschiedliche Variablen, sondern auch Produkte von Variablen, und - ganz wichtige
Wiederholung - jedes Mittel über ein solches Produkt ergibt das Produkt der Mittelwerte plus die entsprechende Korrelation, wie wir ab Seite 90 ausführlich beschrieben haben. Inzwischen unterhalten wir uns aber nicht mehr über das formale Ergebnis der Mittelung eines Produktes irgendwelcher Variablen, sondern über das Ergebnis der Mittelung eines Produktes von Variablen, die in so einer Differentialgleichung
vorkommen können. Das sind gar nicht sehr viele. Woran liegt das?
Der physikalische Hintergrund einer Differentialgleichung liegt meist in der Bilanzierung irgendwelcher quantitativer Größen - auch Mengengröße oder extensive
Größe genannt - für ein Eulersches Luftpäckchen (→ Kap. 2.2). Eine quantitative
Größe eines Menschen ist z.B. sein Gewicht. Dieses kann man Bilanzieren, anhand
von Nahrungsaufnahme, Kalorienverbrauch bei Sport usw. (Die entsprechende
Differentialgleichung dafür ist allerdings höchst komplex). Eine qualitative Größe
dagegen - auch intensive Größe genannt - ist z.B. seine Augenfarbe. Quantitative
Größen des Eulerschen Luftpäckchens sind z.B. sein Energiegehalt oder seine
Masse. Temperatur und Druck sind hier qualitative Größen. Das verdeutlicht sich in
einem Gedanken-Experiment: Wenn man zwei gleiche Eulersche Luftpäckchen zu
einem einzigen zusammenfasst, dann ändern sich der Druck und die Temperatur
nicht, während sich die Masse, die Energie und andere quantitative Größen dabei
verdoppeln. Aber auch ohne Systemvergrößerungen können sich die quantitativen
Größen eines Luftpäckchens ändern. Jedoch gibt es dafür nur zwei Möglichkeiten:
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1) Die betreffende Größe wird im Inneren des Luftpäckchens erzeugt
oder vernichtet
2) Die betreffende Größe wird durch die Grenzen des Luftpäckchens
hindurch nach innen oder nach außen transportiert.
Wenn Sie sich, liebe Leserin, lieber Leser, noch an den in Kap. 2.2 beschriebenen
Unterschied zwischen Eulerschen und Lagrange'schen Luftpäckchen erinnern, werden Sie mir zustimmen, dass zumindest Massen-Importe und Massen-Exporte in
Lagrange'schen Luftpäckchen nicht möglich sind, denn diese sind ja dadurch definiert, dass sie immer aus den gleichen Luft-Molekülen und Atomen bestehen. Daher
finden in diesen Luftpäckchen auch keine Importe oder Exporte von Größen statt, die
an die Masse gekoppelt sind: Wenn wärmere Luft in ein Eulersches Luftpäckchen
einströmt, wird dieses natürlich ebenfalls erwärmt, also nicht nur bei Wärmeleitung
oder Wärmestrahlung von außen. In der Fachsprache ausgedrückt:
Es gibt keine konvektiven Transporte durch die Grenzen von
Lagrange'schen Luftpäckchen.
Lagrange'sche Luftpäckchen 'schwimmen' ja mit der Strömung mit, und sie werden
daher nicht 'durchströmt', im Gegensatz zu den ortsfesten Eulerschen Luftpäckchen.
Ein 'Durchströmen' der letzteren ist natürlich mit konvektiven Importen und Exporten
verbunden, und wenn z.B. der Import größer ist als der Export, wirkt sich das positiv
aus auf die Änderung der transportierten Größe.
Betrachten wir als einfachstes Beispiel einen konvektiven Massentransport. In der
Bilanz-Differentialgleichung für die Masse des Eulerschen Luftpäckchens muss die
Einflussfunktion (→Seite 105) nichtlinear sein, denn sie muss das Produkt der beiden
Variablen Massendichte und Geschwindigkeit enthalten: Der Massentransport ist
natürlich umso größer, je größer die Massendichte ist (das ist die Masse pro Volumen), und je größer die Transportgeschwindigkeit ist. Geben wir diesen beiden Variablen die Symbole ρ für die Dichte bzw. v für die Geschwindigkeit - der Fettdruck 'v'
soll darauf hinweisen, dass die Geschwindigkeit ein Vektor ist - dann enthält die
Einflussfunktion der Differentialgleichung irgendwo das nichtlineare Produkt ρv. Und
wenn die Differentialgleichung gemittelt wird, dann wird auch dieses Produkt gemittelt. Das Resultat dieser Mittelung (unter der Voraussetzung der Existenz der entsprechenden Energielücke und der daraus folgenden Anwendbarkeit des Reynolds'schen Postulates, → Seite 90) kennen wir schon von dort:

ρ+ = ρ + + ρ′+′
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Nun haben wir ein konkretes Beispiel, wo die Symbole etwas Konkretes bedeuten
und nicht, wie bei der Behandlung des Produktes xy, irgendwelche Variablen sind.
Noch einmal zur Verdeutlichung: ρ+ ist der gemittelte Massentransport durch den
Wind (wie man die Luftströmung ja auch nennen kann). Dagegen ist ρ + der Transport der gemittelten Masse durch den gemittelten Wind, und beides ist nicht das
gleiche, denn diese beiden Transporte unterscheiden sich durch Transporte, die
auch von den turbulenten Schwankungen der Massendichte und des Windes herrühren! Daher nennt man ρ′+′ auch einen mittleren turbulenten Transport.
Sowohl der mittlere als auch der turbulente Windanteil sind Vektoren, also
Zusammenfassungen von drei Raumkomponenten vx, vy, vz des Windes, z.B. nach
Osten, nach Norden und nach oben. Wir beschränken uns in der folgenden
Veranschaulichung des turbulenten Transportes auf die Windkomponente vx nach
Osten. Wir verwenden wieder die Schwankungsvorzeichen (++), (- -), (+ -), (- +) von
Seite 96: Z.B. bedeutet (+ +) eine positive Schwankung der Massendichte, d.h.
ρ' > 0 und auch eine positive Schwankung der Geschwindigkeit nach Osten, d.h.

vx' > 0.
Wir betrachten also einen Fall höherer Massendichte als im Durchschnitt, die sich
gerade im Rahmen einer Windschwankung vx' > 0 nach Osten bewegt. Wenn sich
aber die Luft gerade dann, wenn sie dichter ist als im Durchschnitt, 'zufällig' etwas
schneller nach Osten bewegt als im Durchschnitt, dann ist das wohl ein Beitrag der
Schwankungsgrößen - der turbulenten Strömung - zum Massentransport nach Osten!
Die übrigen drei Fälle kann man sich ebenso veranschaulichen, so dass unsere
Korrelation ρ′v, ′ zu einem physikalisch anschaulich zu interpretierenden Term wird,
in der Zusammenfassung:
(++): turbulente Massenüberschüsse fließen turbulent nach Osten
( - - ): turbulente Massendefizite fließen turbulent nach Westen
(+ -): turbulente Massenüberschüsse fließen turbulent nach Westen
(- +): turbulente Massendefizite fließen turbulent nach Osten
Ein in irgendeine Richtung turbulent transportiertes turbulentes Massendefizit
entspricht einem in die Gegenrichtung transportiertem Massenüberschuss. Daher
entspricht der Fall ( - - ) ebenso einem Beitrag zum Massentransport nach Osten, wie
auch der Fall (++). Analog beschreibt der Fall (- +), ebenso wie der Fall (+ -) sowieso,
einen Beitrag zum turbulenten Massentransport nach Westen. Da die Fälle (++) und
(- -) positive Beiträge zum Mittelwert aller turbulenten Transportbeiträge sind, und weil
die Fälle (+ -), (- +) negative Beiträge liefern, haben wir gefunden:
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ρ′v, ′ > 0 bedeutet turbulente Massentransporte nach Osten
ρ′v, ′ < 0 bedeutet turbulente Massentransporte nach Westen
Insgesamt hat sich gezeigt, dass die wenigen Korrelationen in Differentialgleichungen physikalisch vollkommen anders zu beurteilen sind als die vielen Korrelationen,
die man durch Messungen gewinnt und als statistisches Hilfsmittel verwendet, um
zwischen irgendwelchen Variablen kausale Verknüpfungen 'nachzuweisen'. Während
im zweiten Falle nur vage Ergebnisse herauskommen - weil z.B. völlig unterschiedliche Wirkungsketten eine gleiche Korrelation aufbauen können - haben Korrelationen
in gemittelten nichtlinearen Differentialgleichungen sehr konkrete physikalische Bedeutungen.
Eine Korrelation ρ′v, ′ > 0 hat die gleiche prinzipielle Struktur wie der ungemittelte
nach Osten gerichtete Massentransport ρvx > 0 oder wie der Massentransport ρ vdurch die gemittelten Größen. Nur sind es hier eben die turbulenten Größen, die
transportieren bzw. transportiert werden. Wir können dieses Ergebnis sogar verallgemeinern:
Jede Korrelation irgendeiner Variablen mit einer Geschwindigkeit
stellt einen turbulenten Transport dieser Größe dar!
Es tut mir fast leid, liebe Leserin, lieber Leser, dass ich Ihnen auf Seite 103 die frustrierende Veranschaulichung des Komplexitätsgrades der Atmosphäre in Form einer
Vernetzungs-Grafik selbst überlassen habe. Aber wenn Sie keine Lust hatten, diese
Grafik mit den vielen Buchstaben und Pfeilen anzulegen, biete ich Ihnen hier eine
'Ersatzlösung' an, die atmosphärische Komplexität zu veranschaulichen, nämlich einen kleinen Ausschnitt aus der auf Seite 88 angekündigten Arbeit von H. Fortak, in
der er schon 1968 das hier abgelichtete Gleichungssystem entwickelt und dabei die
Komplexität des Systems eindrucksvoll demonstriert hat [For68].
Es realisiert vierfache Mittelungen, an der sich auch die auf Seite 26 eingeführte vierstufige Körnungsleiter orientierte. Die Anzahl der Mittelungen wird hier durch die Zahl
der Querstriche oder durch die Indizes 1-4 gekennzeichnet - oder durch eine Kombination von beiden:
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Lieber Laie, es geht hier natürlich nicht darum, diese Gleichungen irgendwie nachzuvollziehen oder zu verstehen. Welchen Vorteil soll es also haben, sie sich anzuschauen? Ehrlich gesagt, nur ich habe einen Vorteil davon, weil ich Sie damit vielleicht doch noch beeindrucken kann, wie groß das Ausmaß der atmosphärischen
Komplexität 'wirklich' ist, wie groß also der Abstand ist zwischen den Aussagen ...
Einerseits: man könne mit einer 'Klimaziel-Formel' berechnen, wie stark man die
anthropogene CO2-Produktion verringern müsse, um eine 'Erderwärmung' auf 2 Grad
zu begrenzen, [Schell-tv1], im Wortlaut: "Als Physiker kann ich sagen, dass meine
Zahlen auf Analysen beruhen, die valide sind, die gültig sind", (→ auch Seite 24),
und
Andererseits: man müsse für solche Berechnungen mindestens Gleichungen des
soeben angedeuteten 'Kalibers' lösen, wobei obendrein noch zu bedenken ist, dass
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selbst dieses Gleichungssystem die wirkliche atmosphärische Physik nur annähern
kann, u.a., deswegen, weil die furchterregenden Terme noch parametrisiert werden
müssen. Und jedes Gleichungssystem, welches von der Struktur her einfacher ist als
dieses - und um zur Klimaziel-Formel zu kommen, benötigt man noch sehr viele
solcher Vereinfachungen - entfernt sich von der Wirklichkeit noch weiter. Das zeigt
sich spätestens in Kap. 5, aber auch schon am Ende dieses aktuellen Kapitels anhand eines Beispiels, nämlich einer Kurzbeschreibung des unlösbaren TurbulenzProblems.
Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, ein sogenannter 'blutiger' Laie sind, ist für Sie
dieses Kapitel nun beendet, Sie 'dürfen' mit der Zusammenfassung weitermachen
(oder eine Pause einlegen). Für diejenigen, die noch immer nicht genug haben, hätte
ich hier noch ein paar nützliche Bemerkungen: Wenn Sie sich einfach nur die
Variablen der obigen Gleichungen anschauen, werden Sie feststellen, dass es gar
nicht so viele sind:
Es kommen nur die Variablen , p, u und F vor. (Die Fettdrucke von u und F sind im
handschriftlichen Original durch Doppelstriche ersetzt worden).  und p sind uns
schon als Dichte und Druck bekannt, u ist das, was wir sonst mit dem Symbol v bezeichnen, also der Windvektor. F ist ein sogenannter Reibungs-Tensor. (Sagen Sie
bitte nur "Aha" und fragen Sie nicht weiter). Das Symbol '/t' am Anfang jeder
Gleichung soll besagen, dass die zeitliche Änderung dessen gemeint ist, was in der
jeweiligen nachfolgenden Klammer {...} steht. Man spricht hier von zeitlichen Ableitungen. Immer wenn eine Gleichung zeitliche Änderungen enthält, handelt es sich
nicht mehr um algebraische, also diagnostische Gleichungen, sondern um
Differentialgleichungen, d.h. um prognostische Gleichungen. Analog zum Symbol
' / t' für zeitliche Änderungen verbergen sich hinter dem Symbol ' .' räumliche
Ableitungen, genauer gesagt, vektorielle Zusammenfassungen der drei räumlichen
Änderungen nach Osten, nach Norden und nach Oben. M.a.W., die vielen Terme, die
in den langen Klammern {...} hinter diesem Symbol stehen, müssen in ihrer dreifachen räumlichen Veränderlichkeit betrachtet werden. Und dann haben wir auf den
rechten Seiten der Gleichungen noch jeweils ein Symbol Q {...}. Hier ist jedes Q keine
neue Variable, sondern ein Symbol für eine Funktion. Sie sind allesamt Abkürzungen
für weitere, sehr umfangreiche mathematisch-physikalische Zusammenhänge. Hätte
man diese Abkürzungen hier nicht verwendet, benötigte das ausgeschriebene Gleichungssystem etwa den doppelten Platz!
Wenn die Variable u nicht immer als u" geschrieben wäre, sondern als u', hätten Sie
gesagt, dass es sich hier wohl um turbulente Windschwankungen handelt. Das sind
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die u" auch, allerdings sind es hier Wind-Schwankungen, die als Abweichungen von
einem mit der Dichte gewichteten Mittelwert definiert sind. Diese könnten in die uns
bekannten 'gewöhnlichen' u'-Schwankungen umgerechnet werden, was aber das
Gleichungssystem noch einmal erheblich komplizierter machte. Und noch einmal
komplizierter werden sie, wenn die Gültigkeit des Reynolds-Postulates, die hier vorausgesetzt wurde, nicht gegeben ist, denn dann kommen ja zu den hier
ausschließlich verwendeten Reynolds-Korrelationen noch Kreuz- und Leonard-Terme
hinzu. Wenn man unbedingt noch 'eins draufsetzen' möchte, kann man an die Aufstellung von Seite 30 erinnern, wo beschrieben wurde, dass die hier durchgerechnete
Vierfach-Mittelung noch nicht einmal ausreicht.
Auf Seite 89 hatten wir u.a. von der kinetischen Energie (m/2)u2 gesprochen (in den
'hiesigen' Symbolen formuliert). Teilen wir diesen Ausdruck durch das Volumen V, so
erhalten wir wegen  = m/V die volumenspezifische kinetische Energie (/2)u2. Betrachten wir nun den Beginn der letzten der vier obigen Gleichungen, dann sehen wir,
dass es sich hier um die vierfach gemittelte Gleichung für die zeitliche Änderung
(/t) der kinetischen Energie der Turbulenz-Bewegung handelt!
Dass hier auch die folgenden Terme - und auch die Terme der anderen Gleichungen tatsächlich vier Mittelungen erlebt haben, können Sie überprüfen: Jeder Zahlenindex
an einer Variablen bedeutet eine entsprechende Anzahl von Mittelungen, die diese
Variable bereits 'erlebt' hat. Hat eine Variable keinen solchen Index, werden sich
über ihm vier Mittelungsstriche befinden. Hat die Variable z.B. den Index 2, befinden
sich über ihm zwei Mittelungsstriche, usw.
Übrigens: der Satz "bereits gemittelte Größen verändern sich nicht mehr" - als verbale Beschreibung von x = x (→ Seite 90) - gilt natürlich nur für eine zweite, 'nochmalige' Mittelung gleichen Skala! Bei dem hier dargestellten Gleichungs-System
kommt das nicht zum Tragen, weil jede 'neue' Mittelung eine andere Mittelung ist,
eine Mittelung auf der jeweiligen höheren Skala! Daher ist es hier auch nötig, mit
mehrfachen Querstrichen zu arbeiten! Je höher das jeweilige Mittelungssymbol liegt,
desto 'größerskalig' ist die Mittelung. Das war bei unserer Gleichung x = x als Folge
von x ́ = 0 und von x = x + x′ = x + x ́ (→ Seite 90) nicht so.
Fortaks Gleichungsschema ist allgemeingültig, es ist unabhängig von einer speziellen Wahl der vier Größenskalen. Z.B. könnte auch hier der oberste Mittelungs-Strich
das berühmte 'Klimamittel' sein. Gegenüber dieser Skala verkörpern alle 'darunterliegenden' Symbole Schwankungsgrößen, sogar wenn sie noch bis zu drei weitere
Mittelungs-Symbole enthalten. M.a.W., es sind tatsächlich alles Korrelationen wie
x′y′. Allerdings ist das Gleichungssystem noch komplizierter, weil es nicht nur Zweier -
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Korrelationen wie x′y′ enthält, sondern auch Korrelationen 'höherer' Ordnung. Das
liegt daran, dass es sich hier um Energiegleichungen handelt, und dass die kinetische Energie selbst schon eine nichtlineare Größe ist.
Liebe Leserin, lieber Leser, auch wenn Sie ein 'fortgeschrittener' Laie sind, sehen Sie
sich bitte diese Gleichungen nur 'von weitem' an, aber vielleicht doch in Verbindung
mit einer Erinnerung daran, dass jede neue Korrelation eine neue Unbekannte Variable ist, und dass eine korrekte Beschreibung dieses vierfach gemittelten Systems eine Beschreibung ohne Verwendung von Parametrisierungen also - eine neue
Differentialgleichung für jede dieser Korrelationen erfordert. Das ungelöste
Turbulenzproblem besteht aber darin, dass jede weitere solche Gleichung ihrerseits
noch einmal neue Korrelationen enthält. Z.B. enthält eine Gleichung für eine Korrelation dritter Ordnung eine Korrelation vierter Ordnung, usw., was schließlich zu
einem unendlich-dimensionalen Gleichungssystem führt, so dass auch der schnellste
Computer der Welt damit nie 'fertig' wird. Man sieht also, dass die Ersatzmethode für
fehlende Differentialgleichungen - die Parametrisierung mit allen ihren prinzipiellen
Defiziten - ebenso unumgänglich wie problematisch ist.
Der bloße Anblick der Fülle von unlösbaren Problemen kann auch Laien die Kompetenz geben, so manche Aussage von Wissenschaftlern zu relativieren, z.B., wenn
jemand behauptet, die AGW sei Fakt, wie etwa in den schon kommentierten Behauptungen in [Schell-tv1], oder wenn in [Lat09] behauptet wird: "Sie <die Ergebnisse>
wurden ja von Modellrechnungen mit modernsten Hochleistungs-Computern bestätigt, mit einer Irrtums-Wahrscheinlichkeit von 2,5 % und mit einer in etwa Übereinstimmung mit Beobachtungen". Fragt sich nur, wie man Prognosen der Zukunft
schon heute mit den zukünftigen Beobachtungen in eine 'in etwa Übereinstimmung'
bringen kann, und wieso der Fehler dann 2,5 % betragen wird.
Was man hier wohl gemacht hat, ist eine Berechnung der Gegenwart aus Zuständen
der Vergangenheit heraus. Aber das 'gilt nicht', wie schon der Physik-Nobelpreisträger von 1922, Niels Bohr, während eines Kopenhagener Seminars zum Thema
Quantenphysik gesagt haben soll: "Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie
die Zukunft betreffen". Dass Bohr Recht hatte, kann man auch bezüglich des Klimasystems sagen, sogar schon aufgrund des bisher in diesem Buch vermittelten Kenntnisstandes: Wenn man den wahren klimatischen Verlauf kennt, was bei einer Berechnung der Gegenwart aus der Vergangenheit ja der Fall ist, dann weiß man ja
auch, wie man die unbekannten, subjektiv wählbaren Parameter der unumgänglichen
Parametrisierungen einstellen muss. Aber das weiß man eben nicht, wenn es um die
heute noch unbekannte Zukunft geht!
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Zusammenfassungen - Verdichtungen - Ergänzungen
Im vorigen Kapitel 2.3 haben wir gehört, dass das Voranschreiten auf der Körnungsleiter nur dann effektiv sein kann, wenn man die rein mathematische Mittelung mit
physikalisch zu ermittelnden Stabilitätsbedingungen kombiniert. Dabei erfährt man
auch, über welche Skalen man überhaupt mitteln 'darf'. Im aktuellen Kapitel 2.4 haben
wir nun erfahren, dass die zunehmenden Schwierigkeiten auf jeder neuen Stufe der
Körnungsleiter zusammenhängen mit dem zunehmend schlechter erfüllten Reynolds'schen Postulat, wonach Mittelwerte über Schwankungen - Mittelwerte über die turbulenten Abweichungen vom Mittelwert - verschwinden: x =
́ 0. Der Grund für diese zunehmende Verschlechterung sind immer kleiner werdende 'Energielücken' zwischen
den Körnungsgraden, also zunehmend weniger Platz für die Auswahl eines MittelungsIntervalls, welches genug feinkörnige Schwankungen enthält, so dass eine sinnvolle
Mittelung hierüber möglich wird, und dennoch nicht bereits verfälschende Mittelungen
über die angrenzenden grobkörnigen Strukturen durchgeführt werden. Diese Voraussetzung ist nur im ersten Schritt auf der Körnungsleiter erfüllt, sonst höchstens näherungsweise und oft auch gar nicht.
Wir haben ebenfalls - anhand einfachster 'frei erfundener' Gleichungen - festgestellt,
dass auch unter der Reynoldsschen Voraussetzung x =
́ 0 Mittelwerte über das Quadrat von Schwankungen nicht verschwinden, und auch nicht Mittelwerte über nichtlineare gemischte Schwankungsprodukte x′y′, die sogenannten Korrelationen. Das hat
die Konsequenz, dass Mittelungen über nichtlineare Gleichungen diese verändern. Die
hinzu gekommenen zusätzlichen Korrelations-Terme sind nun ebensolche grobkörnigen Variablen wie die Mittelwerte der feinkörnigen Variablen selbst. Das gilt auch für
Mittelwerte von quadratischen nichtlinearen Termen wie x′% als Sonderfall von x′y′.
Aber die Anzahl der Gleichungen des grobkörnigen Gleichungssystems hat sich durch
die Mittelung nicht erhöht, sondern nur die Anzahl der zu berechnenden Variablen!
Die Korrelationen machen daher aus einem geschlossenen Gleichungs-System eine lösbare Ansammlung von ebenso vielen Gleichungen wie Unbekannten - ein
unlösbares, ein unterbestimmtes Gleichungs-System (→ Kap. 3.2).
Das alles geschieht schon dann, wenn das Reynolds'sche Postulat x =
́ 0 gilt. Wenn
das nicht der Fall ist, kommen zu den Korrelationen noch weitere unbekannte grobkörnige Variable hinzu, sogenannte Leonard-Terme und Kreuz-Terme, aber wiederum
keine weiteren Gleichungen. Aber auch ohne diesen neuerlichen Komplexitäts-Zuwachs
ist der nur durch Reynolds-Terme entstehende Komplexitätsgrad einschüchternd genug,
insbesondere, wenn man nicht nur eine, sondern z.B. vier Mittelungen vornimmt, wie es
die auf Seite 26 beschriebene vereinfachte Körnungsleiter mit dem Ziel eines dyna-
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misches Gleichungssystems für das Klimasystem mindestens verlangt. Um das zu
demonstrieren, habe ich eine Arbeit von Fortak (1968) vorgestellt, in der er ein ähnliches vierfach gemitteltes energetisches Gleichungssystem in allen Details hergleitet.
Das Thema 'Korrelationen' hat aber noch einen ganz anderen Aspekt als den von Zusatztermen in gemittelten Gleichungen. Formal kann man Korrelationen auch zwischen
beliebigen Variablen bilden, auch wenn sie nirgends in irgendwelchen mathematischphysikalischen Gleichungen auftauchen. Solche Korrelationen werden öfters gemessen, um einen physikalischen Zusammenhang zwischen den beiden beteiligten Variablen zu belegen, am liebsten einen kausalen Zusammenhang.
Der mit Abstand häufigste Versuch ist es, aus der tatsächlich vorhandenen Korrelation
zwischen CO2 und Globaltemperatur in den Jahren von 1909 bis 1942 und von1978 bis
1998 auf eine anthropogen verursachte Klimaerwärmung zu schließen. Wir haben jedoch gezeigt, dass man dieses Verfahren leicht als untauglich einschätzen kann: zwar
haben Korrelationen physikalische Ursachen, aber sie sind das Ergebnis eines 'unendlich' dicht verwobenen Netzes von Wechselwirkungen zwischen 'unendlich' vielen Variablen, so dass es abwegig ist, sie als Beweis einer monokausalen Verknüpfung zwischen nur zwei Variablen anzusehen.
Das Fortak'sche vierfach gemittelte Gleichungssystem am Ende des aktuellen Kapitels
2.4 wird kein Laie - wohl auch kein fortgeschrittener Laie - im üblichen Sinne 'verstehen', und es spielt auch keine Rolle, dass es sich hier gar nicht um ein dynamisches
Gleichungssystem handelt (sondern um ein energetisches), und dass gewogene statt
gewöhnliche Mittelungen angewendet werden. Einem Laien reicht die Information
darüber aus, dass all die vielen hier erscheinenden gemittelten Produkte neue unbekannte Korrelationen sind, für die 'eigentlich' weitere neue Gleichungen hergeleitet
werden müssten, die ihrerseits noch einmal neue unbekannte Korrelationen enthalten
würden, und die Gleichungen für diese ebenfalls. Das ist das sogenannte SchließungsProblem, welches das ungelöste Turbulenzproblem in der Praxis unlösbar macht. Allein
das sollte die Leserinnen und Leser dieses Buches in die Lage versetzen, den in KlimaDiskussionen hervorgebrachten Behauptungen einer durch 'Modellrechnungen bestätigten' AGW-Theorie kritisch zu begegnen.
Dass man heute 'Klimaschutz' mit der Zunahme von 'erneuerbaren Energien' identifiziert, ist eines der größten Rätsel unserer Zeit. Dass die Energie als Erhaltungsgröße
gar nicht erneuerbar ist, meine ich dabei nicht, dass ist nur eine peinlich-falsche Wortwahl. Dass aber das bei Verbrennungen frei werdende CO2 in einer unvorstellbar
komplexen Klima-Berechnung die einzige relevante Variable sein soll - das ist ja die
Voraussetzung für die Gleichheit von Klima- und Energiepolitik - ist für mich unfassbar.
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2.5 Dynamik des Wetters und des Klimas - erste Hinweise
Worum geht es?
In diesem Kapitel setzen wir die im Kapitel 2.2 begonnene Wanderung auf der vereinfachten - Körnungsleiter von der Physik der Moleküle zur Physik des Klimas fort.
Der erste Schritt von den Molekülen zu den hydro-thermodynamischen Feldern wurde
ja dadurch begünstigt, dass eine große Energielücke zur Verfügung stand, die es
ermöglichte, zur Mittelung über die Feinkörnigkeit hinreichend große Mittelungsintervalle zu verwenden, so dass das Mittel über alle Abweichungen auch wirklich verschwindet ohne auch schon die benachbarte Grobkörnigkeit zu beeinflussen - das
Reynolds'sche Postulat also erfüllt ist. Der nun zu beschreibende nächste Schritt zur
Physik des Wetters muss in der Regel ohne eine solche ausreichende Energielücke
auskommen, günstigstenfalls mit einer sehr kleinen solchen Lücke.
Die in Kap. 2.3 beschriebene Beteiligung auch physikalischer Gesetze bei der Bildung von Mittelwerten über feinkörnige Strukturen - schon beim allerersten Schritt
auf der Leiter zunehmender Körnungen - vollzieht sich auch beim nächsten, in diesem Kapitel zu besprechenden Skalensprung b→c von der nun feinkörnigen Physik
hydro-thermodynamischer Felder zur nun grobkörnigen Physik des Wetters. War es
das physikalische Gesetz vom sogenannten lokalen thermodynamischen Gleichgewicht, welches den Schritt a→b erst möglich gemacht hat, so war es das hydrostatisch - quasigeostrophische Gleichgewicht, das den zweiten Schritt b→c erfolgreich werden ließ. L. F. Richardson ist diesen zweiten Schritt im Jahre 1922 erstmals gegangen (→ auch Seite 28). Er hat ihn ausführlich beschrieben in seinem
Buch 'Weather Prediction by numerical Process', [Ri22], mit dem er sich als 'Erfinder'
der numerischen Wettervorhersage etabliert hat.
Richardson arbeitete mit Euler-Teilchen der Größe von etwa 200x200x3 km, also
noch weit unterhalb der untersten Zeile der Tabelle von Seite 62, und er verwendete
das entsprechend grobe Rechengitter nur im europäischen Raum. Da es zu seiner
Zeit noch keine Computer gab, rechnete er selbst 'per Hand', und auch nur für den
Innenbereich des Gitternetzes. Er berechnete eine sechsstündige Prognose. Für
diese Rechnungen benötigte er viele Wochen. Nach seiner Abschätzung benötigte
man etwa 600000 Menschen, die in höchster Abstimmung miteinander kooperierend
rechnen, um weltweite Flächenprognosen gerade so schnell herstellen zu können,
wie es dem normalen Wetterablauf entspricht. Um also eine Prognose für 'morgen'
zu erstellen, müssten also 1,2 Millionen Menschen rechnen, und auch dann hätte
man die Prognose erst 12 Stunden 'vorher' zur Verfügung.
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Und wie zuverlässig wäre dann die Prognose? Sie wäre vollkommen unbrauchbar!
Richardson hatte eine Druckänderung von 145 Millibar für ein Gebiet errechnet, wo
es in der Realität nur ein Millibar Druckänderung gegeben hatte. Richardson konnte
den Grund für diese Fehlprognose nicht kennen. Er konnte nicht wissen, dass man
auf der grobkörnigen Wetterskala statt der hydro-thermodynamischen Gleichungen
meteorologische Gleichungen hätte verwenden müssen, in die ein sogenanntes
quasigeostrophisches und hydrostatisches Gleichgewicht als physikalische
Zusatzbedingung eingebaut gewesen wäre. Diese Gleichgewichte stellen auch eine
Verbindung her zwischen der räumlichen Skala der grobkörnigen Wetterskala und
der entsprechenden größeren Zeitskala, z.B. der Lebensdauer oder der Periodenlänge der im grobkörnigen Bereich stattfindenden Prozesse.
Auf Seite 60 haben wir beschrieben, dass die zu berechnenden atmosphärischen
Modell-Variablen diskret, kontinuierlich oder stetig im Raum verteilt sein können, entsprechend einem Modell aus Luftmolekülen, größeren Luftpäckchen oder infinitesimalen Luftpäckchen. In Gittermodellen (→ Seite 64) muss sich der Gitterabstand
natürlich an der Größe der Luftpäckchen orientieren.
Auf Seite 28 kam zur Sprache, dass jeder gewählte Gitterabstand über das CFLKriterium (nach Courant, Friedrichs und Lewy, [CFL28]) eine maximale ZeitschrittLänge vorgibt, die pro Rechenschritt der numerischen Vorhersage nicht überschritten
werden darf. M.a.W., der Wunsch nach 'mehr' räumlicher Stetigkeit erfordert einen
hohen Rechenaufwand nicht nur wegen der gewünschten - aber aus technischen
Gründen nicht erfüllbaren - möglichst engen Gittermaschenweiten, sondern auch
wegen des dann langsameren zeitlichen Vorankommens der Prognose.
Richardsons Fehlprognose resultierte auch daher, dass die Größe seiner (ebenfalls
grobkörnigen) Zeitschritte pro Rechenschritt nach dem CFL-Kriterium gar nicht
erlaubt war. Er hätte nur die wesentlich kürzeren Zeitschritte verwenden dürfen, die
die von ihm verwendeten hydro-thermodynamischen Gleichungen erlauben. Dann
aber hätte er Jahre lang an der Sechs-Stunden-Vorhersage rechnen müssen.
Heute geht man beim Schritt c→d - also vom Wetter zum Klima - ähnlich zu Werke
wie Richardson beim Schritt b→c. Noch einmal: Richardson hatte das Wetter in Unkenntnis der erst später entdeckten Wettergleichungen mit hydro-thermodynamischen Gleichungen berechnet, und heute berechnet man die 'Klima-Skala' mit
Wettergleichungen. Echte Klimagleichungen sind heute noch unbekannt - wenn es
sie überhaupt gibt. Aber wegen der heute verfügbaren schnellen Computer ist man
wenigstens in der Lage, auf klima-angepasste grobkörnige Zeitschritte zu verzichten,
die Zeitschritte also hinreichend klein zu halten, sie der Wetter-Skala anzupassen,
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die man 'eigentlich' gar nicht im Fokus hat. So berechnet man das Wetter über
klimatologische Zeiträume von 50 Jahren oder mehr, und mittelt erst danach, ohne
danach zu fragen ob man nicht 'eigene', bereits gemittelte Klimagleichungen anstreben sollte, in welche physikalische Stabilisierungen der Klimaskala eingebaut
wären. Das ist natürlich ebenso 'erlaubt' wie Richardsons Vorgehen 'erlaubt' gewesen wäre, wenn er - wie soeben beschrieben - die kürzeren Zeitschritte der hydrothermodynamischen Gleichungen verwendet hätte.
Der Haupt-Unterschied der Wetterprognose damals zur Klimaprognose heute ist also
der, dass 1922 die berechneten Ereignisse später verfügbar waren als die echten
Ereignisse, so dass man schon während der Rechenzeit sehen konnte, ob die längst
eingetretenen Fakten den nach und nach verfügbaren Rechenergebnissen entsprechen. Heute ist es dank der modernen Computertechnologie umgekehrt. Man kann
Prognosen durchführen, aber ob sie stimmen - ich sage, dass sie nicht stimmen weiß man erst z.B. 50 Jahre später! Keinesfalls sollte man heute behaupten, die
Klima-Rechenergebnisse seien Fakt. Gründe dafür haben wir schon auf Seite 29 und
33f relativ ausführlich beschrieben. Dort sprachen wir von sich ansammelnden systematischen Fehlern, von willkürlichen Parametrisierungen und von fehlenden physikalischen Stabilisierungs-Bedingungen für eine Klimaskala.
Als häufigstes Argument der AGW-Vertreter für eine rein mathematische MittelungsKlimatologie wird ins Feld geführt, dass für Klimaskalen äußere Randbedingungen
die Rolle der internen physikalischen Stabilisierungs-Gesetze übernehmen. Das
stimmt sicher für einige der vielen schon angesprochenen Klimafaktoren. Die Randbedingung 'Erdachsenneigung' ist unbestritten für die Klimaschwankungen 'Jahreszeiten' verantwortlich. Auch andere astronomisch 'starr' vorgegebene Randbedingungen sind als Klimafaktoren sehr plausibel. Sie wirken allerdings in der Mehrzahl
auf sehr große Klimaskalen. Die starre Randbedingung für die willkürlich festgesetzte
30-jährige Klimaskala ist in allen Klimadiskussionen 'natürlich' der von Menschen gemachte Anstieg von CO2. Aber diese Randbedingung ist ja gar keine, weil der atmosphärische CO2 -Gehalt - auch der bisher anthropogen entstandene Anteil von etwa
einem Drittel des Gesamtgehaltes - im vollen Umfang an der Vernetzungs-Wechselwirkung mit den unzähligen sonstigen atmosphärischen Variablen teilnimmt - im
Gegensatz zu den atmosphärisch-externen Einflüssen, die das nicht tun.
Es ist im Kontext der Darstellungen an dieser Stelle nicht der Platz, die sehr zahlreichen Gegenargumente zu wiederholen oder zu ergänzen. Ich begnüge mich hier mit
dem Hinweis darauf, dass zumindest eine der übermächtigen, astronomischen Randbedingungen den Temperaturverlauf der letzten 100 Jahre nicht schlechter erklären
kann als die 'CO2-Theorie'. Gemeint ist die Svensmark-Theorie [SC08], (→ auch

- 118 -

Seite 19), wonach die kosmische Strahlung - auch Höhenstrahlung genannt Kondensationskeime und niedrige Wolken bilden kann, die im Endeffekt kühlend
wirken (was auch durch physikalische Experimente, neuerdings auch vom CERN in
Genf, nahegelegt wurde). Und was hat eine solche Abkühlung mit der in den letzten
100 Jahren erfolgten Erwärmung zu tun?
Obwohl das als Teil von Kap. 4 ausführlich erklärt werden soll, gebe ich hier schon
ein paar kurze Hinweise. Die solare elektromagnetische Strahlung der Sonne ist
zeitlich nicht konstant. Sie ist z.B. während der letzten 3 bis 4 Milliarden Jahre kontinuierlich um etwa 30 % stärker geworden. Dieser äußerst großskaligen zeitlichen
Zunahme sind überlagert Schwankungen mit unterschiedlichen, meist nicht strengen
Perioden, im Rhythmus auch der Sonnenfleckenaktivität und des Sonnenwindes,
ein direkt von der Sonne ausgehender Teilchenstrom. Der physikalische Hintergrund
für diese Schwankungen ist die schwankende magnetische Aktivität der Sonne.
Früher diskutierten Wissenschaftler, ob der direkte Erwärmungseffekt der schwankenden Sonne Klimaveränderungen verursachen könne, jedoch wurde bald klar,
dass das Ausmaß der mit der damit verbundenen schwankenden Energiebilanzen
dafür nicht ausreicht. Aber nach Svensmark und Calder, [SC08], (und nach einer
zunehmenden Anzahl von Wissenschaftlern) kann eine stärkere Sonne eben doch
für eine Klimaerwärmung verantwortlich sein, nicht wegen einer direkten Erwärmung,
sondern - wieder einmal komplexer als 'schnell' gedacht - wegen der schwankenden
Verhinderung der Abkühlung durch das Werk der Höhenstrahlen. Und das geht so:
Der - nicht gerade ungefährliche - Sonnenwind kann uns vor der noch gefährlicheren
Höhenstrahlung schützen, und dabei auch die Produktion von Kondensationskernen
und 'Svensmark-Wolken' verringern. Diese Beeinflussung der Höhenstrahlung wechselt im Rhythmus der solaren Schwankungen und der Schwankungen des des
Sonnenwindes (Sonnenfleckenzyklus). Und Sonnen- sowie Mondfinsternisse wiederum beeinflussen den Sonnenwind. All diese Einflüsse auf die kühlende Wirkung von
Kondensationskernen, Wolken und Regen sind statistisch keinesfalls schlechter
untermauert als der CO2-Einfluss auf den Temperatur-Verlauf [SC08], [VL12],
[Fett08]. Aber trotz solcher astronomisch-externen (und anderen externen) Klimabedingungen darf man die Möglichkeit, dass es auch interne Stabilisierungs-Bedingungen für Klima-Skalen gibt, nicht ausschließen. Falls es sie gibt, müsste man sie
bei der Mittelungsprozedur c→d - also beim Schritt vom Wetter zum Klima - berücksichtigen, ähnlich wie man es beim Schritt b→c von den hydro-thermodynamischen
Feldern zur Wetter-Physik in Form von hydrostatisch-quasigeostrophischer Stabilisierung getan hat.
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Das führt auf die Frage, ob man für einige, insbesondere kurze Klimaskalen neuartige physikalische Gesetze finden kann, die erst auf dieser Skala wirken und die
dortigen Strukturen physikalisch stabilisieren. Nach meiner Einschätzung ist man
davon noch weit entfernt. Es wäre aber auch schon eine Hilfe, wenn es gelänge, eine
Energielücke zwischen Wetter- und Klimaskalen ausfindig zu machen, so dass bei
der Mittelung nur Reynolds-Korrelationen auftauchen, und nicht auch noch entsprechende klimatologische Leonard- und Kreuzterme. (→ Seite 94). Es ist besonders
schade, dass man eine solche Methode zwar für das 'feinkörnig-grobkörnig-Paar'
Molekularbewegung - Hydro-Thermodynamik' und (wenn auch mit Einschränkungen)
für das Paar 'Hydro-Thermodynamik - Wetter' gefunden hat, aber (noch?) nicht für
das Paar 'Wetter - Klima'.
Dass das noch nicht das letzte Wort sein muss, hat einer meiner Doktoranden gezeigt (Hauschild, A. [Hau04] → auch Hauschild, A.; Lange, H.J.; Spitzer, H.J. [HLS99]).
Hier haben wir einen empirischer Befund beschrieben, wonach es bereits in der
Wetterskala mathematisch 'verschlüsselte' Strukturen mit einer sehr geringen Variabilität gibt, woraus sich möglicherweise auch Leitlinien für eine theoretisch begründete Stabilisierungsbedingung ergeben könnten - wenn auch nur für eine relativ
kurze Klimaskala.

Zusammenfassungen - Verdichtungen - Ergänzungen
So wie wir in Kap. 2.2 den effektiven Übergang a→b von der 'feinkörnigen' Skala der
zufällig bewegten Luftmoleküle zur Skala des (relativ hierzu) 'grobkörnigen' hydrothermodynamischen Verhaltens der kleinsten laminaren atmosphärischen (und letztlich auch der ozeanischen) Bewegungsformen beschrieben hatten, so haben wir im
aktuellen Kapitel 2.5 beschrieben, wie man vorgegangen ist, um auch den Schritt
b→c von der hydro-thermodynamischen Skala zur Wetterskala der auf Seite 26
beschriebenen idealisierten Körnungsleiter - so gut wie es hier noch 'geht' - effektiv zu
gestalten. Und ganz am Schluss haben wir einen Vorschlag gemacht, wie man möglicherweise vorgehen müsste / könnte, um auch noch den letzten Schritt von der
Wetterskala zur Klimaskala effektiv zu machen, im Sinne einer die reine mathematische Mittelung ergänzenden Klimaphysik.
Man sollte jedoch noch folgendes ergänzen:
Selbst wenn das einmal gelingen sollte, hätte man noch immer nicht die auf Seite 30
beschriebenen Komplikationen der naturgegebenen Körnungsleiter berücksichtigt.
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Wenigstens zu einer dieser Komplikationen kann aber hier eine partielle 'Entwarnung'
gegeben werden. Wir sprachen dort von zwei hydro-thermodynamischen Skalen, die
der laminaren und die der mikro-turbulenten Strömung. Man kann aber diese beiden Bewegungsformen auch als zwei bereits getrennte Sprossen auf einer dann fünfstufigen Körnungsleiter ansehen. Der sich nun ergebende zweite Schritt von der laminaren zur mikro-turbulenten Körnung ('Skala') ist relativ einfach zu gestalten: Eine entsprechende Energielücke ist - wenn auch nicht ganz so komfortabel - auch hier noch
vorhanden, und man kann einige Konzepte des Übergangs von der molekularen Skala
zur Körnung der mikro-turbulenten Bewegungen direkt übernehmen. So spricht man
z.B. von einer laminaren und von einer qualitativ äquivalent beschriebenen mikroturbulenten Reibung. Allerdings ist die letztere um vier Größenordnungen - also etwa
um den Faktor 10000 - stärker. Mikroturbulente Strömungen finden im Wesentlichen
in den untersten etwa 1000 Metern der Atmosphäre statt, in der sogenannten atmosphärischen Grenzschicht.
Die meist laminaren Strömungen oberhalb der Grenzschicht sind also 'fast' reibungsfrei - gemessen an der Reibung in der Grenzschicht - daher nennt man diese Schicht
auch Freie Atmosphäre. Sie ist nur etwa 10 km hoch, umfasst aber doch - im Verbund mit der atmosphärischen Grenzschicht als sogenannte Troposphäre - etwa
90% der atmosphärischen Gesamtmasse. In dieser Troposphäre spielen sich fast alle
Wetterereignisse ab. Jedoch - komplex wie die Atmosphäre nun einmal ist - gibt es
auch in der Freien Atmosphäre Ausnahmen von der quasi-Reibungsfreiheit, ist also
auch hier gelegentlich turbulente Reibung am Werke, z.B. in Aufwindbereichen unter
Wolken, oder in Starkwindgebieten, sogenannten Jet-Streams, am oberen Rand der
Troposphäre - auch Tropopause genannt. Die Tropopause trenn die Troposphäre
von der darüber liegenden sogenannten Stratosphäre.

- 121 -

2.6 Veranschaulichung der Vernetzung von Hydro- und Thermodynamik
Worum geht es?
Vernetzung heißt, dass im Prinzip alle Variablen von allen abhängen können, auch
wenn bestimmte Abhängigkeiten stärker sind als andere. Das haben wir nun oft gehört, aber meist nur in Form einer eher abstrakten Argumentationsweise. Wenn wirklich alle Variablen von allen abhängen, dann hängen ja auch die thermodynamischen
Variablen von den hydrodynamischen Variablen ab und umgekehrt. Diese Vernetzungen sind in der atmosphärischen Physik einerseits sehr wichtig und andererseits aber
auch leicht und anschaulich darstellbar. Daher widmen wir diesem Thema hier ein
eigenes Kapitel.
Wir skizzieren zwei verschiedene Strömungsformen, also zwei Formen von hydrodynamischen Feld-Variablen, die beide u.a. eine Kompression des mitschwimmenden,
Lagrange'schen Luftpäckchens verursachen. Aber eine Kompression entspricht einer
Volumenänderung, also auch einer 'Änderung des spezifischen Volumens  = V/m,
und der Dichte =1/. Das sich auch der Druck p und die Temperatur T bei Volumenverringerung erhöhen, geht schon aus den anschaulichen Begriffen 'Kompressions-Druck' und 'Kompressions-Wärme' hervor. Das auch die Entropie an diesen
Wechselwirkungen teilnimmt, ist noch ein Zukunftsthema dieses Buches. Somit
werden alle thermodynamische Feldvariablen durch Wechselwirkung mit den Veränderungen der hydrodynamischen Variablen verändert. Dass daraus auch eine 'echte,
beidseitige' Wechselwirkung wird, sieht man am Beispiel der Land-Seewind-Zirkulation, oder daran, dass die Sonnen-Einstrahlung sogar jegliche Zirkulation der Atmosphäre antreibt.

Unsere bisherigen Ausführungen waren sehr oft von statistischer Natur. Wir fragten
uns, wie viele Atome/Moleküle ein Luftpäckchen hat, wie viele Luftpäckchen die Atmosphäre hat, wie groß die Rechenleistung der aktuellen Hochleistungs-Rechner ist,
ob sie ausreicht, um das physikalische Verhalten der zahlreichen jeweiligen Untereinheiten zu berechnen. Dass die rein mathematische Statistik für eine physikalische
Beschreibung nicht ausreicht, haben wir in den letzten Kapiteln erfahren. Allerdings
haben wir auch dort noch nicht diskutiert, wie die physikalischen Gleichungen konkret
aussehen, die hier zum Einsatz kommen müssen. Das werden wir auch hier nicht tun
(sondern - andeutungsweise - erst in Kapitel 3). Wer entsprechendes Vorwissen hat,
kann schon jetzt auch [Lan02] oder www.hajolange.de / Kap.02 Nablarechnung und
Hydrodynamik.pdf konsultieren.
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Gelegentlich kann ein physikalisches Verständnis auch ohne explizite Verwendung
von Gleichungen vermittelt werden, indem die mathematische Strenge durch Veranschaulichung der Physik ersetzt wird. Auf diese Weise kann man zwar keine neuen
physikalischen Entwicklungen voranbringen, aber wir müssen ja 'nur' schon getätigte
Entwicklungen verstehen. Genauer gesagt, möchte ich in diesem Kapitel das Thema
'Vernetzung von Variablen' darstellen, zwar formelfrei-anschaulich, aber dennoch
nicht frei von physikalischem Denken. Wir hatten schon früher angedeutet, dass man
die Bewegungen der Atome / Moleküle mit der rein mechanischen Newtonschen
Gleichung (→ Seite 43) beschreiben müsste, und die Bewegungen der Luftpäckchen
mit hydrodynamischen Gleichungen, von denen es wiederum eine Lagrange'sche
und eine Eulersche Version gibt. Anders als für die Atome/Moleküle benötigen wir für
die Luftpäckchen aber auch thermodynamische Gleichungen, um die wir uns ebenfalls noch kümmern müssen. Wie schon gesagt, ist natürlich zu erwarten, dass im
Rahmen der allgemeinen - aber noch immer nicht streng definierten - Vernetzung
aller Variablen auch die hydrodynamischen Variablen mit den thermodynamischen
vernetzt sein werden.
Diese Vernetzung können wir durch kleine
Skizzen veranschaulichen, hier z.B. einer
hydrodynamischen Strömung, welche nach
vorne immer langsamer wird. Im oberen Bildteil ist ein würfelförmiges mitschwimmendes,
also ein Lagrange'sches Luftpäckchen eingezeichnet, die Pfeile deuten an, dass es sich
zunehmend langsamer nach rechts bewegen
wird, was die beiden folgenden Bildteile dieses kleinen 'Filmes' ja auch zeigen. Die Pfeile
deuten auch an, dass sich in jeder Position die
Vorderseite des Luftpäckchens langsamer
nach rechts verlagert als die Rückseite. Folglich zeigt die Momentaufnahme im mittleren
Bildteil an, dass aus dem Würfel - in der Aufsicht also aus dem Quadrat - ein Rechteck geworden ist. Das Luftpäckchen ist komprimiert worden, wie ein Luftpäckchen in
einer Luftpumpe, dessen Kolben man nach innen gedrückt hat. Im unteren Bildteil
haben sich die Form- und die Volumenänderung fortgesetzt. Dieses Verhalten des
Lagrange'schen Luftpäckchens kommt offenbar dadurch zustande, dass zu allen drei
Zeitpunkten die vorderen Moleküle des Luftpäckchens langsamer strömen als die
hinteren.
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Stellen Sie sich in jedem der drei Teilbilder zusätzlich zu dem eingezeichneten Luftpäckchen noch das jeweils vordere und hintere Nachbar-Luftpäckchen vor. So 'sehen' Sie, dass das vordere Luftpäckchen das eingezeichnete Luftpäckchen in seiner
Vorwärtsbewegung abbremst - es 'schwimmt' ja in einer etwas langsameren Strömung - und dass das hintere Luftpäckchen eine antreibende Kraft auf das eingezeichnete Luftpäckchen ausübt - es 'schwimmt' in einer schnelleren Strömung. Beim
Vergleich mit einem in einer Luftpumpe eingeschlossenen Luftpäckchen entspricht
die vordere starre Innenwand des Pumpenzylinders dem (gedachten) vorderen bremsenden Luftpäckchen, und die bewegliche Kolbenwand entspricht dem 'drängelnden'
hinteren Nachbar-Luftpäckchen. Wie sich bei einer solchen Kompression z.B. der
Druck p oder die Temperatur T ändern, kann man in einer Luftpumpe sicherlich einfacher messen als beim 'mitschwimmen' in der komprimierenden Strömung ( nächstes Kap. 2.7). Das gilt natürlich auch für die Massendichte ρ = 1/ = m/V, oder deren
Kehrwert  = 1/ρ = V/m. Hier ist m die Masse und V das Volumen des Luftpäckchens.
'Günstiger' ist es jedoch, diese Formel infinitesimal zu schreiben, also statt  = V/m
die Version  = dV/dm zu verwenden, denn dann kann man auch das Verhalten von
sehr kleinen Luftpäckchen messen.
Die Geschwindigkeitsvektoren unseres soeben diskutierten Geschwindigkeits-Feldes
hatten überall die gleiche Richtung, aber die Beträge dieser Vektoren wurden von
links nach rechts kleiner. In diesem Fall spricht man von einer GeschwindigkeitsKonvergenz. Allerdings passt das Bild nicht zu der früheren Bemerkung, (→ Seite
55), dass Kompressionen in Trajektorien-Feldern stattfinden würden, welche ebenso zusammenlaufen wie Lichtstrahlen
nach dem Durchqueren einer Sammellinse etwa so, wie in der nächsten Skizze
dargestellt.
Im Gegensatz zum vorigen Vektorfeld
sind hier die Vektorbeträge (ihre 'Längen') überall gleich, es variieren aber
die Richtungen im Sinne einer Richtungs-Konvergenz. In beiden Skizzen
wird das in der Strömung mitschwimmende Luftpäckchen komprimiert. Das
im zweiten Fall angedeutete würfelförmige Luftpäckchen wird allerdings nicht
horizontal (in Strömungsrichtung) zusammengedrückt, sondern vertikal (senkrecht zur
Strömungsrichtung), d.h. zu einem immer flacheren, 'liegenden' Rechteck, als Resul-
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tat der nicht mehr geschwindigkeits-konvergenten, sondern der richtungs-konvergenten Strömung. Auch die von der Richtungs-Konvergenz verursachte Kompression
könnte man in einer Luftpumpe nachbilden. Da wir im nächsten Kapitel Experimente
mit einer Luftpumpen-ähnlichen Versuchsanordnung beschreiben werden, wäre es
nicht schlecht, die Nähe zum hydrodynamischen Experiment im Auge zu behalten.
-

Die hier dargestellte Geschwindigkeits- bzw. Richtungskonvergenz bewirken offenbar, dass neben den Volumenverkleinerungen des Luftpäckchens auch Formänderungen (Deformationen) geschehen. Wenn aber beide Strömungsformen kombiniert werden - wenn also die Strömung 'zusammenfließt' und in Strömungsrichtung
immer langsamer wird - dann kann es auch zu einer formtreuen Volumenänderung
kommen. Ebenso können andere Strömungsbilder (z.B. Scherströmungen) volumentreue Deformationen hervorrufen.
Der Fachbegriff Divergenz hat zwei Bedeutungen. Einerseits bedeutet Divergenz
das Gegenteil von Konvergenz, beschreibt also ein Geschwindigkeitsfeld, dessen
Beträge in Strömungsrichtung nicht kleiner, sondern größer werden, und/oder dessen
Richtungen kein Zusammenfließen, sondern ein Auseinanderfließen darstellen.
Andererseits ist Divergenz auch ein Oberbegriff von Konvergenz und Divergenz. Ein
guter Versuch, diese Doppeldeutigkeit von 'Divergenz' zu vermeiden, liegt in der Prägung des Begriffs Vergenz als Oberbegriff für Konvergenz oder Divergenz. Leider
hat sich dieser Oberbegriff - er stammt aus der 'Kieler Schule', die von A. Defant und
F. Defant am Anfang und in der Mitte des 20. Jahrhunderts gepflegt wurde - nicht
durchgesetzt. Eine Alternative wäre es, die Zusätze 'im weiteren Sinne' (i.w.S.) und
'im engeren Sinne' (i.e.S.) zu verwenden. Dann hätte man die Regel:
Divergenz i.w.S. = Oberbegriff für Konvergenz und Divergenz i.e.S.
Aber auch diese etwas kryptische Terminologie wird nur selten verwendet, und so
kann man oft nur aus dem Sinnzusammenhang entnehmen, welche Bedeutung der
Begriff Divergenz bei der jeweiligen Verwendung gerade hat.
Schauen wir uns noch einmal die beiden obigen Skizzen an. Beide Bilder zeigen eine
Sequenz von drei Teilbildern, die sich nur dadurch unterscheiden, dass sich das
jeweilige Luftpäckchen im Zeitverlauf immer weiter nach rechts bewegt hat. Es sind
also gewissermaßen drei Einzelbilder eines Filmes, der die Bewegung eines
Lagrange'schen Teilchen auf seiner Trajektorie aufzeichnet. M.a.W., die gesamte
Diskussion um die Wechselwirkung zwischen Hydrodynamik und Thermodynamik
wurde bisher nur mithilfe der Lagrange'schen Hydrodynamik geführt.
Unsere beiden Skizzen sind aber auch gut geeignet, den auf Seite 64 beschriebenen Unterschied zur Eulerschen Hydrodynamik noch einmal zu erläutern und zu ver-
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tiefen. Vorher müssen aber noch zwei naheliegende Missverständnisse bzw. Unklarheiten der bisherigen Darstellung ausgeräumt werden.
Erstens:
Sinngemäß haben wir gesagt (→ Seite 68), dass ein Bild der Eulerschen Stromlinien das ganze Strömungsfeld wiedergibt, das von sämtlichen beteiligten Luftpäckchen gebildet wird, allerdings nur zu einem einzigen Zeitpunkt, den man folglich auch
fotografieren kann. Auch das Foto einer einzigen Stromlinie umfasst noch viele Luftpäckchen, nämlich diejenigen, deren Geschwindigkeitsvektoren sich momentan zu
dieser Stromlinie 'zusammenreihen'. Dagegen gibt ein Bild der Lagrange'schen
Trajektorien Linien im Raum wieder, auf denen sich jeweils ein Luftpäckchen während eines ganzen Zeitraumes fortbewegt. Genau aus solchen Bildern bestehen ja
auch die beiden obigen Skizzen. Eine Trajektorie umfasst also viele Zeitpunkte,
nämlich alle, während der sich das eine Luftpäckchen auf dieser Trajektorie fortbewegt. Aber einen ganzen Zeitverlauf kann man nicht durch ein Foto erfassen.
Auch die je jeweils drei 'Fotos', wie in den obigen Skizzen, sind nur Kompromisse:
Sie zeigen zwar eine jedes Mal veränderte Raumposition des Luftpäckchens, aber
keine veränderten Trajektorien, die sich ja 'normalerweise' von Foto zu Foto ebenfalls
verändert haben. M.a.W., wir haben in den Skizzen zwei Beispiele für stationäre
(immer gleichbleibende) Strömungen gezeigt. Für die Atmosphäre sind stationäre
Strömungen zwar nicht typisch, aber für physikalische Diskussionen der hier
vorzunehmenden Art haben sie einen unschätzbaren Vorteil, weil Stromlinien und
Trajektorien hier identisch sind.
Zweitens:
Ein gewisser Widerspruch könnte darin gesehen werden, dass eine Trajektorie einerseits die Raumkurve darstellen sollte, auf der sich ein strömendes Luftpäckchen bewegt, dass aber andererseits in der ersten Skizze mehrere Trajektorien für die Bahn
eines Luftpäckchens eingezeichnet wurden. (Die zweite Skizze ist in dieser Hinsicht
schon 'besser'). Tatsächlich müsste man all diese Luftpäckchen wesentlich kleiner
zeichnen, gewissermaßen 'so klein wie möglich', um jedem eine eindeutige Trajektorie zuordnen zu können.
Zur 'Entschuldigung' gebe ich an, dass mit einer einzigen Trajektorie das Zusammendrücken eines sehr kleinen Quadrates zu einem querstehenden Rechteck nur schwer
zu veranschaulichen gewesen wäre. Das war im Falle der in Strömungsrichtung ausgerichteten Rechteckes bei Richtungs-Konvergenz einfacher, obwohl die Dichte-
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formel ρ = 1/ mit  = dV/dm als Quotient infinitesimaler Größen auch hier kleinere
Luftpäckchen als die gezeichneten erfordert hätte.
Mit dem Wissen um diesen Kompromiss zwischen Exaktheit und Veranschaulichung,
der in beide Skizzen eingegangen ist, und vor allem mit dem Wissen um die aus der
Stationarität der Strömungen folgende Identität der Eulerschen Stromlinien mit den
Lagrange'schen Trajektorien, können wir nun der Lagrange'schen Interpretation der
beiden Skizzen eine physikalische Eulersche Interpretation an die Seite stellen.
Im Lagrange-Bild interpretierten wir die dort eingezeichneten Quadrate/Rechtecke als
jeweils ein Luftpäckchen, welches längs der Trajektorien mitschwimmt. Nun aber, in
der Eulerschen Interpretation der gleichen Skizzen, kennzeichnen die eingezeichneten Quadate/Rechtecke jeweils die drei Fluid-Bereiche von jeweils drei raumfesten
Luftpäckchen! Die Pfeile beschreiben also keine Fortbewegung von Luftpäckchen
mehr, sondern ein Ein- und Ausfließen von Luft in den bzw. aus dem jeweiligen
räumlich unveränderlichen Raumbereich von Euler-Luftpäckchen. Daher zeigen die
Dreier-Bildsequenzen nicht mehr den zeitlichen Fortgang der Entwicklung, sondern.
drei unterschiedliche feste Raumregionen an einem festen Zeitpunkt.
Man kann auch diesen feststehenden Raumbereich 'Luftpäckchen' nennen, eben ein
Euler-Luftpäckchen, denn dieser Raumbereich ist ja ebenso wie der Raumbereich
eines Lagrange-Luftpäckchens ständig mit Luftmolekülen gefüllt. Nur besteht der
Lagrange'sche Raumbereich aus immer den gleichen, der Eulersche Raumbereich
jedoch aus ständig wechselnden Luftmolekülen. Etwas verkürzt kann man sagen: die
ungeordnete Bewegung der stets gleichen Moleküle des Lagrange-Luftpäckchens
bestimmt die Temperatur. Wenn sich aber all diese Moleküle auf eine gemeinsame
Geschwindigkeits-Komponente in eine bestimmte Richtung 'einigen', bewegt sich das
ganze Lagrange-Päckchen dorthin. Es ist dann eben nicht ortsfest.
Die Temperatur des Euler-Päckchens bestimmt sich aus den ungeordneten Molekularbewegungen der am festen Ort zufällig anwesenden Moleküle. Weisen auch diese
eine allen gemeinsame - eine geordnete - Komponente auf, dann bewegen sich diese aus dem ortsfesten Euler-Päckchen heraus. Da aber diese Ordnung der molekularen Bewegungen nicht schlagartig an den Grenzen des Euler-Päckchens endet,
strömen in der Regel 'von der anderen Seite' auch wieder Moleküle ein. Der Organisationsgrad der Moleküle ändert sich zwischen den Eulerschen Luftpäckchen nicht
abrupt, sondern nur infinitesimal, so dass das Stromlinienenfeld stetig ist. Daher ist
es die Regel, dass sich die soeben beschriebenen Ein- und Ausflüsse von Molekülen
nicht genau kompensieren. Wenn z.B. der Massenimport überwiegt, muss natürlich
die Dichte ρ=dm/dV des Eulerschen Luftpäckchens zunehmen. Diesmal aber nicht,
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weil (wie im Lagrange-Luftpäckchen) das Volumen dV kleiner geworden ist, sondern
weil die Masse dm größer geworden ist, weil mehr Masse herein als hinaus geflossen ist. Unsere Skizzen beschreiben genau diesen Fall: In der ersten Skizze erkennen wir einen Netto-Massenimport, weil links mehr Masse in das Eulerpäckchen hineinfließt als rechts exportiert wird. In der zweiten Skizze erkennen wir ebenfalls einen
Netto-Massenimport. Zwar gleichen sich hier der Import auf der linken Seite und der
Export auf der rechten Seite aus, aber oben und unten wird offensichtlich Masse nur
importiert. Dafür sorgt die Richtungskonvergenz.
Alles in allem kann man sagen, dass die vernetzende Wechselwirkung zwischen dem
hydrodynamischen Strömungsfeld und dem thermodynamischen Dichtefeld ρ sowohl
in der Lagrange'schen als auch in der Eulerschen Betrachtungsweise der Hydrodynamik 'sichtbar' ist. Die Hydrodynamik beeinflusst die thermodynamischen Variablen,
indem sie die Luftpäckchen z.B. komprimiert und so ihre Dichte ρ=dm/dV erhöht,
entweder durch Verkleinerung von dV, wie es die Lagrange'sche Hydrodynamik
wiedergibt, oder durch Vergrößerung von dm, wie es die Eulersche Hydrodynamik
wiedergibt. Allgemeiner gesagt, verursachen die Vergenzen (→ Seite 124) des Strömungsfeldes - analog zu Kolbenbewegungen in einer Luftpumpe - Volumenänderungen und Deformationen von Luftpäckchen, was auch alle anderen thermodynamischen Variablen verändert (z.B. weil die Dichte  wegen der Zustandsgleichung idealer Gase,   p/T - die wir im nächsten Kapitel kennenlernen - sich nur dann ändern
kann, wenn sich auch der Quotient p/T verändert).
Aber beeinflusst die Thermodynamik auch die Hydrodynamik? Die Antwort lautet "ja":
Eine Vernetzung von Hydrodynamik mit Thermodynamik kommt auch dadurch zustande, dass umgekehrt die atmosphärische Strömung von den thermodynamischen
Eigenschaften der Luft abhängt. Man denke nur daran, dass die globale atmosphärische Zirkulation von den Temperaturunterschieden zwischen dem Äquator und den
Polen angetrieben wird. Dazu später mehr.
Der Land - Seewind - Wechsel (ein anderes Beispiel) geschieht, weil im Sommer bei
Tage die Luft über Land i.A. wärmer ist als über dem Wasser. Daher steigt die warme
Luft in die Höhe, und das Defizit am Boden wird durch den kühlen Wind von der See
ausgeglichen. Abends aber kühlt sich das Land schneller ab als das Wasser, weil
letzteres eine höhere Wärmekapazität hat. Nachts haben sich dann die Temperaturverhältnisse umgekehrt. Nun ist die Luft über dem Wasser wärmer als über dem
Land, und die aufsteigende Meeresluft wird durch den - nun kühleren - Landwind
ersetzt. Auch die Monsune oder die Berg- und Tal-Winde haben ihre Ursache darin,
dass nicht nur die Strömung die Thermodynamik beeinflusst, sondern eben auch die
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Thermodynamik die hydrodynamischen Strömungen. Man kann sogar sagen, dass
jede Strömung thermodynamisch angefacht wird.
Man beachte: Wenn die Hydrodynamik die Thermodynamik beeinflusst, (wie in den
beiden Skizzen dargestellt durch 'Kneten' der Luftpäckchen), und wenn die Thermodynamik dann auch wieder die Hydrodynamik beeinflusst (durch unterschiedliche,
sogenannte differenzielle Erwärmungen zwischen Äquator und den Polen, zwischen Meer und Land, zwischen Berg und Tal), dann können sich thermodynamische
und hydrodynamische Variablen auch selbst verändern, die jeweils 'anderen' als
'Werkzeug' verwendend. Das ist erstens der Grund dafür, dass die naturwissenschaftliche Grunddisziplin der atmosphärischen Physik weder die Hydrodynamik
noch die Thermodynamik allein ist, sondern die zusammengefasste Hydro-Thermodynamik. Und zweitens leitet sich daraus die Erkenntnis ab, dass z.B. Temperaturerhöhungen oder Zunahmen von Stürmen nicht unbedingt eine Ursache 'von außen'
benötigen, etwa anthropogene CO2-Erhöhungen, sondern dass es auch interne
atmosphärische Veränderungen geben muss.
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Zusammenfassungen - Verdichtungen - Ergänzungen
In zwei Skizzen haben wir veranschaulicht, dass die hydrodynamische Strömung die
mitschwimmenden Lagrange'schen Luftpäckchen komprimieren und expandieren
kann. Im ersten Fall wird das spezifische Volumen  = dV/dm der Luft kleiner, im
zweiten Fall größer (denn dm bleibt ja in den - massekonstanten - infinitesimalen
Lagrange-Teilchen konstant). Die Skizzen verdeutlichen direkt zwar nur den Kompressionsfall, wenn man aber alle Strömungs-Vektorpfeile umdreht, wandert das jeweilige
Luftpäckchen nach links und wird dabei größer.
Aber selbst, wenn man die in diesem Kapitel ebenfalls veranschaulichte umgekehrte
Beeinflussung hydrodynamischer Größen durch thermodynamische Größen eingesehen hat, weiß man noch nicht, nach welchem physikalischen Gesetz die thermodynamischen Größen , ρ, p, T untereinander zusammenhängen, z.B. in welchem
Maße sich p oder T bei gegebener Verkleinerung von  verändern. Gesetze hierzu
kann man auch theoretisch ableiten - im Rahmen der sogenannten kinetischen Gastheorie - aber wir machen das (im nächsten Kapitel) ausnahmsweise experimentell.
Das heißt nicht, dass wir am mitschwimmenden Lagrange'schen Luftpäckchen Messungen vornehmen, sondern wir schließen das massenkonstante Luftpäckchen in
eine Luftpumpe ein und simulieren die Kompression oder Expansion des Gases durch
entsprechende Kolbenbewegungen.
Die beiden Skizzen in diesem Kapitel sollten nicht nur Wechselwirkungen zwischen
hydro- und thermodynamischen Variablen verdeutlichen, sondern auch die unterschiedlichen Beschreibungsweisen durch die Lagrange'sche bzw. Eulersche Hydrodynamik. Für den Fall einer stationären Strömung müssen dazu die beiden Skizzen noch
nicht einmal neu gezeichnet werden. Sie werden nur anders interpretiert, und gerade
dieser Unterschied der Interpretation der Skizzen lässt sehr anschaulich den Unterschied, aber auch die Gleichwertigkeit der beiden verschiedenen Betrachtungsweisen
erkennen.
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2.7 Ideales Gas und Ideal-Atmosphäre - Experimente und Zustandsebene
Worum geht es?
Die physikalischen Veränderungen der Luftpäckchen, die sie bei Kompression in konvergenter Strömung bzw. bei Expansion in divergenter Strömung erfahren, kann man
auch in einer Messvorrichtung untersuchen, die einer Luftpumpe 'ohne Ventil' ähnelt,
in welcher das Luftpäckchen eingesperrt ist und dessen Kolben heruntergedrückt oder
hochgezogen wird. So kann man das Volumen des Luftpäckchens kontrolliert
einstellen und den sich dadurch verändernden Druck und die Temperatur genauer
und weniger 'umständlich' messen, als wenn man während der Messung mit dem Lagrange-Luftpäckchen in der konvergenten (also komprimierenden) Strömung
mitschwimmen müsste und zudem die Volumen-Verkleinerung aus der
Strömungsform heraus ermitteln müsste.
Solche Messungen haben Boyle, Mariotte, Amontons und Gay-Lussac Ende des 17.
und Anfang des 18. Jahrhundert an idealem Gas vorgenommen. (Das ist ein GasModell, in dem die Moleküle kräftefrei herumfliegen, wenn sie nicht gerade untereinander oder mit Begrenzungswänden zusammenstoßen, und dass trockene Luft
recht gut modelliert). Um übersichtliche Messergebnisse zu erhalten, haben sie
allerdings in ihren Versuchsserien nicht alle drei Variablen υ, p und T variiert, sondern
nur zwei. Zum Konstanthalten von je einer dieser Variablen, m.a.W. zur Erzeugung
sogenannter isochorer, isobarer oder isothermer Prozesse, muss man allerdings
noch eine vierte Variable des Gases betrachten, die spezifische Entropie s, die man
ebenso wie das spezifische Volumen υ frei einstellen können muss. (Deswegen ist die
Messapparatur doch 'mehr' als eine Luftpumpe, mit der man nur das Volumen
einstellen kann). Die Vorgabe von s geschieht nicht über Kolbenverschiebungen,
sondern über Heizen oder Kühlen von außen durch eine wärmedurchlässige Wand
hindurch. So wie Kolbenverschiebungen (physikalisch gesehen) Volumen Austauschprozesse zwischen dem Gassystem und dem Umgebungs-System sind, so
entsprechen die Erwärmungen bzw. Abkühlungen Entropie - Austauschprozessen.
Ausblick: In Kapitel 4 werden wir sehen, dass man die in diesem Kapitel herzuleitende
algebraische Zustandsgleichung idealer Gase um zwei relativ einfache
thermodynamische Differentialgleichungen und um nur eine hydrodynamische VektorDifferentialgleichung für den Wind ergänzen muss, um das berühmte Modell der IdealAtmosphäre zu formulieren. Dieses Modell ist im Rahmen der Thematik dieses
Buches extrem wichtig, denn es ist gewissermaßen das 'letzte' Modell, welches noch
zuverlässige Vorhersagen ermöglicht, aber leider nur für die Ideal-Atmosphäre, in der
es noch nicht einmal regnen kann, nicht für die reale Atmosphäre. Jeder weitere
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Schritt in Richtung zunehmender Komplexität verhindert zunächst die zuverlässige
Vorhersage (an Wetterberichten für die nächsten Tage oftmals abzulesen) oder sie
verhindert die Vorhersagbarkeit überhaupt. Dass dem so ist, erkennt man am
besten, wenn man vorher erkannt hat, aus welchen Gründen die Ideal-Atmosphäre
noch vorhersagbar ist. Dann merken auch Laien, warum diese Gründe in komplexeren
Modellen verloren gehen. Das ist der Grund dafür, dass wir im anstehenden Kapitel
zur Zustandsgleichung idealer Gase die diesbezügliche Physik ziemlich ausführlich
darstellen werden.

Es gibt nicht nur die im vorigen Kapitel beschriebenen Beeinflussungen der hydrodynamischen Variablen durch die thermodynamischen (und umgekehrt), sondern
auch Beeinflussungen bestimmter thermodynamischer Variablen durch bestimmte
andere. Diese 'thermodynamisch-internen' Wechselwirkungen sind der Gegenstand
dieses Kapitels. Natürlich gibt es auch Beeinflussungen hydrodynamischer Variablen
durch andere hydrodynamische Variable. Aber solange wir uns wie hier mit dem idealen Gas beschäftigen, hält sich der Erklärungsbedarf dazu in Grenzen. Hier gibt es
als hydrodynamische Variable nur die drei Komponenten vx, vy, vz des Windvektors v,
und wenn ein Südwind zum Westwind dreht, dann besteht die Vernetzung natürlich
darin, dass sich (bei 'üblicher' Orientierung des Achsensystems) die Komponente vx
auf Kosten der Komponente vy vergrößert.
Mithilfe der Erkenntnisse, die wir bei der Diskussion der Wechselwirkungen zwischen
nur thermodynamischen Variablen gewinnen, lässt sich auch die Grenze zwischen
Vorhersagbarbarkeit und Nichtvorhersagbarkeit besser verstehen, wie sich später bei
der Diskussion der Vorhersagbarkeit des Klimas erweisen wird: Wir werden sehen,
dass Wechselwirkungen innerhalb eines idealen Gases 'exakt' vorhersagbar sind,
innerhalb eines realen Gases aber nicht. Das ideale Gas ist im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass auf seine Moleküle nur dann Kräfte wirken, wenn sie
untereinander oder mit Wänden kollidieren. Wenn Wasserdampf in der Luft enthalten
ist, so kann sie schon deswegen kein ideales Gas mehr sein, weil z.B. beim Kondensieren von Wasserdampf zu Wolkentröpfchen molekulare Bindungskräfte vorhanden
sein müssen. Oder anders ausgedrückt, bei realem Gas besteht die innere Energie
nicht nur aus thermischer Energie, der Bewegungsenergie der Moleküle.
Die zunächst wichtigsten Variablen des idealen Gases sind seine Temperatur T, sein
Druck p und sein spezifisches Volumen υ. (Später kommen wir nicht umhin, noch die
Entropie s einzuführen). Je 'glatter', je 'stetiger' die dreidimensionalen Temperaturund Druckfelder sind, je kleiner also die Luftpäckchen sind, desto kleiner ist auch der
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Fehler, pro Luftpäckchen nur eine einzige Angabe zur Temperatur und zum Druck zu
machen. Andererseits dürfen diese Luftpäckchen nicht allzu klein sein, denn es müssen so viele Luft-Moleküle in ihnen enthalten sein, dass man über das Verhalten
dieser Moleküle sinnvoll mitteln kann. Dass hier ein Kompromiss tatsächlich möglich
ist, besagt das Gesetz vom stabilen lokalen thermodynamischen Gleichgewicht.
Was heißt das?
Halten wir uns noch einmal das molekulare Chaos vor Augen, das in einer 4-Liter
Box herrscht, in die die 1023 (100 Trilliarden) Moleküle des Luftpäckchens von Seite
44 eingeschlossen sind, von denen jedes pro Sekunde 5⋅109 (5 Milliarden) mal mit
anderen zusammenstößt. Da diese Kollisionen vom bloße Zufall regiert werden, sie
also gewissermaßen die Molekülansammlung ständig 'durchmischen', muss man
wohl annehmen, dass sich jedem kleinen (infinitesimalen) Teilvolumen dV der Box
etwa die gleiche Anzahl von Molekülen aufhält, die zusammengenommen die Masse
dm haben. Nun ist aber der Quotient dm/dV gerade die Massendichte, ρ = dm/dV
(→ Seite 123), so dass wir soeben aus der molekular-kinetischen Anschauung heraus vermuten konnten, dass die Dichte im ganzen Gas-Volumen konstant ist. Ganz
ähnlich kann man argumentieren, dass auch der Druck p (als Mittelwert über die
molekularen Impulsänderungen) überall konstant ist, und ebenso die Temperatur (als
variierender Parameter von Funktionen, die die Wahrscheinlichkeiten für molekulare
Geschwindigkeiten regelt, wie die Skizze von Seite 80 veranschaulicht). Die so beschriebene räumliche Homogenität all dieser Größen hat ihren physikalischen Grund
in der Stabilität des sogenannten thermodynamischen Gleichgewichtes.
Gleichgewichte können stabil oder labil sein: Eine Kugel in einem Eierbecher ist im
Gleichgewicht, eine Kugel oben auf der Spitze eines Eies aber auch. Nur ist das
Gleichgewicht im ersten Beispiel stabil, denn die Kugel wird nicht wegrollen. Aber im
zweiten Fall kann die Kugel sehr leicht wegrollen: ihre Lage ist labil (d.h. instabil),
denn schon die kleinste Störung - das kleinste 'Antippen' - beendet den Gleichgewichts-Zustand! Die Kugel fällt herunter, weil die Störung eine forttreibende Kraft
(Schwerkraft) ins Spiel gebracht hat. Eine Störung der Kugel im Inneren des Eierbechers hätte zwar auch die Gravitationskraft ins Spiel gebracht, aber diese Kraft
hätte ja die Kugel zum Gleichgewichtspunkt zurück gebracht, und nicht von ihm
fortgetrieben. Das ist ein Beispiel für ein sehr wichtiges allgemeines Prinzip, das
sogar auf komplexe Systeme wie die Atmosphäre angewendet werden kann und
muss! In einer etwas gehobenen, aber präzisen Fachsprache lautet diese Verallgemeinerung folgendermaßen:
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Ein Gleichgewichtszustand eines beliebigen physikalischen Systems ist
dann und nur dann stabil, wenn Störungen dieses Zustandes Prozesse
einleiten, die den alten Zustand wieder herstellen
Ist also unser thermodynamisches Gleichgewicht stabil oder nicht? Eine Störung
dieses Zustandes liegt vor, wenn sich in einem kleinen Volumen dV mehr Moleküle
befinden als im Durchschnitt. Dann wird die Masse dm, also auch ρ = dm/dV an
dieser Stelle etwas größer, das homogene Gleichgewichts-Dichtefeld wäre gestört.
Wird diese Störung anwachsen wie beim labilen Gleichgewicht, oder wird sie 'stabilisiert', also zurückgehen? Natürlich letzteres, denn wegen der zusätzlichen Moleküle
im gestörten Teilbereich dV setzen sich aufgrund der Zufallsbewegungen im Mittel
auch mehr nach außen ab, und es werden auch mehr Moleküle von außen getroffen,
so dass mehr Moleküle als vor der Störung aus dV 'herausgeschossen' werden.
Und was war mit dem 'lokalen' thermodynamischen Gleichgewicht gemeint? Dieser
Begriff soll die Tatsache beschreiben, dass das stabile 'normale' thermodynamische
Gleichgewicht auch in sehr kleinen - infinitesimalen - Luftpäckchen noch herrscht,
wobei der Begriff 'infinitesimal' dafür steht, dass die Sprünge der Werte von ρ, p und

T von Luftpäckchen zu Luftpäckchen so klein sind, dass man von stetigen thermodynamischen Feldern sprechen kann.
Man kann die Charakterisierung des idealen Gases durch die Dichte ρ natürlich auch
ersetzen durch das spezifische Volumen υ = V/m. Später kommt zu unseren Betrachtungen aber noch eine wirklich neue Variable hinzu, die schon zwei Seiten
früher angekündigt haben, die (spezifische) Entropie mit dem Symbol s. 'Spezifisch'
heißt allerdings nicht immer 'auf die Masse bezogen'. Z.B. ist ja das berühmte
spezifische Gewicht ein 'auf das Volumen bezogenes' Gewicht:
Spezifisches Gewicht = Gewicht / V
Und um die Verwirrung noch zu steigern: Auch die Dichte selbst ist eine spezifische
Größe, denn
ρ = m/V
besagt ja, dass auch die Dichte eine 'auf das Volumen bezogene' Größe ist. Die
Masse und das Gewicht (der Masse m) unterscheiden sich nur durch den Faktor
Schwerebeschleunigung, auch Fallbeschleunigung genannt, das meist mit dem
Symbol g abgekürzt wird (was wiederum an 'Gravitation' erinnert). Wie dem auch sei,
wichtig für uns ist nur, dass das spezifische Volumen das Reziproke der Dichte ist,
was wir noch einmal festhalten:
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ρ = 1/υ
Wenn man also υ hat, hat man auch ρ, und umgekehrt. Man muss ja nur den jeweiligen Kehrwert nehmen! Falls soeben Verwirrung erzeugt wurde, können wir sie
hoffentlich doch noch beseitigen, indem wir folgendermaßen zusammenfassen:
Die Dichte ρ = m/V ist die volumenspezifische Masse .
Das spezifisch Volumen υ = V/m ist das massenspezifische Volumen.
Man kann also die Charakterisierung des idealen Gases durch die Dichte ρ auch
ersetzen durch das spezifische Volumen. Später kommt zu unseren Betrachtungen
aber noch eine wirklich neue Variable hinzu, die spezifische Entropie mit dem
Symbol s.
Wenn nur von 'spezifisch' die Rede ist, meinen wir immer massenspezifisch, so dass
auch in Zukunft der Begriff 'spezifisches Volumen' erlaubt bleibt. Allerdings ist der so
verstandene Begriff 'spezifische Masse' sinnlos: 'Masse pro Masse' entspricht der
Zahl '1', m/m = 1!
Wir werden in diesem Buch noch viele spezifische Größen kennenlernen, und immer
wenn es 'geht', unterscheiden wir die ursprüngliche von der spezifischen Größe dadurch, dass wir statt des großen den kleinen Buchstaben verwenden. Genau so haben wir es ja in υ = V/m gehalten. Bezeichnen wir z.B. die Energie mit dem Symbol
E, dann ist die spezifische Energie e = E/m.
In der Mechanik ist die Gesamtenergie die Summe aus zwei Energiearten, der
kinetischen und der potentiellen Energie, symbolisch E = K+P. Die spezifische
kinetische Energie ist also k = K/m. Aber für die spezifische potentielle Energie
kann man schwerlich p = P/m schreiben, denn das Symbol p ist für den Druck schon
vergeben! Man schreibt 'ersatzweise'  = P/m, und so lautet die Aufspaltung der
spezifischen Energie: e= k+. Wenn man Thermodynamik betreibt, kommt noch
eine dritte Energieart ins Spiel, die innere Energie mit dem Symbol U: E = K+P+U.
Hier 'klappt' wieder die übliche Symbolik für den Übergang zu spezifischen Größen:
u =U/m und e = k+  +u.
Hier dienten die Energiearten nur als Beispiele für die formale Bildung spezifischer
Größen. Was sie physikalisch bedeuten, wird uns noch häufig beschäftigen,
beginnend mit Kap. 2.8.
Wie drückt sich nun die behauptete Vernetzung zwischen T, p und z.B. υ aus? Dazu
müssen wir einen kleinen Vorgriff auf die sogenannte Ideal-Atmosphäre machen.
Sie ist ein sehr einfaches Modell des realen Systems Atmosphäre. Ein Modell ist
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zwar immer eine Vereinfachung der Realität, aber die Ideal-Atmosphäre ist eine
besonders starke. Wir beschreiben es genauer - zusammen mit dem noch einfacheren Flachwasser-Modell - in Kap 4. An dieser Stelle müssen wir jedoch ein wenig
vorgreifen: Die Ideal-Atmosphäre hat nur sechs Variable. (Allerdings sind es Feldvariable, wie wir sie auf Seite 59 beschrieben haben). Das sind zum einen die drei
schon genannten thermodynamischen Größen Temperatur T, Druck p und spezifisches Volumen υ. Die drei weiteren Variablen sind hydrodynamischer Natur, es sind
schlicht und einfach die drei Komponenten vx, vy und vz des Windvektors v.
Für die Berechnung der zeitlichen Verhaltensweisen der 6 Feldvariablen des dynamischen Systems Ideal-Atmosphäre werden wir in Kapitel 4 Modell-Gleichungen plausibel machen. Fünf dieser Feldgleichungen - diejenigen zur Bestimmung von vx, vy,

vz, υ und T - sind Differentialgleichungen. Wie in Kap. 3.2 besprochen wird, sind
das Gleichungen, die eine Prognose der jeweiligen Variablen ermöglichen, wenn die
jeweiligen Vernetzungen mit allen Variablen des Modells in Form sogenannter Einflussfunktionen bekannt sind. Für die Ideal-Atmosphäre sind sie bekannt, wie wir in
Kapitel 4 plausibilisieren werden, und daher ist die Ideal-Atmosphäre vorhersagbar.
Woher die dafür auch noch erforderliche sechste Gleichung kommt, ohne die p nicht
bestimmbar wäre, ist das 'eigentliche' Thema des aktuellen Unterkapitels.
Die noch fehlende Gleichung zu einem geschlossenen System heißt Zustandsgleichung idealer Gase. Wir werden sie uns experimentell 'erarbeiten'. (Manche nennen sie auch schlicht 'Gasgleichung', was aber eine sehr unzulängliche Bezeichnung
ist, weil sie den wichtigen Unterschied zu den realen Gasen, die auch eine 'Gasgleichung' haben, ignoriert. Interessierte Leserinnen und Leser mit Vorkenntnissen finden
hierzu näheres in [Lan02] bzw. unter www.hajolange.de / Kap.05 Die feuchte Atmosphäre.pdf, dort in Unterkapitel 5.5). Aber - und da wiederhole ich mich gerne - vorhersagbar ist nur die jeweilige Modellatmosphäre, nicht die Atmosphäre! Für die
Differentialgleichungen der Realatmosphäre wird man die Einflussfunktionen wohl
auch in 100 Jahren noch nicht kennen. Der Name Ideal-Atmosphäre rührt natürlich
daher, dass die Luft dieser Modellatmosphäre die Eigenschaft des idealen Gases
haben muss, was aber nur für (fast) trockene Luft eine 'erlaubte' Vereinfachung ist. In
diesem Modell kann es also z.B. nicht regnen! Andererseits markiert dieses Modellsystem bereits die Grenze der Vorhersagbarkeit der Atmosphäre. Natürlich kann man
auch Modelle konstruieren, die eine größere Annäherung an die 'echte' Atmosphäre
darstellen, sogenannte Modelle der Realatmosphäre. Wie erfolgreich diese höchstens sein können, können wir an den auf meist nur zwei Tage begrenzten und dennoch gelegentlich falschen täglichen Wettervorhersagen abschätzen.
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Wir sagten schon in Kap. 2.6, dass man Messungen zur Auswirkung einer Kompression eines Luftpäckchens (das ist eine Verkleinerung von υ, also eine Vergrößerung
der Dichte ρ=1/υ) wohl einfacher in einer Luftpumpe durchführen könne als durch
'Mitschwimmen' mit dem Lagrange-Teilchen in der komprimierenden Strömung. Wir
ermitteln also die Zustandsgleichung idealer Gase experimentell, indem wir ein Lagrange'sches Luftpäckchen in einer Luftpumpe einsperren, so dass wir mithilfe von
Kolbenbewegungen sein Volumen V kontrolliert einstellen und dabei jedes Mal seine
Temperatur und seinen Druck messen können. Der Experimentator, der die Kolbenverschiebung durchführt, übernimmt gewissermaßen die Rolle der hydrodynamischen Strömung, deren Konvergenz das Luftpäckchen genauso zusammendrücken
kann wie der Kolben der Luftpumpe. Da es bei der Volumenänderung nicht darauf
ankommt, ob sie durch Geschwindigkeitskonvergenz oder durch Richtungskonvergenz der Strömung zustande kommt - den beiden im vorigen Kapitel auch grafisch
dargestellten Strömungstypen - kann man das so machen. Dabei ist es natürlich geschickt, als Variablentripel nicht ρ, p, T, sondern υ, p, T auszuwählen, denn die Kolbenstellungen definieren ja wegen υ = V/m nicht nur V, sondern eindeutig auch υ,
schließlich bleibt ja die Masse m in Lagrange'schen Luftpäckchen immer konstant - in
der Luftpumpe allerdings nur dann, wenn man das Ventil immer schön 'zu' hält oder
es anderweitig verschließt.
Noch ein Hinweis zur Vermeidung eines naheliegenden Missverständnisses: Eigentlich war ja unser orts- aber nicht massenkonstantes Eulersche Luftpäckchen dasjenige, welches sich nicht bewegt, und umgekehrt war ja das massenkonstante aber
nicht ortskonstante Lagrange'sche Luftpäckchen dasjenige, welches sich bewegt.
Unser Luftpäckchen in der Luftpumpe kann sich als Ganzes ebenfalls nicht bewegen,
und es ist trotzdem kein Eulersches, sondern ein Lagrange'sches Luftpäckchen: Es
bleibt ja massenkonstant, und es wird an seiner Bewegung nur durch mechanische
Wände gehindert. Die nun experimentell herzuleitende algebraische Zustandsgleichung idealer Gase ist gewissermaßen das Vernetzungs-Gesetz, welches die Vernetzung der von einer Differentialgleichung nicht bedachten Variablen p mit den
übrigen thermodynamischen Variablen υ und T beschreibt. Gerade weil hier keine
Differentialgleichung zu ermitteln ist, deren grundsätzliche Beschreibung erst in
Kapitel 3.2 erfolgen soll, können wir das schon hier erledigen.
Eigentlich haben wir schon dann eine thermodynamisch interne Vernetzungs-Formel
'im Kopf', wenn wir die Vermutung äußern, dass mit einer Verkleinerung von υ, also
mit einer Kompression des Luftpäckchens, wohl eine Zunahme von p ('Kompressionsdruck') und von T ('Kompressionswärme') verbunden sei. Als Vermutung, wie diese Vernetzung zwischen υ, p und T mathematisch zu formulieren sei, könnte man
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daher auf die Idee kommen, dass  umgekehrt proportional zu p und zu T wäre, dass
also υ∼1/(pT) wäre. Wir haben hier das gleiche Propotionalitätszeichen '∼' verwendet wie schon einmal auf Seite 79. Hier bedeutet es: Wenn p und T größer werden der Bruch 1/(pT) also kleiner wird - dann könnte das mit einem dazu proportional
kleineren υ verbunden sein, denn eine Kompression - Verkleinerung von υ - macht ja
p und T größer! Man könnte sagen, mit der Formel υ∼1/(pT) haben wir eine Theorie
aufgestellt, und nun prüfen wir mit einer Mess-Reihe von voreingestellten υ-Werten
und gemessenen dazugehörigen p- und T-Werten, ob diese Theorie Bestand hat
oder ob sie falsifiziert wird. Und die sogleich zu beschreibenden Messungen zeigen,
dass sie falsifiziert wird! Also merken Sie sich die Formel bitte nicht, sie ist falsch!
Richtig ist hingegen υ∼p/T. Das ist, mit dem Proportionalitätsfaktor R, der sogenannten Gaskonstante nichts Geringeres als die Zustandsgleichung idealer Gase:

υ = RT/p

(oder auch pυ = RT

oder

p = RT mit = 1/υ)

Diese Formel, und nicht das 'anschauliche' υ∼1/(pT), konnte experimentell validiert
werden. Aber was hat das mit unserem Thema 'Klimatheorie' zu tun? Entscheidend
viel, denn die Atmosphäre lässt keine Falsifizierungsexperimente zu, jedenfalls
dann nicht, wenn man verantwortungsvoll mit ihr umgehen möchte. Dazu später
mehr, wenn wir feststellen müssen, dass das sogenannte 'geo-engineering' gedanklich auf dem Vormarsch ist (s.u., Seite 223), und dass sich dahinter eben doch
Experimente mit der Atmosphäre verbergen. Jedoch bedeutet der Verzicht auf
atmosphärische Falsifizierungs-Experimente auch den Verlust, Theorien wie die
'CO2-Klimazielformel' (hier allerdings in einer noch 'sehr vorläufigen, algebraischen',
Form. Für die 'richtigere' Differentialgleichung s.u., Kapitel 3.3):
Globaltemperatur ∼ anthropogenes CO2

oder kurz

Tglobal ∼ CO2

zu falsifizieren, obwohl sie ja ähnlich simpel ist wie υ∼1/(pT) oder υ∼T/p. Sie ist
darüber hinaus auch monokausal, und das bleibt auch so, wenn man die Proportionalität, d.h. ja die durch einen Proportionalitätsfaktor A ausgedrückte Linearität
Tglobal = A  CO2

durch

Tglobal = f (CO2)

mit einer nichtlinearen Funktion f ersetzt. Der Unterschied ist, dass die simple Formel

υ = RT/p ein einfaches System valide beschreibt, und die ebenso simplen Formeln
Tglobal = A  CO2 oder Tglobal = f (CO2) der 'Rest' ist, der übrig bleibt, wenn man schier
unendlich viele andere Einflussgrößen eines komplexen Systems einfach weglässt.
Da sich aber Tglobal = A  CO2 oder Tglobal = f (CO2) auf das komplexe Klimasystem
beziehen, müsste man auch Falsifizierungsexperimente an ihm durchführen.
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Nebenbei gesagt, muss nach einem 'zweiten Nachdenken' υ∼ T/p auch nicht mehr
als 'unanschaulich' gelten. Wir finden dann, dass gemäß dieser Formel das Volumen
υ doch abnehmen kann, obwohl T zunimmt! Nur muss p 'stärker' zunehmen als T!
Oder anders gesagt: Das zunehmende p im Nenner muss den Ausdruck T/p stärker
nach unten ziehen, als ihn die Zunahme von T nach oben ziehen 'will'! Fachsprachlich drückt man das so aus: p muss den Einfluss von T auf das Verhalten von T/p
überkompensieren.
Die Experimente, die auf diese Zustandsgleichung des idealen Gases führten, wurden um die Jahrhundertwende zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert von Boyle,
Mariotte, Amontons und Gay-Lussac vorgenommen. Sie haben Messungen durchgeführt. in denen sie jeweils den Druck p, das spezifische Volumen υ oder die Temperatur T durch 'geschicktes' Experimentieren konstant hielten. Immer wenn sich
überhaupt Variablen von Systemen verändern, spricht man von Prozessen, und
Prozesse, bei denen der Druck p oder das spezifische Volumen υ oder die Temperatur T konstant bleiben, nennt man in dieser Reihenfolge isobare, isochore bzw. isotherme Prozesse. Gemeinsam haben sie auch den Namen polytrope Prozesse.
Die obengenannten vier Wissenschaftler haben sich der Untersuchung dieser drei
polytropen Prozesse folgendermaßen angenommen (∼ heißt wieder 'proportional
zu'):
Gay-Lussac: Isobarer Prozess (p = po = const).

Ergebnis: υ ∼ T

Boyle & Mariotte: Isothermer Prozess (T = To = const). Ergebnis: υ ∼ 1/p
Amontons: Isochorer Prozess (υ = υo = const).

Ergebnis: p ∼ T

Unsere Zustandsgleichung υ = RT/p bzw. pυ = RT stimmt mit allen drei Ergebnissen
überein, denn da die Größe R immer konstant ist, kann man sie mit der jeweils
konstant gehaltenen Variablen (po bzw. To bzw. υo ) zusammenfassen:
Gay-Lussac (isobar):

υ = RT/po = (R/po) ⋅T = const ⋅T

Boyle & Mariotte (isotherm): υ = RTo/p = const /p
Amontons (isochor):

υo = RT/p d.h. p = (R/υo) ⋅T = const ⋅T

M.a.W., die thermische Zustandsgleichung idealer Gase pυ = RT fasst die Gesetze
von Gay-Lussac, von Boyle & Mariotte und von Amontons zu einem einzigen Gesetz
zusammen!
Das mag ja sehr schön sein, aber es muss Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, noch
immer rätselhaft vorkommen, wie z.B. das 'geschickte' Experimentieren von Gay-
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Lussac ausgesehen hat, bei dem trotz Verkleinerung von υ der 'Kompressionsdruck'
vermieden werden konnte, so dass p = po konstant blieb. Und wie konnten Boyle &
Mariotte trotz Verkleinerung von υ die 'Kompressionswärme' vermeiden, um so den
polytropen isothermen Prozess (mit T = To) zu realisieren. Und noch rätselhafter erscheint es, dass Amontons überhaupt einen isochoren polytropen Prozess realisieren
konnte. Wenn er υ = υo nicht verändern durfte, wieso gab es dann überhaupt irgendeinen Prozess?
Nun wird es Zeit, zuzugeben, was wir schon hier und da angedeutet hatten, dass
nämlich υ, p und T oder ρ, p, und T nicht die einzigen Variablen des idealen Gases
sind. Hinzu kommt noch eine weitere Variable, es ist - haben Sie es geahnt? - die
Entropie S. Aber ebenso, wie wir bisher nicht mit dem Volumen V gearbeitet haben,
sondern mit dem spezifischen Volumen υ = V/m, arbeiten wir auch nicht mit der
Entropie S, sondern mit der spezifischen Entropie s = S/m. Und jetzt wird es spannend: Ebenso wie man Prozesse durch willkürliche Änderungen von υ in Gang setzen kann, kann man das auch durch willkürliche Änderungen von s tun. Für den isochoren, also υ-konstanten Versuch von Amontons ist das offenbar sogar die einzige
Möglichkeit, überhaupt einen Prozess auszulösen. Und das 'geschickte' Experimentieren zur Realisierung von isobaren und isothermen Prozessen wird erst im Zusammenspiel von vorgegebenen υ- und s- Änderungen möglich!
Dieses s ist für Sie, liebe Leserin, lieber Leser aus dem 'blutigen' Laien-Lager, bisher
kaum mehr als nur ein Buchstabe. Sagen Sie sich einfach folgendes: Eine neue
manipulierbare Größe muss es ja noch geben, da man Dinge wie polytrope Prozesse
allein durch υ-Manipulationen nicht erreichen kann. Na gut, geben wir dieser notwendigen, aber vorerst noch vollkommen unbekannten Systemvariablen zunächst
einmal einen Namen (spezifische Entropie) und ein Symbol (s). Mehr als das habe
ich bisher noch gar nicht sagen wollen.
Aber auf eines sollte ich noch hinweisen, weil wir es in Kapitel 2.8 benötigen werden.
Die vier Variablen υ, s, p, T des idealen Gases kann man in zwei Klassen einteilen:
Das spezifische Volumen υ und die spezifische Entropie s gehören zur Klasse der
potentiell-extensiven Variablen, der Druck p und die Temperatur T aber zur Klasse
der intensiven Größen. Was bedeutet das nun schon wieder?
Stellen Sie sich zwei gleiche Luftpäckchen vor, jedes mit gleichem Druck, Volumen
und gleicher Temperatur. Und nun möchten Sie die beiden Systeme zu einem einzigen System zusammenfassen. Bei dieser Zusammenlegung betrachten wir vorübergehend nicht das spezifische Volumen υ = V/m und die spezifische Entropie s = S/m,
sondern V und S selbst. Wie verhalten sich dabei unsere Variablen V, S, p, T? Der
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Druck und die Temperatur sind im verdoppelten Gesamtsystem offenbar die gleichen
wie in den Teilsystemen, aber das Volumen verdoppelt sich natürlich! Und auch die
Entropie verdoppelt sich, (was Sie mir zunächst glauben müssen, weil Sie ja noch
nicht wissen, was Entropie überhaupt ist). Daher nennt man p und T intensive Größen, und V und S extensive Größen! Extensive Größen sind letztlich massenproportionale Größen: Wenn das Volumen eine extensive Größe ist, dann deshalb,
weil das verdoppelte Volumen auch eine verdoppelte Masse enthält. Entsprechendes
gilt für die Entropie (bitte glauben), aber Druck und Temperatur sind ja nicht massenproportional. Sonst könnte man bei einer Außentemperatur von 5 Grad eine Zimmertemperatur von 20 Grad auf 25 Grad erhöhen, indem man das Fenster öffnet und so
Außenluft in das Zimmer 'hineinlässt'.
Hoffentlich verwirrt es Sie nicht allzu sehr, wenn Sie nun hören, dass nur das Volumen V eine extensive Größe ist, das spezifische Volumen  = V/m aber nicht: Das
Volumen υ = V/m verdoppelt sich deswegen nicht bei der Systemverdopplung, weil
sich dabei sowohl V als auch m verdoppeln, so dass sich der Faktor '2' aus Zähler
und Nenner herauskürzt! Man kann auch sagen, die Division einer extensiven Größe
wie V oder S durch m beseitigt ihre Eigenschaft der Massenproportionalität. Und dennoch bleibt ein Unterschied zwischen p oder T einerseits und  oder s andererseits
bestehen: Eine Multiplikation von  oder s mit m macht 'Sinn', denn sie rekonstruiert
die extensiven Größe V oder S. Eine Multiplikation von p oder von T mit m macht
keinen 'Sinn'. Jedenfalls ergibt sich dabei keine interpretierbare Größe. Man könnte
sagen, p und T sind 'von Haus aus' intensive Größen, und  oder s sind aus V oder S
nach Division durch m 'künstlich erzeugte' intensive Größe, die aber jederzeit durch
Multiplikation mit m wieder zu einer echten extensiven Größe transformiert werden
können. Da mir kein besseres Wort eingefallen ist, habe ich sie potentiell-extensiv
genannt.
Den physikalischen Hintergrund der Entropie kann ich Ihnen nicht in wenigen Sätzen
erklären. Die Entropie ist eine so schillernde Größe, dass ich mich manchmal dabei
ertappe, ein Buch nur darüber schreiben zu wollen, obwohl ich mich - oder weil ich
mich - nach 30 Jahren Lehre im Umkreis Entropie-relevanter Themen manchmal
frage, ob ich sie selbst verstanden habe. Die Anzahl der unterschiedlichen Definitionen von Entropie ist groß, sie reicht von ihrer Zunahme auf dem berühmten nicht
aufgeräumten Schreibtisch, über Begriffe aus Thermodynamik, Informationstheorie,
schwarzen Löchern, Kosmologie, Wahrscheinlichkeiten von Mikrozuständen, Alterungsforschung, Wärmekraftmaschinen bis hin zum Antriebsmotor für das Klima.
Nicht alle diese Themen werden in diesem Buch 'drankommen', aber schrittweise
doch diejenigen, die zum Themenkreis dieses Buches gehören.
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Nachdem wir nun akzeptiert haben, dass wir es bei der Beschreibung der Physik des
idealen Gases nicht nur mit den drei Variablen υ, p und T zu tun haben, sondern zusätzlich mit der - wenn auch vorerst noch nicht näher beschriebenen - Variablen s,
widmen wir uns am besten wieder dem Lagrange'schen Luftpäckchen, das in einer
Luftpumpe eingeschlossen ist. Vielleicht bekommen wir eine Idee, welche Rolle die
'neue' Variable s hier spielen könnte. Bisher haben wir nur das spezifische Volumen
geändert, indem wir den Kolben bewegt haben. Es ist ja sehr anschaulich, dass sich
bei einer Verkleinerung des Volumens der 'Gegendruck' immer mehr erhöht, aber
leider auch die Temperatur. So einfach ist also ein isothermer Prozess gar nicht
realisierbar. So kommen wir beinahe zwangsläufig auf die Idee, dass man mithilfe
einer Änderung von s die Temperatur so verändern können müsste, dass ihre Erhöhung durch Kompressionswärme kompensiert werden kann. Umgekehrt müsste man
bei reiner Volumenvergrößerung - bei Expansion des Gases - die dann stattfindende
Abkühlung durch zusätzliche 's-Maßnahmen' verhindern können, die hier auf eine
Erwärmung von außen hinauslaufen müssen.
Die 's - Maßnahmen' zur Herstellung eines isothermen Prozesses trotz Erwärmung
durch Kompression bzw. trotz Abkühlung durch Expansion müsste also einfach in
einem Abkühlen bzw. Beheizen der Luft in der Luftpumpe von außen bestehen. Und
schon haben wir etwas Konkretes über die 'merkwürdige' Entropie in der Hand: Abkühlung von außen ist verknüpft mit einem Entropieaustausch durch die Wand der
Luftpumpe hindurch von innen nach außen, also gewissermaßen ein 'Absaugen' von
Entropie. Mit einem solchen Entropie-Export - aus der Sicht der Luftpumpe - kann
man die durch Kompression erfolgende Erwärmung kompensieren, den Prozess also
isotherm gestalten. Ebenso kann man durch Entropie-Import eine Abkühlung durch
Expansion kompensieren.
Übrigens kann man Kompressionen oder Expansionen des Luftpäckchens ebenfalls
als Export oder Import einer Größe interpretieren, nämlich des Volumens! Tatsächlich bedeutet ja eine Kompression, dass man dem Lagrange'schen Luftpäckchen
einen Teil seines ursprünglichen Volumens (nicht seiner Masse!) entzieht: Ein Teil
des Systemvolumens gehört nach der Kompression nicht mehr zum System Luftpäckchen, sondern zu seinem Umgebungs-System. Man kann also sagen:
Eine Kompression entspricht einem Volumenexport des physikalischen
Systems 'Lagrange'sches Luftpäckchen', eine Expansion entspricht einem
entsprechenden Volumenimport.
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Nun wissen wir also, worin das 'geschickte Experimentieren' zur Erreichung isothermer Prozesse besteht: Ein Volumen-Export (mit der damit verbundenen Kompressionswärme) wird durch einen Entropie-Export kompensiert, und ein VolumenImport (mit der damit verbundenen Expansions-Kälte) wird durch einen EntropieImport kompensiert. Durch Entropie-Importe oder Volumen-Exporte wird es in der
Luftpumpe wärmer, durch Entropie-Exporte oder Volumen-Importe wird es hier kälter.
Natürlich kann man zur Darstellung dieser Sachverhalte auch Fachbegriffe verwenden, die Sie, liebe Leserin, lieber Leser, auch kennen müssen, wenn Sie zum gleichen Thema auch andere Darstellungen lesen möchten:
Eine durch Volumenaustausch verursachte Temperatur-Änderung
nennt man einen adiabatischen Prozess.
Eine durch Entropieaustausch verursachte Temperatur-Änderung
nennt man einen diabatischen Prozess.
Das 'geschickte Experimentieren' bestand also in einer diabatischen Kompensation
adiabatischer Effekte. So liest man das in Fachbüchern!
Eine diabatische Erwärmung z.B. passiert nicht mittels Kompression - das wäre ja
eine adiabatische Erwärmung - sondern mittels Entropie-Import durch die Begrenzungswände des Systems hindurch. Ein solches 'Heizen' von außen (etwa durch
Anhalten einer Kerze an den Luftpumpenzylinder), oder ein Kühlen (etwa durch
Anlegen von Eis) funktioniert natürlich nur, wenn die Begrenzungswände auch
'wärmedurchlässig' sind. (Eigentlich müsste man sagen, die Wände müssen 'entropiedurchlässig' sein!). Daher wird das Begriffspaar adiabatisch-diabatisch auch zur
Charakterisierung von Wänden verwendet, oder vornehmer ausgedrückt, zur Charakterisierung von Randbedingungen: Diabatische Wände lassen Entropie hindurch,
adiabatische Wände nicht!
"Warum spricht man statt von Entropie-Export und Import nicht gleich von WärmeExport und Import, wenn es doch dabei kälter bzw. wärmer wird", werden Sie mich
nun fragen, liebe Leserin, lieber Leser. Diese Frage von Ihnen habe ich befürchtet,
weil Sie damit in ein Wespennest gestochen haben, wie ich es allerdings auch selbst
getan habe, als ich soeben schrieb "Eigentlich müsste man sagen, die Wände ..."
Nach einer im Volksmund, aber leider auch in der Wissenschaft weit verbreiteten
Terminologie bringt man Heizen und Kühlen tatsächlich mit dem Austausch, mit Import und Export von Wärme in Verbindung. Aber der Begriff 'Wärme' in einer solchen
Verwendung ist leider sehr problematisch. Z.B. gibt es eine Clausius'sche Wärme,
eine fiktive Wärme, eine nichtkompensierte Wärme, einen Wärmetod, eine umgangssprachliche Wärme usw. Diese unschlüssige Begriffsbildung ist Mitschuld da-
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ran, dass das Thema Thermodynamik insgesamt 'knifflig' ist. Sie ist zwar mathematisch einfacher zu formulieren, aber physikalisch ist sie anspruchsvoller als die
Hydrodynamik. Und dann gibt es ja auch noch eine 'Erderwärmung', wiederum
(fast) ohne nähere Erläuterungen. Zu all diesen Definitionen müsste man tatsächlich
einiges Zusätzliche sagen, was ich in [Lan02] resp. in www.hajolange.de / Kap.01
Thermodynamische Grundlagen.pdf auch getan habe. Auf mögliche Missverständnisse bei der Verwendung des Wärmebegriffs habe ich auch an anderer Stelle
meiner Homepage hingewiesen. Z.B. in einem Vortrag, nachzulesen unter www.hajolange.de / 2002 Zur Wissensbasis der Wetter- und Klimatheorie.html, dort Punkt
(10): Wieso beschreiben Lehrbücher entweder eine 'Thermodynamik der Hauptsätze'
oder eine 'Gibbs'sche Thermodynamik'?
Aber ich muss zugeben, dass es bei der ungeheuren Verbreitung des Wärmebegriffs
in unterschiedlichsten Zusammenhängen kaum möglich ist, diese Terminologie ganz
zu vermeiden. Diese traditionelle Sprechweise in der gängigen Praxis zu ändern,
würde wahrscheinlich eine ähnliche Anstrengung erfordern wie die letzte Rechtschreibreform. Daher werde ich auch in diesem Buch - wenn auch widerstrebend - Begriffe
wie 'Wärmeaustausch', 'Wärmefluss', 'Wärmezufuhr' usw. ebenfalls verwenden,
obwohl hier überall der Wortteil 'Wärme' durch Entropie ersetzt werden müsste. Ich
begnüge mich damit, hier wenigstens auf die Probleme dieser Terminologie
hingewiesen zu haben, und schreibe ab jetzt diese Begriffe immer in 'Hochkommata'.
Allerdings darf man den Begriff Wärme nicht kompromisslos verwenden, machmal
sind korrigierende Zusatzbemerkungen unausweichlich. Diese bewirken zwar ebenfalls, dass die Thermodynamik 'knifflig' ist, aber sie verhindern wenigstens, dass die
Darstellungen falsch werden. Die in unserem aktuell diskutierten Fall nötigen Zusatzbemerkungen könnten z.B. damit beginnen, dass wir beschreiben, an welcher Stelle
der Begriff Wärme ursprünglich und in korrekter Weise eingeführt wurde. Dazu 'sortieren' wir zunächst die - in ihrer Anzahl auf 4 angewachsenen - Variablen υ, s, p, T
des idealen Gases.
Wir hatten ja gerade υ und s als potentiell-extensiv sowie p und T als intensiv
klassifiziert. Und wir wissen auch schon, dass man υ bzw. s zwischen dem System
und seiner Umgebung austauschen kann, und dass man mit diesen AustauschProzessen die Temperatur des Systems adiabatisch bzw. diabatisch (in dieser
Reihenfolge) verändern kann. Da fragt man sich doch unwillkürlich, wozu man nun
noch die beiden intensiven Größen T und p braucht? Ich sage es Ihnen, aber passen
Sie gut auf:
Wenn man die ausgetauschte spezifische Entropie s mit der Temperatur T multipliziert, dann beschreibt man tatsächlich genau den Prozess, den man korrekt Wärme
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nennen darf. Und: Wenn man das ausgetauschte spezifische Volumen υ mit dem
negativen Druck p multipliziert, dann beschreibt man den Prozess, den man Arbeit
nennt! Arbeit und Wärme sind also gar keine Zustandsgrößen wie υ, s, p oder T. Sie
beschreiben keine Variablen, die den Zustand eines Systems definieren, sondern sie
beschreiben Zustands-Veränderungen, auch Prozesse genannt. Kurz gesagt:

Arbeit und Wärme sind keine Zustandsgrößen, sondern Prozessgrößen!
Wenn man also von 'Wärmeaustausch' spricht, dann sollte einem bewusst bleiben,
dass man Wärme 'eigentlich' gar nicht austauschen kann, denn das wäre ein Austausch eines Austausches: die Wärme selbst beschreibt ja schon einen Austausch,
den mit T multiplizierten s-Austausch! Noch einmal: Wärme beschreibt keinen Systemzustand, sondern einen Systemprozess. Schon die Bezeichnung des Prozesses
'Klimawandel' als Zunahme der globalen 'Wärme' ist terminologisch falsch. Gegenwärtig - nach nun schon 17 Jahren Stagnation der Erderwärmung (Stand 2015) 'sucht' man danach, wo sich die Wärme 'versteckt' habe (Favorit: im Ozean). Man
sollte - wenn man schon meint, die Erde müsse sich erwärmt haben - (CO2!) - nach
der Entropie suchen!
Zugegeben, dass ein mit p multiplizierter υ-Export ein Arbeits-Prozess ist, ist anschaulicher als die Tatsache, dass ein mit T multiplizierter s-Export ein Wärme-Prozess ist: Es macht tatsächlich 'Arbeit', den Kolben der Luftpumpe in das Luftpäckchen hineinzudrücken, um sein Volumen zu verkleinern. Die Formel
Arbeit = Druck mal Volumenänderung
passt sogar zu der Formel
Arbeit = Kraft mal Weg ,
die wir in Schulzeiten gelernt haben. Der Druck ist nämlich eine Kraft pro Fläche, und
die Volumenänderung entspricht dem Weg, den die Kolben-Fläche zurückgelegt hat,
sie ist also gerade das Produkt Fläche mal Weg. Das ergibt für die erste Formel
Arbeit = Druck mal Volumenänderung = (Kraft/Fläche) mal (Fläche ⋅ Weg),
M.a.W., die Fläche kürzt sich heraus, und das Produkt 'Kraft mal Weg' bleibt vom
Produkt 'Druck mal Volumenänderung' übrig.
Wenn wir sagen, dass eine Volumenverkleinerung mit Arbeit verbunden ist, weil es
natürlich Arbeit 'macht', den Kolben gegen den Druck des Luftpäckchens herunterdrücken zu müssen, dann ist nicht die Arbeit des Luftpäckchens gemeint, sondern
eine Arbeit, die die Umgebung (hier der Experimentator) am Luftpäckchen leisten
muss. Stellen Sie sich vor, dass der Kolben oben als kleine tellerartige Tischplatte
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endet, auf der sich lauter kleine Gewichte befinden. Wenn der Experimentator die
Anzahl dieser Gewichte erhöht, wird der Kolben unter der zunehmenden Last das
Luftpäckchen zusammendrücken, als hätte der Experimentator (der Akteur der Umgebung des Luftpäckchens) diese Kompressionsarbeit selbst geleistet. Wenn man
Gewichte entfernt, wird aber der Teller immer leichter, das Volumen des Luftpäckchen vergrößert sich, d.h. es leistet nun Arbeit (eine Hebearbeit) an der Umgebung.
Der Unterschied zwischen der Arbeit der Umgebung am System und der Arbeit des
Systems an der Umgebung ist äußerst wichtig, denn er entscheidet darüber, ob die
Energieänderung des Luftpäckchens positiv oder negativ zählt. Die Arbeit zählt
positiv, wenn durch sie die Energie des Systems 'Luftpäckchen' erhöht wird, wenn
also die Umgebung Arbeit am System leistet. Das ist dann der Fall, wenn Volumen
vom System exportiert wird. Das System gibt aber Energie an die Umgebung ab,
wenn es selbst (Hebe-) Arbeit leisten muss, wenn also Volumen importiert wird:
Volumen-Import ist Arbeit des Systems, die negativ zählt
Volumen-Export ist Arbeit am System, die positiv zählt
Bei der Wärme ist die Vorzeichenfrage leichter zu beantworten: Entropie-Import
zählt als positive Wärme, denn, mit T multipliziert, erwärmt er das Luftpäckchen und
erhöht daher seine Energie, und umgekehrt:
Entropie-Import ist 'Wärmezufuhr' zum System, die positiv zählt
Entropie-Export ist 'Wärmeabfuhr' vom System, die negativ zählt
Nun kommen wir zurück zu den Experimenten zur experimentellen Validierung
(eigentlich zur hoffentlich fehlschlagenden Falsifizierung) der idealen Gasgleichung.
Wir erinnern noch einmal an die Teilergebnisse von Seite 138:
Gay-Lussac (isobarer Prozess):

υ = RT/po = (R/po) ⋅T = const ⋅T

Boyle & Mariotte (isothermer Prozess): υ = RTo/p = const /p
Amontons (isochorer Prozess):

υo = RT/p d.h. p = (R/υo) ⋅T = const ⋅T

Bei allen isobaren Prozessen in idealen Gasen bleibt also nicht nur p, sondern auch
υ/T konstant, bei isothermen Prozessen bleibt nicht nur T, sondern auch υ⋅p konstant,
und bei isochoren nicht nur υ, sondern auch p/T.
Boyle und Mariotte mussten also in ihren Experimenten an dem eingesperrten Luftpäckchen nicht nur (mithilfe des beweglichen Kolbens in der Luftpumpe) willkürliche
υ-Änderungen durchführen, die im ersten der beiden obigen Zweizeiler (Volumen
Import und Export) beschrieben sind, sondern sie mussten auch die im zweiten
Zweizeiler (Entropie Im- und Export) beschriebene s- Änderung ermöglichen, was mit
dem Kolben der Luftpumpe nicht 'geht'. Sie mussten also die Luftpumpe etwas
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umbauen: Die bisher 'wärmeisolierende' (Fachbegriff: adiabatische) Zylinder-Außenwand musste durch eine 'wärmedurchlässige' (pardon - durch eine s -durchlässige,
Fachbegriff: diabatische) Wand ersetzt werden. Dann erst konnten sie z.B. die bei
υ - Export erfolgende Kompressionserwärmung durch Wärme-Export (pardon - durch
s-Export) kompensieren. Und bei υ - Import konnte die dann erfolgende Expansionsabkühlung durch eine Erwärmung mittels s-Import kompensiert werden. Natürlich
müssen die Ex- bzw. Importe von υ und s genau aufeinander abgestimmt sein, wenn
sich die gewünschte Isothermie des Prozesses einstellen soll. Nun haben Boyle und
Mariotte nach jeder auf T-Konstanz abgestimmten Veränderung von υ und s die
Werte von p gemessen, also die einzige Variable, über die im Experiment nicht verfügt worden war. Und dabei stellten sie fest, dass kein einziges Messergebnis, trotz
Veränderungen aller Variablen außer T, eine Veränderung des Produktes pυ ergeben hatte. In diesen Experimenten haben sie also die Gleichung pυ= const in allen
isothermen Zustandsänderungen experimentell gefunden.
Man kann aber auch auf eine direkte, vom Experimentator vorgenommene Veränderung der Kolben-Einstellung, also des spezifischen Volumens υ, verzichten. Wenn
man dennoch das eingeschlossene Gas von außen erwärmt, (wenn man s importiert), dann wandert der Kolben gewissermaßen 'von allein' nach oben, denn T steigt
und das erwärmte Gas dehnt sich aus. Weil sich der Kolben 'frei' bewegen kann,
bleibt der Druck konstant! Natürlich werden die Gewichte auf dem Teller am oberen
Ende des Kolbens diesmal nicht verändert, und das entspricht einem unveränderten
Gasdruck. Offenbar haben wir hiermit das 'geschickte' Experimentieren von GayLussac beschrieben, bei dem sich alle Variablen außer p ändern. Dennoch zeigen
die Messungen nach jedem 'portionsweisen' s - Austausch, dass sich der Quotient
υ/T dabei nicht ändert. Daher haben wir die Gleichung υ/T = const als Gesetz von
Gay-Lussac für isobare Zustandsänderungen bezeichnet.
Und wie ging Amontons vor, um sein Gesetz p/T = const für isochore Zustandsänderungen durch 'geschicktes Experimentieren' zu finden? Diesmal musste υ unbedingt konstant bleiben, d.h. υ darf sich weder verändern durch direkte Kolbenverschiebung bei veränderten Gewichten auf dem Teller, noch durch diabatische Erwärmung bei s-Austausch. Da aber ein s-Austausch unbedingt stattfinden muss, weil
ja sonst gar kein Prozess stattfände, musste Amontons den Kolben fixieren, absolut
unbeweglich machen, z.B. durch 'Festschrauben'.
Nun wurde nach jedem 'portionsweisen' s-Austausch p und T gemessen, und
Amontons stellt fest, dass der Quotient p/T nach keiner dieser Messungen verändert
war. (Das Gesetz p/T = const bei υ= const wird allerdings gelegentlich auch 'zweites
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Gesetz von Gay-Lussac' genannt, der etwa zeitgleich mit Amontons ganz ähnliche
Messungen durchgeführt hatte).
Alle drei Polytropen-Gesetze, Noch einmal:
(1)

p/T = const bei υ = const

(Amontons),

(2)

υ/T = const bei p = const

(Gay-Lussac),

(3)

p⋅υ = const bei T = const

(Boyle & Mariotte)

sind auch physikalisch plausibel, wenn man sich das statistische molekulare Verhalten veranschaulicht. In den nächsten drei Absätzen möchte ich diese Übereinstimmung zwischen den drei Messungen und solchen statistisch-theoretischen Überlegungen darstellen. Diese drei Absätze können also auch überschlagen werden, denn
sie bringen kein neues Wissen, sondern 'nur' eine Vertiefung des bisherigen Wissens.
(1): Wie in Kap. 2.3 ausführlich beschrieben, ist ja die Temperatur ein statistisches
Maß für die Wahrscheinlichkeiten, mit der bestimmte Geschwindigkeiten der Moleküle eingenommen werden. Auch der Druck beschreibt ein statistisches molekulares
Verhalten, nämlich die mittleren Änderungen der Impulse (der mit den Massen multiplizierten Geschwindigkeiten) der Moleküle bei Kollisionen. Dass diese Änderungen
dann größer, 'heftiger' sind, wenn die Geschwindigkeiten selbst schon größer sind,
kann man wohl einsehen. Und das ist auch schon der statistische Hintergrund des
Gesetzes von Amontons: 'Der Druck ist proportional zur Temperatur', dann ist p/T
einfach der konstante Proportionalitäts-Faktor!
(2): Wenn aber Boyle und Mariotte die Temperatur festhalten, das Volumen jedoch
verringern, haben die im Mittel 'gleich schnell' gebliebenen Moleküle natürlich weniger Platz, und daher gibt es pro Wandfläche zwar keine heftigeren Kollisionen, aber
diese Kollisionen sind zahlreicher geworden. Auf eine Fläche wird also im Mittel insgesamt eine größere Kraft ausgeübt - der Druck ist ja nichts anderes als diese Kraft,
dividiert durch die Fläche. Ein isotherm verkleinertes Volumen bedeutet also einen
größeren Druck, ein vergrößertes Volumen bedeutet einen kleineren Druck (weil es
zwar noch immer gleich heftige, aber weniger Impulsänderungen pro Fläche gibt), so
dass auch das Gesetz 'Volumen mal Druck = konstant' bei Isothermie statistischphysikalisch verständlich ist.
(3): Wenn schließlich Gay-Lussac den Druck p - also die Summe aller Impulsänderungen pro Fläche - festhält, aber doch das Volumen verringert, so dass nun mehr
Moleküle mit der Fläche kollidieren, kann das kann nur dann funktionieren, wenn die
Heftigkeiten der einzelnen Molekül-Kollisionen im Mittel geringer geworden sind. D.h.
ihre Geschwindigkeiten müssen im Mittel langsamer geworden sein, und das entspricht einer Geschwindigkeits-Wahrscheinlichkeitsverteilung mit einem kleineren Pa-
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rameter 'Temperatur'. Ein isobar verkleinertes (vergrößertes) Volumen bedeutet eine
niedrigere (höhere) Temperatur. Somit ist auch das Gesetz υ/T = const bei p = const
statistisch-physikalisch verständlich geworden.
Das Schönste ist aber, dass man sich die drei Gesetze gar nicht merken muss. Es
reicht aus, sich die ideale Zustandsgleichung pυ = RT oder pυ/T = R zu merken,
denn diese fasst alle drei zusammen: Man muss nur T oder p oder υ als konstant
ansehen (R ist sowieso konstant), und schon ist p⋅υ/T = R identisch mit dem
isothermen p⋅υ = const, bzw. mit dem isobaren υ/T = const bzw. mit dem isochoren
p/T = const. (Natürlich ist die Konstante 'const' jedes Mal anders, weil R jedes Mal mit
einem anderen konstanten Faktor - To, po bzw. υo - verbunden ist).
All diese Messungen und ihre molekulartheoretischen Bestätigungen sind kein Beweis für die Gültigkeit der Zustandsgleichung pυ/T = R. Im Grunde genommen haben wir Falsifizierungsexperimente beschrieben, die alle 'nicht geklappt' haben. Damit ist die Formel nicht bewiesen, aber doch validiert worden, wie man sagt. Wir sind
sehr davon überzeugt, dass auch weitere Falsifizierungsversuche scheitern werden.
Das ist irgendwie zu vergleichen damit, dass das Einschalten eines Fernsehgerätes
'eigentlich' auch als Falsifizierungsexperiment der Theorie der Elektrodynamik und
anderer physikalischen Theorien gedeutet werden kann, die zur Konstruktion eines
Fernsehgerätes angewendet wurden. Wenn das TV-Bild ausfällt, wird man aber
kaum glauben, soeben diese Theorien falsifiziert zu haben, sondern man wird den
Fehler in einem Stromausfall oder einem anderen technischen Defekt suchen.
Es gibt also trotz der prinzipiellen Unbeweisbarkeit physikalischer Theorien viele Theorien, die 'so gut wie sicher' sind. Dazu gehören alle Theorien, die eine technische
Anwendung gefunden haben und somit millionenfache Falsifizierungsexperimente
überstanden haben. Dazu gehören auch die hier ausführlich beschriebenen Gesetze
des idealen Gases. Insbesondere wollte ich am Beispiel des idealen Gases das Verständnis dafür fördern, dass man das Verhalten einfacher Systeme, zu denen auch
das ideale Gas gehört, vorhersagen kann, weil durch zahlreiche Messungen und
auch theoretische Schlussfolgerungen (durch die in (1) bis (3) erfolgten molekulartheoretischen Fundierungen) Zweifel und Vorbehalte an diesen physikalischen Aussagen kaum noch möglich sind.
Und da dieses ideale Gas auch das Fluid des Modells 'Ideal-Atmosphäre' ist, waren
wir bei der ganzen Diskussion nie vom Thema des Buches abgewichen: Ohne die
hier gegebenen Hinweise auf die Vorbedingungen, auf die Fundamente, auf denen
Systemvorhersagen für einfache System möglich sind, könnte ich bei der späteren
Erörterung komplexer Systeme nicht darauf hinweisen, dass diese Vorbedingungen
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dort fehlen. Wir haben somit schon hier vorbereitet, diese Unterschiede nicht nur
aufzuzählen, sondern sie auch in einer - hoffentlich für Laien nachvollziehbaren
Weise - zu konkretisieren und zu präzisieren.
Warum war im vorigen Absatz von 'den Gesetzen' des idealen Gases die Rede, wo
wir doch nur von dem einen Gesetz p⋅υ/T=R gesprochen haben, der Zustandsgleichung idealer Gase? Weil wir noch nicht die ganze Geschichte erzählt haben! Sie,
liebe Leserin, lieber Leser, können noch nicht ganz zufrieden sein! Wahrscheinlich ist
ihnen aufgefallen, dass wir zwar von vier Variablen p, T, υ, s des idealen Gases gesprochen haben, aber nur von drei polytropen Prozessen, bei denen nur jeweils eine
der ersten drei Variablen konstant ist. Müsste es nicht einen vierten polytropen
Prozess geben, bei dem die vierte Variable, die spezifische Entropie s konstant ist?
Wo wir doch sogar schon einen Namen (den Namen 'adiabatisch') für einen Prozess
vergeben haben, bei dem sich die Entropie nicht ändert, jedenfalls nicht durch Import
oder Export!
Damit die Sache 'nicht zu einfach' wird, was bei der schillernden Größe 'Entropie' laut
Vorankündigung sowieso nicht zu erwarten war, muss ich leider ankündigen, dass
sich die Entropie eines Systems auch auf andere Weise als durch Import oder Export
ändern kann. Sie kann auch 'entstehen', sozusagen aus dem 'Nichts', z.B. wenn Reibung im Spiel ist! Das kennzeichnet man fachsprachlich dadurch, dass die Entropie
keine Erhaltungsgröße sei. Die Energie hingegen kann nicht einfach entstehen oder
ins 'Nichts' verschwinden, sie ist nach dieser Terminologie also eine Erhaltungsgröße.
Übrigens sind die Aussagen, dass die Energie eine globale Erhaltungsgröße ist, die
Entropie aber nicht, nichts anderes als Ultrakurzfassungen des ersten und des
zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, die uns im nächsten Kapitel noch ausführlich beschäftigen werden.
Wenn im Gas-System Entropie produziert wird, dann ist dieser Prozess irreversibel,
d.h. er kann nicht mehr rückgängig gemacht werden in dem Sinne, dass die 'ganze
Welt' wieder genauso aussieht wie vor der Entropieproduktion. Allerdings kann dafür
gesorgt werden, dass sich 'nur im Gas-System' die Entropie nicht ändert. Grundsätzlich nennt man einen Prozess, bei dem sich die Entropie nicht ändert, einen isentropen Prozess. Bisher mussten Sie, liebe Leserin, lieber Leser davon ausgehen, dass
ein isentroper Prozess mit einem adiabatischen Prozess identisch ist: Wenn Entropie
weder importiert noch exportiert wird, dann wird sie ja wohl konstant bleiben. Und
nun der Schock: Entropie kann auch aus dem Nichts entstehen! Wie also kann man
auch dann, wenn solche irreversiblen Prozesse passieren, für Isentropie sorgen?
Natürlich dadurch, dass man die im Gas-System produzierte Entropie-Menge in das
Umgebungs-System diabatisch exportiert!
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Es gibt also zwei Arten von Isentropie in einem Teilsystem: erstens eine reversibeladiabatische Isentropie: Entropie wird dort weder erzeugt noch ausgetauscht. und
zweitens die soeben beschriebene irreversibel-diabatische Isentropie: Entropie
wird im Teilsystem zwar erzeugt, aber gleichzeitig von dort exportiert.
Im idealen Gas kann man eine reversibel-adiabatische Isentropie dadurch erreichen,
dass man alle Prozesse sehr langsam ablaufen lässt, quasistatisch, wie man sagt.
In realen Prozessen kann aber Isentropie nur irreversibel-diabatisch erreicht werden, also durch einen Export der in realen Prozessen immer erzeugten Entropie. Die
Isentropie, die irreversibel-diabatisch zustande kommt, ist ein ganz entscheidendes
Thema im Zusammenhang mit Strukturbildungen, wie sie auch in der Atmosphäre
vorkommen.
Liebe Leserin, lieber Leser, schwirrt Ihnen der Kopf? Dann machen Sie sich keine
Sorgen. In Kap. 2.8 versuchen wir noch einmal, die Rolle der Entropie zu beschreiben, dort aber systematisch und 'von vorne', nicht wie hier als 'Nebenbemerkung'.
Aber wenn Sie die folgenden zusammenfassenden Sätze dennoch 'schaffen', dann
müssen Sie in Kap. 2.8 nicht 'alles auf einmal' neu lernen:
Ein Prozess ist adiabatisch, wenn er innerhalb adiabatischer Wände
abläuft, wenn also Entropie nicht nach außen exportiert oder von außen
importiert werden kann. Oder kürzer: Ein Prozess ist adiabatisch, wenn
Entropie nicht mit der System-Umgebung ausgetauscht wird. Sonst ist er
diabatisch.
Ein Prozess ist reversibel, wenn Entropie nicht erzeugt wird, was im
idealen Gas dadurch erreicht werden kann, dass die 'Prozessführung'
quasistatisch ist - ein Idealfall. Sonst - in realen Prozessen also - ist der
Prozess irreversibel. (Vernichtet werden kann Entropie sowieso nicht, das
ist die Aussage des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik → Kap. 2.8).
Ein Prozess ist isentrop, wenn die Entropie konstant bleibt. Das kann auf
zwei Arten geschehen:
Erstens: Entropie wird weder erzeugt noch ausgetauscht. Das ergibt
eine adiabatisch-reversible Isentropie (realisiert in adiabatisch
eingeschlossenen quasistatisch veränderlichen Systemen).
Zweitens: Entropie wird erzeugt, aber ihr Anwachsen wird durch
Export genau kompensiert. Das ergibt eine diabatisch-irreversible
Isentropie (realisierbar in realen offenen Systemen).
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Der zweite Typ von Isentropie spielt eine Schlüsselrolle in allen komplexen Systemen
und eine ganz besondere Rolle bei Wetter und Klimaprozessen. Er ist auch der Kern
der I. Prigogine'schen Theorie der Strukturbildung, [GP71] und [NP77], und das
spontane Auftauchen von selbstorganisierten Strukturen ist wiederum ein Hauptgrund dafür, dass man Klima 'eigentlich' gar nicht als rein mathematisches Mittel über
Wetter definieren darf: Das Mittel wird nach Strukturbildungen nicht mehr durch eine
statistisch beschreibbare Vielfalt bestimmt, sondern durch wenige individuell abgrenzbare Strukturen. Der Unterschied der beiden Isentropie-Typen wird sich im weiteren
Verlauf dieses Buches immer mehr erweisen als einer der wichtigsten Unterschiede
zwischen einfachen, vorhersagbaren und komplexen, nicht vorhersagbaren Systemen.
Leider werden - sogar in der Fachliteratur - diese Begriffe häufig falsch benutzt. Ein
Beispiel von sehr vielen ist der folgende Text: "Entropieerhaltende Prozesse bezeichnet man auch als adiabatische oder isentrope ... Prozesse". Dieses ist ein ZufallsZitat, weil ich es am heutigen Tag (am 21. Oktober 2013) beim 'googeln' zufällig
gesehen habe, kurz vor dem Schreiben eben der vorstehenden Zeilen. Quelle:
http://www.top-wetter.de/lexikon/e/entropie.htm. Hätte man im obigen Text statt
"adiabatische oder isentrope" nur "isentrope" geschrieben, wäre alles richtig gewesen. Aber die Autorin oder der Autor dieser Zeilen ist deshalb entschuldigt, weil der
Fehler in dieser Terminologie ebenso verbreitet ist wie der Fehler, von 'Wärmeaustausch' statt von Entropieaustausch zu reden. Und ich strecke die Waffen auch
hier: auch ich nenne die vierte Polytrope - die wir ja als Ergänzung zur Isotherme,
Isobare und Isochore noch suchen - nicht Isentrope, (wie es richtig wäre), sondern
'Adiabate', ergänze aber öfter, dass es eigentlich eine 'reversible Adiabate' ist, so
dass wenigstens die eine Möglichkeit für Isentropie zum Ausdruck kommt.
Auffällig bei all dem ist, dass in der 'allgemeinen' Zustandsgleichung pυ=RT von s
gar nicht die Rede ist! Sie enthält gar keine Variable s, die man konstant halten
könnte, um die noch ausstehende vierte polytrope Gleichung abzuleiten. Umso mehr
sollte man versuchen, die Frage nach der vierten Polytropen experimentell zu beantworten. In diesem Zusammenhang ist eine falsche Verwendung des Begriffs 'Adiabatengleichung' auch in der Fachwelt geradezu Gang und Gebe. Denn:
Zur Herleitung der - sogenannten - Adiabatengleichung muss man angeblich 'nur'
während des Experimentes auf einen s-Austausch verzichten! Die dann ablaufenden
adiabatischen Prozesse laufen innerhalb adiabatischer Wände ab: die Zylinderwände der Luftpumpe müssen wärmeisoliert sein wie die Wände einer 'idealen' Thermoskanne. Man muss also 'nur' durch Kolbenbewegung einen schrittweisen υ-Aus-

- 152 -

tausch vollziehen und in den gemessenen Werten von p, T und υ einen formelmäßigen Zusammenhang suchen! Aber: Die sich experimentell ergebende - Adiabatengleichung genannte - Formel ist eine andere, wenn die Kolbenbewegungen zwischen
den Messungen schnell erfolgen, als wenn sie quasistatisch erfolgen!
Zur Erinnerung: Die experimentelle Herleitung der Zustandsgleichung pυ=RT durch
Boyle, Mariotte, Gay-Lussac und Amontons gelang ja durch drei Mess-Serien, und
jedes Mal musste dabei ein s-Austausch durchgeführt werden! Hätte man auf diesen
sorgfältig auszutarierenden s-Austausch verzichtet, wäre - wie besprochen - kein
Prozess möglich gewesen, bei dem T, p oder υ konstant bleibt. Aber den Prozess,
bei dem s konstant bleibt, hätte man 'umsonst' bekommen, wenn man einfach auf
den s-Austausch verzichtet hätte - und natürlich die Versuche quasistatisch durchgeführt hätte.
Warum also haben Boyle, Mariotte, Gay-Lussac und Amontons nur über die komplizierteren Messungen berichtet, über die einfachere Messung ohne s-Austausch aber
nicht? Ich vermute, der Grund liegt darin, das die isothermen, isobaren oder
isochoren Messungen zwar messtechnisch komplizierter sind als die adiabatischreversiblen Messungen, dass aber die Ergebnisse dieser Messungen einfacher zu
interpretieren sind, und dass diese Interpretation einfacher formelmäßig zu erfassen
sind, eben in der einfachen Formel pυ=RT. Das Ergebnis der einfacheren reversibeladiabatischen Messungen in einer Formel zusammenzufassen gelang erst etwa 20
Jahre später, (im Jahre 1822), als S.D. Poisson die folgende Gleichung präsentierte:
pυκ = const

(κ ≈ 1,4)

Sie heißt Poissongleichung. Da aber Poisson auch andere wichtige Gleichungen
hergeleitet hat, kam es zu der missverständlichen - im Grunde falschen alternativen
Namengebung Adiabatengleichung - was wie gesagt zumindest ein unvollständiger
Name ist, weil die Messungen zur Validierung dieser Formel nicht nur einer
adiabatischen, sondern eben auch einer reversiblen (quasistatischen) Prozess-Führung bedürfen.
Für Neugierige sei noch erwähnt, dass der Wert 1,4 von  identisch ist mit dem
Quotienten der spezifischen Wärme-Kapazitäten bei isobaren bzw. isochoren Prozessen. Wenn Sie mit dieser Aussage nichts anfangen können, sagen Sie bitte 'aha'
und kümmern sich nicht weiter darum. Das Verständnis des Klimasystems wird
darunter nicht leiden.
Also: Man muss nur υ - damit automatisch aber auch p und T - durch beliebige Stellungen des Kolbens quasistatisch verändern und auf einen s-Austausch verzichten,
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und immer bleibt diese merkwürdige Größe pυ konstant! Da muss man erst mal

drauf kommen! (Wer sich unter υ1,4 nichts vorstellen kann, dem sei ein wenig geholfen mit dem Hinweis darauf, dass υ1 = υ bedeutet, υ2 = υυ, υ3 = υυυ, usw. Also
liegt der Wert von υ1,4 irgendwo zwischen υ und υ2. Eine genauere mathematische
Definition von 'nicht ganzzahligen Exponenten' schenken wir uns, sie ist relativ aufwendig und sie fördert das Verständnis des Klimas auch nur wenig.
Vermutlich hat Poisson sein Ergebnis erst unter Mitwirkung theoretischer Überlegungen erhalten, wie ich sie in [Lan02] bzw. auch in www.hajolange.de / Kap.03 Atmosphärische Gleichungen.pdf, Abschnitte 3.6 bis 3.9 zusammengefasst habe. Für
Laien ist die dortige Darstellung allerdings kaum geeignet. Daher versuche ich hier
noch auf andere Weise, ein physikalisches Verständnis für die Konstanz von pυ im
adiabatischen, entropiekonstanten Prozess zu vermitteln:
Vergleichen wir die (reversible) Adiabate pυκ = const mit der Gleichung pυ = const,
also mit der idealen Zustandsgleichung für isotherme Prozesse. Beide Gleichungen
besagen, dass p abnehmen muss, wenn υ zunimmt (wenn also das Gas expandiert
wird) und umgekehrt. Um die unterschiedlichen Steilheiten dieses p-Abfalls bei υ-Zunahme besser beurteilen zu können, stellen wir die Gleichungen nach p um. Dann
verlangt die (reversible) Adiabate eine Proportionalität von p zu 1/υκ, die Isotherme
eine Proportionalität zu 1/υ, - den Zusatz 'reversible' Adiabate lasse ich ab sofort, den
üblichen Gepflogenheiten folgend, auch weg - in Formeln also:
p ∼ 1/υκ, κ ≈ 1,4 für die Adiabate,
p ∼ 1/υ

für die Isotherme

p

Da κ größer als 1 ist, fällt der Druck p bei υ-Zunahme auf der Adiabate steiler ab als auf der Isotherme. Genau das zeigt das Bild, welches in einem pυAchsenkreuz noch einmal alle vier besprochenen
Polytropen wiedergibt. (Die beiden Achsen treffen
sich hier allerdings nicht bei p=0 und υ=0). Von jedem Punkt der Isobaren ausgehend ist die Projektion auf die p-Achse natürlich gleich - deswegen

Isochore
υ = const
Adiabate
s = const
Isotherme
T = const
Isobare,
p = const



ist ja diese Polytrope eine Isobare! Und aus einem entsprechenden Grund müssen
auch alle Projektionen von der (ebenfalls kurz gestrichelten) Isochore auf die υ-Achse
gleich sein. Zwischen diesen beiden achsenparallelen Polytropen liegen die Adiabate
und die Isotherme, wobei wie gesagt die erstere steiler ist.
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Die beiden nächsten Handskizzen
zeigen ganze Scharen dieser
pp IsothermenSchar
Polytropen. In dieser Schar bewegt
man sich von links unten nach
rechts oben zu höheren Entropien
bzw. zu höheren Temperaturen was sprachlich wohl eingängiger
υ wäre, wenn wir die 'Adiabate' 'Isenυ
trope' genannt hätten. Dennoch
sieht man hier sehr deutlich, dass beim isothermen Druckanstieg entlang der langgestrichelten Polytrope die Adiabaten in Richtung niedrigerer Entropie durchkreuzt
werden. Und beim adiabatischen Druckanstieg (entlang der durchgezogenen Poly-

p AdiabatenSchar

trope) werden die Isothermen in Richtung höherer Temperaturen durchkreuzt: auf
jeder neu durchquerten Isotherme ist ja das Produkt pυ=RT größer geworden (wie
man erfährt, wenn man an jedem Kreuzungspunkt die Projektionen auf die p- und υAchsen sucht und miteinander multipliziert).
Das ist natürlich kein 'Wunder', denn da die Temperatur dann konstant ist, wenn pυ
konstant ist, kann T nicht konstant sein, wenn pυ konstant ist, wenn man also auf
der durchgezogenen Polytrope nach oben wandert! Entsprechende Isobaren- und
Isochoren-Scharen verlaufen natürlich im wörtlichen Sinne parallel zu der jeweiligen
kurzgestrichelt eingezeichneten Polytropen.
Nicht ganz verstanden, liebe Leserin, lieber Leser? Dann noch einmal, nur ausführlicher (doppelt hält besser - und dass die Thermodynamik mathematisch einfach,
physikalisch aber schwierig ist, sagte ich ja schon):
Auf jeder einzelnen der vielen Isothermen des rechten Bildes ist das Produkt pυ (also
das Produkt der aus den Projektionen auf die Achsen zu ermittelnden Werte von p
und υ) jeweils gleich und entspricht dem Wert der linearen Funktion RT. Geht man
aber zu weiter 'rechts-oben' liegenden Isothermen, dann wird offensichtlich das auch
hier gleichbleibende Produkt pυ von Mal zu Mal größer, und damit auch die Temperatur T. Wendet man entsprechende Überlegung auch auf die Adiabaten-Schar an,
( linkes Teilbild), so findet man, dass hier das Produkt pυκ und damit der Entropiewert ebenfalls immer größer wird, je weiter der Weg zur 'rechts-oben liegenden' Adiabaten gewesen ist.
Die Temperatur muss sich im adiabatischen Prozess ändern. Bei Kompression
nimmt sie zu, bei adiabatischer Expansion nimmt sie ab. Das entspricht natürlich unserem bereits vorhandenen Vorwissen, aber nun können wir es auch aus den Dar-
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stellungen in der pυ-Ebene entnehmen, die übrigens schon ein - wenn auch nur
zweidimensionaler - Phasenraum (auch Phasenebene genannt) ist, wie wir ihn spätestens in Kapitel 5 anwenden werden, dann aber höherdimensional.
Von der einen speziellen Isotherme in der obersten der drei Skizzen kommt man zur
ganzen Isothermen-Schar in der unteren Skizze, wenn man im Boyle & Mariotte -Gesetz pυ = const die Konstante durch RT ersetzt, also durch eine lineare Funktion von
T, und dann verschiedene, aber jedes Mal unveränderliche Temperaturwerte einsetzt.
Nun war ja die Poisson'sche Adiabatengleichung pυ = const kennzeichnend dafür,
dass sie einen Prozess beschreibt, bei dem s konstant bleibt. Aber auch diese Konstante hatten wir durch andere konstante s-Werte ersetzt und so eine ganze Adiabaten-Schar erzeugt.
Die konstante rechte Seite der Poisson-Gleichung pυκ = const ist nämlich auch nur
ein spezieller Wert einer dort eigentlich stehenden Funktion von s. Wir bezeichnen
sie mit g(s). Diese Entropiefunktion g(s) ist aber keine lineare Funktion wie die
Temperaturfunktion f(T) = RT auf der rechten Seite der Boyle & Mariotte-Gleichung
pυ = const. Vielmehr ist g(s) eine Exponentialfunktion, und s taucht dort im Exponenten der Eulerschen Zahl e auf. 'Experten' können diese Funktion und ihre Herleitung in [Lan02] oder in www.hajolage.de / Kap.03 Atmosphärische Gleichungen.pdf, Seite 161 finden. Dort sind auch die Symbole und die Herleitung der
folgenden Gleichung genauer erklärt, und auch die Tatsache, dass es sich bei den
dort auftretenden 'Null-Indizes' um Integrationskonstanten handelt, was Laien aber
als Nebensache betrachten können:
pυκ = g(s) = e

(s-so+cυ ln po+cp ln υo)

(κ = cp/cυ ≈ 1,4)

Diese Darstellung von pυκ = g(s) (anstelle von pυκ = const) wird verallgemeinerte
Adiabaten-Gleichung (oder besser verallgemeinerte Poisson-Gleichung) genannt. cp/cυ ist der auf Seite 152 angesprochene Quotient der spezifischen WärmeKapazitäten bei isobaren bzw. isochoren Prozessen (für Laien ebenfalls unwichtig).
Ebenso könnte man die Zustandsgleichung idealer Gase pυ = f(T) = RT eine
verallgemeinerte Isothermen-Gleichung nennen.
Wir haben also gefunden, dass die Boyle-Mariotte-Gleichung pυ = const aus der
allgemeinen Zustandsgleichung pυ = f(T) = RT einfach dadurch entsteht, dass das
Funktionsargument T konstant gesetzt wird - so dass man nur noch isotherme Zustandsänderungen im Auge haben kann, und dass die Poissonsche Adiabatengleichung pυκ = const aus der verallgemeinerten Poissonschen pυκ = g(s) einfach dadurch entsteht, dass das Funktionsargument s konstant gesetzt wird - so dass man
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nur noch adiabatische Zustandsänderungen im Auge haben kann, wobei man allerdings noch 'im anderen Auge' behalten muss, dass man damit sogar nur noch
Prozesse betrachtet, bei denen nicht nur adiabatische, sondern auch reversible (quasistatische) Zustandsänderungen stattfinden.

Zusammenfassungen - Verdichtungen - Ergänzungen
Die Vernetzung zwischen den Variablen eines Systems - neben der Nichtlinearität das
zweite Merkmal für komplexe Systeme - wird sowohl durch Differentialgleichungen als
auch durch algebraische Gleichungen erzeugt. Wir steuern auf die Beschreibung der
Ideal-Atmosphäre zu. Das ist ein stark vereinfachtes Modell der Atmosphäre, dessen
Fluid aus idealem Gas besteht. Die Variablen dieses Modellsystems sind die hydrodynamischen Größen (Windkomponenten) vx, vy, vz und die thermodynamischen
Größen T,  und p. Für die ersten fünf dieser Variablen werden
Differentialgleichungen zur Verfügung stehen (→ Kapitel 4). Ein Hauptanliegen dieses
Kapitels war es, den Druck p mit den Variablen Temperatur T und dem spezifische
Volumen  zu vernetzen. Das geschah mithilfe einer algebraischen Gleichung, der
Zustandsgleichung idealer Gase:
pυ = f(T) = RT ,
die wir hier experimentell hergeleitet haben, deren Validität wir aber auch durch eine
plausible - hoffentlich laienverständliche - molekular-theoretische Veranschaulichung
aufgezeigt haben. In gewisser Hinsicht ist das Modell der Ideal-Atmosphäre sogar
einfacher als das ideale Gas als solches, denn letzteres ist durch die drei
thermodynamischen Variablen T, υ und p noch gar nicht vollständig beschrieben. Es
fehlt noch die Variable 'Entropie' S, in spezifischer Form mit dem Symbol s versehen.
Ein zweites Hauptanliegen dieses Kapitels war es, eine zweite algebraische
Gleichung herzuleiten, die auch s einbezieht - wiederum experimentell und mit
veranschaulichenden theoretischen Überlegungen. Das Ergebnis war die verallgemeinerte Poisson-Gleichung, die nicht p, υ und T miteinander in Beziehung setzt,
sondern p, υ und s:
pυκ = g(s) = e (s-so+cυ ln po+cp ln υo)

(κ = cp/cυ ≈ 1,4)

Dass wir diese Gleichung zur Beschreibung des idealen Gases, aber nicht für die
Ideal-Atmosphäre 'aus' idealem Gas benötigen, liegt daran, dass die letztere als
Modellgleichung die reale Atmosphäre so stark vereinfacht, dass gar keine
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irreversiblen Prozesse beschrieben werden, die ihrerseits die Entropie durch
Erzeugung verändern würden. Die im Haupttext ebenfalls beschriebene
Entropieänderung durch s-Import oder Export ist keine Erzeugung, sondern nur ein
Ortswechsel der Entropie: Zunahmen im System werden durch Verluste der SystemUmgebung ausgeglichen, und umgekehrt.
Ein drittes Anliegen dieses Kapitels habe ich im Haupttext noch gar nicht erwähnt. Es
hat auch mehr mit späteren Erörterungen zum Phasenraum der Systemtheorie zu tun
als mit der gegenwärtigen Thematik. Andererseits kann dieser Phasenraum gerade
mithilfe der gegenwärtigen Thematik sehr gut motiviert werden. Somit 'passt' dieses
Anliegen in diese Zusammenfassung des aktuellen Kapitels, die ja wie stets auch
'Ergänzungen einschließen 'darf ':
Schon hier hatten wir uns die Aussagen der Zustands-Gleichung pυ = f(T) des
idealen Gases, und auch Aussagen der verallgemeinerte Poisson-Gleichung
pυκ = g(s) in einer Ebene veranschaulicht, die von einer υ-Achse und einer p-Achse
'aufgespannt' wurde, (→Skizzen auf Seit 153). Dieser zweidimensionale 'pυ-Raum'
ist aber bereits ein Phasenraum, denn von jedem Punkt in einer solchen pυ-Ebene
ausgehend kann man ja Projektionen auf jede dieser beiden Achsen bilden, (das sind
senkrecht auf diese Achsen zulaufende gedachte Hilfslinien), die jedem Punkt in der
Ebene einen eindeutigen p- und υ-Wert zuordnen. Das heißt aber, dass jeder Punkt
dieser Ebene einen Zustand des physikalischen Systems Ideales Gas verschlüsselt:
Der Zustand ist zwar erst dann bekannt, wenn man nicht nur die beiden direkt an den
Achsen des zweidimensionalen Phasenraumes ablesbaren Variablen p und υ kennt,
sondern auch die beiden Variablen T und s, aber diese kann man ja aus den beiden
algebraischen Gleichungen pυ = f(T) und pυκ = g(s) ermitteln. Somit ist der
zweidimensionale Phasenraum alles was man braucht, um alle möglichen Zustände
des idealen Gases durch jeweils einen einzigen Punkt zu kennzeichnen. Deshalb
kann der Phasenraum auch - völlig gleichwertig - Zustandsraum genannt werden.
Wie Sie wissen, heißen die vier Größen p, υ, T und s Variable des idealen Gas-Systems. Offenbar entspricht die Dimensionszahl eines Zustandsraumes nicht der Zahl
der Variablen des Systems. Unser Beispiel 'ideales Gas' hat ja demonstriert, dass
zwei voneinander unabhängige algebraische Gleichungen zwischen diesen Variablen
die Dimensionszahl des Phasenraumes um zwei verringern. Übrigens hätten wir für
das ideale Gas nicht unbedingt die pυ-Zustandsebene verwenden müssen. z.B.
hätten wie auch eine pT-Ebene verwenden können, und die nun fehlenden Größen υ
und s hätte man sich aus den gleichen algebraischen Gleichungen verschaffen
können. Ebenso hätten wir auch noch die Dichte  als fünfte Variable zur
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Beschreibung des idealen Gases aufnehmen können. Dann würde aber die
Dimensionszahl des Phasenraumes nicht ansteigen, denn wir hätten ja eine weitere
algebraische Gleichung zur Verfügung, die Gleichung  = 1/ (→ Seite 133). Das
Prinzip kann auf beliebige Systeme verallgemeinert werden: Jede algebraische
Gleichung zwischen irgendwelchen der Variablen des Systems verringert die
Dimensionszahl des Zustandsraumes um 'eins', und die Variablen, die dann noch zu
'Beschriftung' der Achsen dieses Raumes übrig bleiben, bekommen den
'Zusatznamen' Freiheitsgrade
'Anschaulich' ist das aber wohl nur in Zustandsräumen, die bis zu drei Dimensionen
haben. Daher heißt ja der ganz normale, uns umgebende dreidimensionale 'OrtsRaum' auch 'Anschauungs-Raum'. Aber in der Mathematik sind höherdimensionale
Räume kein Problem - man kann sogar einen Phasenraum für ein Klimamodell mit
ungeheuer vielen Variablen bilden. Damit mutiert eine Klimaprognose zur Prognose
der Bewegung eines einzigen Punktes in einem Zustandsraum der Atmosphäre, der
allerdings ungeheuer viele Dimensionen hat. Die Klimaprognose wird daher nicht
'einfacher', aber 'irgendwie' übersichtlicher, denn man hat ja einfach die ungeheure
Vielfalt der atmosphärischen Freiheitsgrade auf die Koordinatenachsen des Phasenraumes 'verschoben', in dem zu jedem Zeitpunkt nur ein einziger Punkt von
Bedeutung ist. Wenn auch die Prognose nicht einfacher geworden ist, so ist doch z.B.
die Möglichkeit zur Beurteilung der Vorhersagbarkeit besser geworden (→ Kapitel 5).
Ein Beispiel: Man kann natürlich auch von jedem Punkt des dreidimensionalen OrtsRaumes die Projektionen auf die Achsen bilden. Dann erhält man z.B. die drei
Ortskoordinaten eines Wolkentröpfchens. Man erhält aber nicht die Information
darüber, welche Temperatur dieses Tröpfchen hat, wohin und wie schnell es sich
gerade bewegt, ob es viel oder wenig CO2 enthält. Man erhält auch keine Information
über alle anderen Tröpfchen in dieser Wolke, keine Information über die anderen
Wolken der Atmosphäre, auch nicht über die Gewitter, über die Wirbelstürme usw.
Aber all diese Informationen sind in einem Punkt des atmosphärischen
Phasenraumes eben doch verschlüsselt, wenn er soviel Dimensionen hat, dass jede
dieser zusätzlichen Freiheitsgrade eine eigene Koordinatenachse bekommt, auf
denen man diese Informationen ablesen kann, indem man die 'Ankunft' der vielen vom
Zustandspunkt ausgehenden Projektion bestimmt.
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2.8 Die Hauptsätze der Thermodynamik und der Treibhauseffekt
Worum geht es (unter anderem)?
Im Gegensatz zu dynamischen Betrachtungen lassen sich elementare energetische
Beschreibungen von Systemen nahezu ohne Nachteil verbal, also ohne Formeln
formulieren: Dass z.B. mechanische Energie = kinetische Energie + potentielle Energie ist,
(abgekürzt M=K+P), oder dass Arbeit = Kraft mal Weg ist, weiß so gut wie jedes ältere
Schulkind. Dass aber die Arbeit nicht mit dem Symbol A abgekürzt werden darf, sondern
ein Symbol wie A erhalten muss, wie im Haupt-Text erklärt wird, ist schon ein erster
Hinweis darauf, dass eine einfache mathematische Struktur der Energetik mit einer
kniffligen physikalische Struktur einher geht. Das setzt sich fort, wenn die mechanische
Energie M durch die thermodynamische innere Energie U zur Gesamtenergie E ergänzt
wird, also E = M+U = K+P+U.
Auch der Unterschied zwischen solchen Energieformen (auch Energiearten genannt)
einerseits und Energie-Prozessgrößen wie Arbeit und Wärme andererseits ist nicht mit
einen Satz zu erklären. Wie die Arbeit, so bekommt auch die Wärme nicht einfach ein
Symbol wie Q, sondern wie Q, wobei zur Begründung auch die schillernde Größe Entropie eine entscheidende Rolle spielen wird. Eine ausführliche Darstellung des Unterschieds
zwischen Energieformen und Energie-Prozessgrößen ist notwendig, denn er ist entscheidend für die physikalische Natur des Antriebsmotors von Wetter und Klima. Was
diese Darstellung auch nicht leichter macht, ist die Tatsache, dass Begriffe wie Wärme,
Erwärmung und Entropiezunahme sehr oft nicht auseinander gehalten werden. Somit wird
die Darstellung der hier vorliegenden Zusammenhänge zu einer Wanderung auf dem Grat,
zu einem Kompromiss zwischen dem Streben nach Exaktheit der Darstellung unter
Verwendung einer korrekten Terminologie, und dem Wunsch, trotz der ungeheuren, nicht
mehr zu korrigierenden Verbreitung einer missverständlichen Terminologie von allen
Leserinnen und Lesern verstanden zu werden. Auf Seite 142 hatte ich diese Problematik
schon einmal unter dem Stichwort 'Wespennest ' angesprochen.
Eine gründliche physikalische Diskussion der thermodynamischen Bezüge zwischen der
Energie, der Entropie und der Hauptsätze ist auch eine Voraussetzung dafür, zu entscheiden, ob der berühmte atmosphärische Treibhauseffekt überhaupt stattfindet - oder nicht,
wie z.B. in [GT-in] oder [Thü02] behauptet wird. Am Ende dieses Kapitels werden wir nicht
nur erkennen, dass er stattfindet, sondern auch besser verstehen, wie er stattfindet. Die in
diesem Buch geübte Kritik an der Klima-diskussion basiert nicht darauf, dass es einen
Treibhauseffekt nicht gäbe, sondern darauf, dass man ihn sehr oft - die Komplexität des
Klima- Systems missachtend - als einzigen Grund für Klima-Veränderungen ins Feld führt.
Allerdings wird eine solche Argumentation geschwächt durch eine ‚Unterstützung‘ von
falscher Seite, wie durch eine fehlerhafte physikalische Beurteilung der Rolle der
Treibhausgase.
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Eine der wichtigsten Größen der gesamten Physik ist wohl die Energie. Mit ihr befasst sich der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Wenn es einen ersten Hauptsatz
gibt, muss es wohl auch einen zweiten Hauptsatz geben. (Gelegentlich wird auch
von einem nullten und/oder einem dritten Hauptsatz berichtet, aber diese werden uns
in diesem Buch nicht berühren). Der zweite Hauptsatz befasst sich mit der Entropie,
und nicht wenige Physiker messen der Entropie noch mehr physikalische Bedeutung
zu als der Energie: "Während die Energiegleichung 'nur' Bilanzierungen bei ablaufenden Prozessen vornimmt, gibt die Entropie vor, in welche Richtung diese Prozesse
ablaufen müssen". So oder so ähnlich ist hier die Begründung.
Die zeitliche Richtungs-Vorgabe durch die Entropie verbindet man mit ihrer Eigenschaft, keine globale Erhaltungsgröße zu sein, sondern in allen realen Prozessen
zuzunehmen. Man spricht von einer Entropie-Quelle. Da die Entropie nach dem
zweiten Hauptsatz nie abnehmen kann - es gibt keine Entropie-Senken - kann man
den realen Prozess auch nicht rückgängig machen. Er ist irreversibel, so dass die
Richtungs-Vorgabe deutlich wird. Nur in idealisierten - fast immer quasistatischen Prozessen nimmt die Entropie nicht zu, aber solche reversiblen Prozesse gibt es
höchstens näherungsweise. Das ist bereits die Kern-Aussage des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik! Die Energie hingegen ist eine solche Erhaltungsgröße,
das besagt der erste Hauptsatz! M.a.W., nach dem ersten Hauptsatz gibt es weder
Energie-Quellen noch Energie-Senken, eine Richtungsvorgabe für Prozesse enthält
der erste Hauptsatz also nicht. Nach dem zweiten Hauptsatz gibt es aber EntropieQuellen, und zwar bei allen irreversiblen Prozessen - und das sind streng genommen
alle realen Prozesse.
Na, das ging ja schnell! Sind wir mit dem Thema Energie, Entropie und Hauptsätze
etwa schon durch? Natürlich nicht, es gibt noch sehr viel zu sagen, auch wenn wir
das Allerwichtigste schon in 'trockenen Tüchern' haben.
Zu allererst die Frage: Was ist überhaupt Energie? Vielleicht ist es die in der Physik
am häufigsten verwendete Größe. Aber wenn man fragt, was Energie ist, weiß man
keine Antwort. Ich auch nicht. Man hat sich offenbar schon so sehr an sie gewöhnt,
dass man vergessen hat, danach zu fragen, was Energie ist. Von Richard Feynman
(1918-1988), Physiker und Nobelpreisträger und Autor des dreibändigen Lehrbuches
'Lectures on Physics', [Feyn64], (aus dem ich persönlich hauptsächlich Physik gelernt habe), stammt das Zitat aus dem ersten Band:
"Es ist wichtig, einzusehen, dass wir in der heutigen Physik nicht
wissen, was Energie ist".
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Andererseits gibt uns das Noether-Theorem (s.u. Seite 162), auf das auch Feynman
oft hingewiesen hat, den Hinweis, dass die Energie eine Größe ist, deren Konstanz
mit der Zeit-Symmetrie der Naturgesetze zusammenhängt. Genauer: Wenn gestern,
heute und morgen die Naturgesetze die gleichen sind, dann ist auch der kosmischglobale Gehalt der Größe 'Energie' immer der gleiche. Aber weiß man deswegen,
was Energie 'ist' ?
Im 'Schülerlexikon-Physik' [SchL-in] findet man zwar auch nicht, was Energie 'ist',
aber doch etwas über sogenannte Energieformen:
"Energie kann in unterschiedlichen Formen existieren. Wichtige Energieformen sind die chemische Energie, die thermische Energie, die Kernenergie,
die potentielle und die kinetische Energie sowie die Energie, die in elektrischen und magnetischen Feldern gespeichert ist"
Hier haben wir immerhin einen Anknüpfungspunkt an die Begriffe 'potentielle' und
'kinetische' Energie, die wir in diesem Buch schon benutzt haben. Auf Seite 134
haben wir diese allerdings nicht Energieformen, sondern Energiearten genannt,
und außerdem haben wir dort noch eine dritte Energieart ins Spiel gebracht, die
innere Energie, die in der Auflistung der Energieformen im Schüler-Duden wiederum
nicht enthalten ist. Aber alle dort neben der kinetischen und der potentiellen erwähnten Energieformen sind gerade Erscheinungsformen dieser inneren Energie!
Liebe Leserin, lieber Leser, sollten Sie sich ein wenig in meinem Buch [Lan02] umgesehen haben, oder bestimmte Downloads von [Lan-in] gelesen haben, werden Sie
sich vermutlich wundern, denn dort habe ich mit dem Begriff Energieformen das
bezeichnet, was ich in diesem Buch Energie-Prozessgrößen nenne. Meine Entschuldigung lautet, dass ich mich in [Lan02] der Bezeichnungsweise des damals sehr populären Thermodynamik-Lehrbuchs [FR76] von G.Falk und W.Ruppel angelehnt hatte.
Inzwischen aber finde ich das Wort Energieformen im Sinne von Erscheinungsformen der Energie logischer, und ich weiß mich damit im Einklang nicht nur mit dem
genannten Schülerlexikon, sondern mit der gesamten neueren Literatur zu diesem
Thema.
Also: Man weiß zwar nicht, was Energie 'eigentlich' für eine Größe ist, aber man
weiß, dass sie eine globale Erhaltungsgröße ist: Wichtig ist hier: Das Wort 'global'
bedeutet eine Bilanz nicht nur auf unserem Globus, (wie sonst oft in der Klimatologie), sondern innerhalb des gesamten Universums!
Wie bitte? Man 'weiß', dass die Energie eine Erhaltungsgröße ist? Habe ich hier nicht
ständig betont, dass die Methode der Physik erst erfolgreich wurde, als man auf-
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hörte, etwas wissen zu wollen? Als man sich einigte, mit Hypothesen, mit Theorien
zu arbeiten statt mit 'Tatsachen' und 'Fakten'? (So gesehen ist der Buchtitel 'Klimafakten' der Autoren Plöger und Böttcher [PB13] ein Rückschritt)!
Immerhin werden Theorien sofort fallen gelassen, wenn sie Experimenten widersprechen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass diese Theorien eine gewisse 'Geltung'
erhalten, wenn Experimente im Einklang mit ihnen sind. Auch viele solche 'unterstützenden' Messungen ergeben zwar noch immer keine bewiesene Theorie, aber eine
gut evaluierte Theorie, wie man sagt. Der Energie-Erhaltungssatz ist sehr, sehr oft
evaluiert worden, aber 'eigentlich' ist dadurch die obige Bemerkung "man 'weiß' dass
die Energie eine Erhaltungsgröße ist", noch immer nicht gerechtfertigt, da haben Sie
Recht, liebe Leserin, lieber Leser. Aber ich habe noch eine zweite Ausrede:
In Kap. 3.1 werde ich die wenig beachtete Tatsache thematisieren, dass die häufig
zitierte experimentelle Validierung von Theorien (die Evaluierung durch fehlgeschlagene Falsifizierungen nach Popper [Popp35]) nicht die einzige mögliche Methode
ist. Das ist natürlich eine gute Nachricht für Klima-Theoretiker, da man - jedenfalls
nach meiner bescheidenen Meinung - technische Experimente mit der Atmosphäre
so weit wie möglich lieber vermeiden sollte. (Hundertprozentig geht das jedoch nicht,
denn schon jedes menschliche und tierische Ausatmen vermehrt den CO2-Eintrag in
die Atmosphäre, so dass die gegenwärtige Bevölkerungsexplosion auch ein solches
Experiment ist).
Vorab eine kurze Vorwegnahme entsprechender Gedanken aus Kap. 3.1: Die zweite
Validierungs-Methode ersetzt die mit einer Theorie in Einklang stehenden Messergebnisse durch eine mit der Theorie in Einklang stehenden allgemeineren (übergeordneten) Theorie. In unserem Fall kann man den ersten Hauptsatz, also die Theorie
der Energie-Erhaltung, nach dem Noetherschen Theorem [Noe18] herleiten aus der
'Theorie', dass alle Naturgesetze zeitlich unveränderlich seien. M.a.W., wenn es nicht
nötig ist, ständig neue, nur für den jeweiligen Augenblick gültige physikalische Gesetze annehmen zu müssen - genau dann spricht man von einer Zeitsymmetrie der
Naturgesetze - dann ist die Energie eine Erhaltungsgröße! Nun dürfen Sie, liebe
Leserin, lieber Leser, selbst entscheiden, ob der Satz, "wir wissen um die Energieerhaltung", erlaubt ist oder nicht. Wie ich in Kap. 3.1 in einer 'spannenden' Geschichte auch schildere, wäre der Energieerhaltungs-Satz tatsächlich 28 Jahre
experimentell falsifiziert gewesen, wenn man nur der Popper'schen Methode vertraut
hätte, was Wolfgang Pauli zum Glück nicht getan hat (→ Seite 222).
Noch einmal die Frage: Ist der Energieerhaltungs-Satz, physikalisch gesehen, ein
Fakt oder nicht? Antwort: Nein! Physik schafft keine Fakten. Es könnte sein, dass der
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Energieerhaltungs-Satz nicht gilt. Aber seit 1918 wissen wir durch Emmy Noether,
dass wir dann auch aufhören könnten, Physik zu betreiben, denn dann wäre kein
einziges physikalische Messergebnis reproduzierbar, weil sich ja das zu überprüfende Gesetz bei jeder neuen Messung schon wieder geändert hat.
Mir kommt es hier sehr darauf an, den riesigen Unterschied des Validitäts-Grades
zwischen der Energieerhaltung einerseits und andererseits der AGW-Theorie - den
sogenannten 'Klimafakten' nach [PB13], [RS06] und vielen anderen - zu betonen.
Also dürfen wir mit 'sehr viel Recht' sagen: Was auch immer in der Welt passiert, was
auch immer sich verändert, rechnet man vor und nach diesem Geschehen die Energie in allen ihren Erscheinungsformen global zusammen - bilanziert man sie
kosmisch-global - dann hat sich an der Gesamtsumme nichts geändert.
Wenn man allerdings die Betrachtung auf ein isoliertes System beschränkt, auf ein
isolierte Teilsystem des Universums also, welches keinerlei Austausch mit der Umgebung zulässt, dann kann man sich auf die Energiekonstanz auch in dem lokalen
System verlassen, ohne Bilanzierung aller Energien im ganzen Universum vornehmen zu müssen. Allerdings ist ein solches isoliertes System eine Idealisierung. Es
verkörpert schon wieder nicht die Wirklichkeit, sondern es ist nur ein Modell eines
Teiles der 'wirklichen' Welt. Ein solches isoliertes System nennt man auch ein abgeschlossenes System. Dieser Begriff ist allerdings leicht zu verwechseln mit dem
Begriff geschlossenes System, welches etwas anderes bedeutet: Nur ein abgeschlossenes, isoliertes System verfügt weder über einen Stoff-Austausch noch über
einen Energie-Austausch. Ein geschlossenes System hingegen tauscht zwar keine
Stoffe aus, es ist aber dennoch 'halboffen': es kann Energien mit der Umgebung austauschen. Wenn ein System mit seiner Umgebung sowohl Energien als auch Stoffe
austauschen kann, nennen wir es ein offenes System.
Als Beispiel für diese Begriffe können wir die in Kapitel 2.7 oft strapazierte Luftpumpe verwenden (und dabei sogar noch etwas Neues lernen): Die Kolben-Bewegungen, also die Kompressionen oder Expansionen der Luft, und die Erwärmungen
oder Abkühlungen der Luft von außen entsprechen ja einem Energieaustausch mit
der Umgebung, wie wir auf Seite 145 besprochen haben. Dort haben wir auch berichtet, dass dieser Energieaustausch durch Arbeit und Wärme bewirkt werden kann!
Die Symbole A für Arbeit und Q für Wärme haben wir erst in der Einleitung 'Worum
geht es?' zum aktuellen Unterkapitelvergeben, jedoch noch noch immer ohne nähere
Erläuterungen. Nur wissen wir jetzt, dass die Prozesse A und Q dafür verantwortich sind, dass unsere Experimentier-Luftpumpe aus Kapitel 2.7 kein isoliertes System
ist, dass sie also, obwohl wir ihr Ventil stets geschlossen hielten, kein abgeschlossenes System ist, sondern 'nur' ein geschlossenes System, das ja 'noch' Energie mit
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ihrer Umgebung austauschen kann. Ein isoliertes System wäre diese Luftpumpe,
wenn wir den Kolben fixieren würden und wenn die Wände 'Wärme'-undurchlässig,
also adiabatisch wären (→ Seite 146 oder 151). Ein offenes System wäre diese
Luftpumpe, wenn wir das Ventil nicht verschließen würden, sondern auch einen
Stoffaustausch, den Luftaustausch, zusätzlich zum Energieaustausch mit der Umgebung, zuließen.
Können auch die atmosphärischen Luftpäckchen, die ja nicht in einer Luftpumpe eingesperrt sind, isoliert - geschlossen oder offen sein? Isolierte Luftpäckchen gibt es
nicht, wegen der allgegenwärtigen atmosphärischen Wechselwirkungen. Lagrange'sche Luftpäckchen indessen hatten wir gerade so definiert, dass sie keinen Luftaustausch durchführen, sie bestehen ja immer aus den gleichen Luftmolekülen. Aber
auch sie sind zwar geschlossene System, aber keine abgeschlossenen (isolierten)
Systeme, denn sie stehen in Arbeits-Wechselwirkung mit der Umgebung (wenn die
Strömung konvergent oder divergent ist), und sie stehen in Wärme-Wechselwirkung
mit der Umgebung (wenn die Umgebungsluft wärmer oder kälter ist). Einen Sonderfall stellt ein Luftpäckchen in einer 'regnenden' Wolke dar. Dies kann man im Lagrange'schen massenkonstanten Bild offenbar gar nicht beschreiben, diese Situation
erfordert ein Studium offener Systeme.
Und wie sieht es energetisch aus bei den Eulerschen Luftpäckchen, die ja schon
per Definition für Massenaustausch offen sind? An ihnen gibt es ja keine Kompressions- oder Expansions-Arbeit, weil diese Luftpäckchen eine Bündelung aller Luftmoleküle darstellen, die sich 'gerade' in einem ortsfesten Raumgebiet befinden. Anderseits erfahren sie in Gebieten einer konvergenten Strömung einen Stoffimport und
in Gebieten einer divergenten Strömung einen Stoffexport. Die Energie, die einem
Lagrange-Teilchen bei konvergenter Strömung durch Kompressions-Arbeit zugeführt
wird, wird dem Eulerteilchen durch Stoff-Import zugeführt, denn die zusätzlich gewonnenen Moleküle sind ja Träger von Energie! Es sieht fast so aus, als wären die
Eulerschen Luftpäckchen Vertreter einer neben isolierten, geschlossenen und offenen Systemen bestehenden vierten Möglichkeit, nämlich offen zu sein für Stoff-Austausch, aber nicht für Energie-Austausch. Das stimmt aber so nicht, es ist einmal
mehr noch komplexer: Zwar gibt es keinen Energieaustausch über Arbeit A, aber
eben doch über Wärme Q: Da es gar keine Wände zwischen den Euler-Teilchen
und ihren Umgebungen gibt, gibt es auch keine adiabatische Wände, die ja als
einzige den Energieaustausch Q verhindern könnten. Sie merken, liebe Leserin,
lieber Leser, dass die Terminologie kaum noch mit der Kniffligkeit der Thermodynamik mithalten kann. Welchen Fachterminus könnte man hier eigentlich verwenden? Es ist sozusagen ein 'ziemlich offenes' System, offen zwar für Stoff- und Ener-
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gieaustausch, letzteres allerdings nur über die Prozessgröße Q, nicht über A. Dafür ist mit kein zusammenfassender Fachbegriff bekannt.
Sowohl bei Kompression eines Lagrange-Teilchens als auch bei konvergentem Massen-Zufluss in ein Euler-Teilchen hinein nimmt natürlich die Massendichte  = dm/dV
zu (→ Seite 132), nur wird das bei Kompression des Lagrange-Teilches durch Verkleinerung von V bewirkt, (dV<0), und bei Massenzufluss in das Euler-Teilchen hinein
durch Vergrößerung von m, (dm>0). In beiden Fällen vergrößert sich ja der Quotient
dm/dV. (→ Auch entsprechende Interpretationen der Skizzen in Kap. 2.6).
Was hat das alles mit dem ersten Hauptsatz zu tun? Denken wir daran, das die
Gesamtenergie durch

E = K+ P+ U
gegeben ist, und dass die Gleichung dE = dK+dP+dU die Änderung dieser Energie
innerhalb eines lokalen Systems wiedergibt, so können wir schreiben:
erster Hauptsatz im isolierten (abgeschlossenen) System: dE = 0
erster Hauptsatz im geschlossenen System:

dE = A + Q

erster Hauptsatz im offenen System:

dE = - dESU

(dESU steht für die gesamte Energieänderung in der System-Umgebung). - Für den
ersten Hauptsatz im offenen System haben wir uns mit einer Formulierung der Energie-Erhaltung begnügt, die so allgemein ist, dass sie für alle Systeme gilt, also auch
für isolierte und auch für geschlossene Systeme: Wenn die Energie-Änderungen dESU
außerhalb des Systems und die Änderungen dE innerhalb des Systems den gleichen
Betrag haben, sich aber im Vorzeichen unterscheiden, dann ist natürlich in jedem
denkbaren Fall für die globale Erhaltung der Energie gesorgt, denn die 'globale' Welt
besteht ja nur aus dem, was sich innerhalb und außerhalb eines Systems befindet,
Im Sonderfall 'isoliertes System' ist einfach dESU = -dE = 0. (Null ist sozusagen die einzige Zahl, die gleich ihrem negativen Wert ist). Im Sonderfall 'geschlossenes' (also
energetisch offenes) System kann man entsprechend
dE = A + Q = - dESU
schreiben. Auf Seite 143 haben wir gesagt, dass Arbeit A beim idealen Gas nichts
anderes ist als eine mit dem negativen Druck multiplizierte Volumenänderung dV, als
Formel also A = - pdV. Und Wärme Q ist eine mit der Temperatur T multiplizierte
Entropieänderung dS, also Q = TdS. Da die Energieänderungen infinitesimal klein
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sein sollen, haben wir in diesen Formeln auch nur infinitesimale Volumen- und Entropie-Änderungen zugelassen. Aber Achtung: Die Thermodynamik wäre keine knifflige
Theorie, wenn ich Ihnen hier nicht mitteilen müsste, dass sich in anderen Situationen
als der Gas-Kompression die Arbeit auch formelmäßige anders darstellt. Die Beziehung TdS ist hingegen 'endgültig'. Ein allgemeinverständlicher anschaulicher Hintergrund für diese Behauptungen wird noch in diesem Kapitel geboten. 'Fortgeschrittene' Leserinnen und Leser können auch detailliertere Begründungen in [Lan02] bzw.
in [Lan-in] erhalten, jeweils in Kap.01 Thermodynamische Grundlagen.pdf und in Formel (1-10) der dortigen Seite 11.
Die bisherige Formel dE = - dESU = A + Q spezifiziert sich in unserem Sonderfall der
Gaskompression zu
dE = - dESU = A + Q = -pdV + TdS
Das Minuszeichen vor pdV sorgt dafür, dass bei Volumenexport (also Volumenverkleinerung dV<0) des Systems die Größe A und damit dE positiv wird, weil ja dann
die Umgebung Arbeit am System leistet, und nicht umgekehrt. Das haben wir bereits
auf Seite 145 ausführlich diskutiert, wenn auch nur in verbaler Form.
Hier aber sieht man an der Formel sofort, dass z.B. E bei dV > 0 abnimmt und ESU zunimmt, und dass bei Entropie-Import, also bei dS > 0, E zunimmt und ESU abnimmt.
Spezifisch geschrieben - also nach Division der Gleichung durch die Masse - erhält
man
de = - deSU = a + q = -pd + Tds
Mit der spezifischen Form der Anteile E = K+P+U der Gesamtenergie (→ Seite 165)
können wir diese Gleichung, die ja noch immer den ersten Hauptsatz für geschlossene (energetisch offene) Systeme wiedergibt, noch einmal erweitern:
de = - deSU = dk + d + du = a + q = -pd + Tds
(Weil der sehr übliche Begriff 'geschlossene Systeme' für energetisch offene Systeme ungeschickt und missverständlich ist, werde ich noch einige Male in diesem Buch
- wie soeben - den Zusatz 'energetisch offen' in Klammern hinzufügen. Hoffentlich
nervt das nicht zu sehr, aber einem Missverständnis zu erliegen und geschlossene
mit isolierten Systemen zu identifizieren, wäre noch ärgerlicher, weil dann mein geplantes weitere Geschreibe zu entsprechenden Themen oder zu Nachbar-Themen
völlig unverständlich würde).
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Die Gleichungskette beschreibt nach dem zweiten Gleichheitszeichen die kleine
Änderung de der Gesamtenergie als Zusammenfassung der Änderungen von Energie-Formen, (auch Energie-Arten genannt) - die ihrerseits Zustandsgrößen sind und nach dem dritten Gleichheitszeichen als Zusammenfassung der Prozess-Größen
Arbeit und Wärme. Nun müssen wir noch einmal verinnerlichen, dass man infinitesimal kleine Änderungen von Zustandsgrößen durch Differentiale 'd' kennzeichnet, wie
hier bei den spezifischen Energie-Arten k,  und u geschehen. Arbeit und Wärme sind
aber keine Zustandsgrößen: Sie beschreiben ja den Prozess des Austausches von
Zustandsgrößen, aber nicht die Zustandsgrößen selbst, so dass ihre 'Kleinheit' auch
nicht durch Differentiale 'd' ausgedrückt werden dürfen. Man verwendet für solche
'Nicht-Differentiale' häufig das auch hier verwendete griechische 'δ'.
Andererseits sind, wie das vierte Gleichheitszeichen zeigt, Arbeit und Wärme Produkte der Zustandsgrößen Druck bzw. Temperatur mit der Änderung von Zustandsgrößen Volumen bzw. Entropie, und die letzteren sind eben doch durch Differentiale

d und ds gegeben! Offenbar gilt die 'Regel', dass Produkte eines Differentials mit
einer Zustandsgröße keine Differentiale sind. Die Leserinnen und Leser, die schon
einmal Differentialrechnung kennengelernt haben - einen 'Hauch' davon werden wir
auch hier ab Kapitel 3.2 kennenlernen - werden sich daran erinnern, dass diese
'Regel' im Einklang mit der 'Produktregel' Tds = d(Ts) - sdT der Differentialrechnung
ist. Hier ist zwar der Term d(Ts) ein Differential, die beiden anderen Terme aber
nicht. Daher muss man Tds mit einem Symbol wie q abkürzen. (Übrigens sollte der
Begriff spezifische Wärme für q nicht verwechselt werden mit der sogenannten
spezifischen Wärmekapazität, welche angibt, groß die Temperatur-Erhöhung bei
gegebenem Entropie-Austausch ist).
Neben der soeben angedeuteten abstrakten mathematischen Begründung für die
Notwendigkeit von Nicht-Differentialen gibt es eine handfeste physikalische Begründung mit der Quintessenz, dass z.B. dem Klimasystem ein Antrieb für Veränderungen komplett fehlen würde, wenn Arbeit und Wärme Differentiale wären. Die Begründung hierfür, die ja hundertprozentig zur Thematik dieses Buches gehört, heben wir
uns für Kapitel 4 auf, wo sie dann auch überraschend einfach zu verstehen sein wird.
Leider stecken in der Gleichungskette de = - deSU = dk + d + du = a + q = -pd + Tds
noch immer 'Ungereimtheiten': Offenbar bedienen die nach dem vierten Gleichheitszeichen stehenden Terme -pd +Tds keine Änderungen dk der kinetischen Energie oder d der potentiellen Energie, sondern nur Änderungen du der inneren Energie! Unsere bisherigen Ausführungen zum System 'Ideales Gas in der Luftpumpe'
liefen jedenfalls darauf hinaus, dass sich sowohl durch Volumen- als auch durch
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Entropie-Austausch (d≠0, ds≠0) 'nur' die Temperatur ändert, was wir im Falle von

d<0 (also -pd>0) Kompressionswärme genannt haben, im Falle von d>0 (also
-pd<0) Expansionsabkühlung. Für den Fall ds≠0 verwendeten wir die Begriffe
diabatische Erwärmung bzw. Abkühlung. In diesem Kapitel haben wir aber dazugelernt, dass ds≠0 auch auf Irreversibilität zurückgeführt werden kann, dann aber nur
im Sinne von ds>0. Aber alle diese Vorgänge verändern die thermische Energie,
und diese ist ein Bestandteil (bei idealem Gas der einzige Bestandteil) der inneren
Energie. Irreversibles ds>0 geschieht auch in isolierten Systemen, wo die Energieerhöhung durch q = Tds aber nicht durch a = -pd kompensiert werden kann, obwohl doch der erste Hauptsatz de=0 einfordert! Genau das habe ich gemeint, als ich
vor etwa zwei Seiten sagte, dass sich „in anderen Situationen als der Gas-Kompression die Arbeit auch formelmäßige anders darstellt“, anders als durch a = -pd.
Schon die Erweiterung der Arbeit und der Wärme von a+q = -pd +Tds auf
a+q = -pd+f ∙dr+Tds
(hier ist der r der Ortsvektor und f der Vektor einer Kraft pro Masse - d.h. einer Beschleunigung) hilft weiter, weil ohne diese Erweiterung der Arbeit um den (eigentlich
ursprünglichen Arbeitsterm) f ∙dr = Kraft·Weg eine Änderungen dk der kinetischen
Energie oder d der potentiellen Energie nicht hätte bedient werden könnten,
sondern nur eine Änderung du der inneren Energie - was uns in Kapitel 2.7 noch
'ausreichte', denn in unserer 'Luftpumpen-Veranschaulichung' wollten wir nur den
thermischen Anteil der inneren Energie plausibel machen. Hier nun muss aber das
irreversible q=Tds>0 wegen der Bedingung de= dk + d + du = 0 im isolierten System
kompensiert werden, und das 'funktioniert' nun auch, denn ein reibungsbedingtes
Tds>0 wird ja kompensiert durch dk<0.
In der Mechanik kennt man sogar nur die Bewegungsenergie - die kinetische
Energie k - und die Energie der Lage - die potentielle Energie . Je schneller z.B. ein
fallender Stein nach unten fliegt, desto größer ist seine kinetische Energie, je kleiner
sein Abstand von der Erdoberfläche ist, desto kleiner ist seine potentielle Energie.
Wir beobachten also einen Energie-Umwandlungsprozess  → k. Vorher hatte man
den Stein nach oben geworfen, verbunden mit Umwandlung k →  während der Aufstiegsphase. Die Gesamtenergie e = k+ in dieser 'mechanischen Welt' ändert sich
dabei aber nicht, sie bleibt 'erhalten'. Das ist der Energieerhaltungssatz der Mechanik, in Formeln k +  = const oder auch dk + d = 0.
Das gilt so allerdings nur für einen Steinwurf im luftleeren Raum, genauer gesagt nur
dann, wenn das System Erde+Stein ein isoliertes System ist. Andernfalls wird wegen
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der Luft-Reibung die kinetische Energie der Fallgeschwindigkeit langsamer zunehmen, als es für die Kompensation der abnehmenden potentiellen Energie erforderlich
wäre. Andererseits sind der Stein und die Umgebungsluft etwas wärmer geworden,
ihre thermischen inneren Energien u haben etwas zugenommen. Beim idealen Gas
hängt u sogar ausschließlich von der Bewegungsenergie der ungeordneten WärmeBewegungen der Gasmoleküle ab. Dort ist u proportional zu T, d.h. die thermische
Energie ist hier die einzige Form der inneren Energie!
Wäre also das etwas größere System Erde+Lufthülle+Stein vom Rest der Welt isoliert, müsste der Energieerhaltungssatz de = dk+d = 0 durch de = dk+d+du = 0 ersetzt werden. Und hierbei würde der Energieerhaltungssatz der Mechanik durch den
dem Energieerhaltungssatz der Thermodynamik ersetzt werden! Nach dem Hochwerfen des Steines, während der Aufstiegs-Phase, beobachten wir nun die Umwandlungsprozesse k →  und k → u, und in der Fall-Phase die Umwandlungsprozesse → k und k → u. Interessant ist, dass sich die Aufstiegs- und die Fall-Phase
des Steines darin unterscheiden, dass einmal die Umwandlung k →  und einmal die
Umkehrung → k stattfindet, während in beiden Phasen die Umwandlung k → u stattfindet, und nicht umgekehrt. Dies ist durchaus ein anschaulicher Hinweis darauf,
dass die Umwandlung k → u irreversibel ist. Stets aber bleibt die Summe k++u
konstant, und genau das kommt für isolierte Systeme durch de = dk+d+du = 0 zum
Ausdruck.
Als isoliert hatten wir hier das System Erde+Lufthülle+Stein angesehen. Wir bleiben
nun bei der Isolation dieses Systems, betrachten aber dennoch nur ein Teilsystem
hiervon, nämlich allein den Stein in seinem Flug durch die Luft. Frage: Ist dieses
Teilsystem offen oder geschlossen oder isoliert? Da der Stein keine Masse mit der
Erde oder der Luft austauscht, wohl aber einen Energieaustausch mit der inneren
Energie der Luft und dem irdischen Schwere  vollzieht, den wir durch die Kürzel →
k, k →  und k → u charakterisiert haben, ist der Stein ein geschlossenes (energetisch
offenes) System, wie auch das Gas in der Luftpumpe ein solches ist.
Aber es gibt auch einen Unterschied zwischen diesen beiden Systemen, und dieser
beseitigt die 'Ungereimtheiten', die wir darin gesehen hatten, dass in der Gleichungskette für das Gassystem
de = - deSU = dk + d + du = a + q = -pd + Tds
Die Terme a = -pd und q = Tds nur Änderungen du hervorriefen, aber keine Änderungen dk oder d. Diese Einschränkung ist beim Steinwurf offenbar aufgehoben,
allerdings kann hier a nicht mehr durch -pd ausgedrückt werden: Schon mehrmals
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haben wir betont, dass Arbeit im Sinne von Arbeit = - Druck · Volumenänderung nicht
der 'ursprünglichen' Formulierung entspricht, sondern aus dieser erst abgeleitet wurde. Die oben schon vorweggenommene, aber auch schon in der Schule gelernte
Formulierung lautet ja, s.o.:
Arbeit = Kraft ·Weg = Kraft·Ortsänderung = f ∙dr
Das führt natürlich auf eine entsprechend erweiterte Gleichungskette:

de = - deSU = dk + d + du = a + q = -pd+f ∙dr + Tds
Wegen der Beziehung

Kraft = Masse ∙ Beschleunigung
ist grundsätzlich jede spezifische Kraft (als Kraft geteilt durch die Masse) eine Beschleunigung. In unserem Beispiel steht f für die Schwerebeschleunigung, kann
aber in anderen Beispielen auch für chemische Kräfte (spezielle elektrische Kräfte,
welche chemische Verbindungen zusammenhalten), oder für 'andere' elektrische
Kräfte und sogar für Kernkräfte. Warum sind chemische Kräfte 'auch nur' elektrische
Kräfte? Positive Ladungen ziehen ja negative Ladungen an, und zwar umso stärker,
je geringer die Entfernung zwischen diesen beiden Ladungen ist. Dicht beieinander
sind natürlich die positiv geladenen Atomkerne und die zum gleichen Atom gehörenden negativen Elektronen.
Aber ein bestimmter Atomkern zieht natürlich auch ein wenig die etwas weiter entfernten Elektronen eines benachbarten Atoms an, und der umgekehrt auch der Atomkern des benachbarten Atoms die Elektronen des ersten Atoms. Und genau das ist
das Prinzip der chemischen Bindungskräfte. Man sagt, die letzteren sind residuale
elektrische Anziehungskräfte. Genau so entstehen auch die großen und komplexen
Moleküle von Pflanzen, Tieren und Menschen, was auf http://www.particleadventure.org/german/frameless/answer_life.html fast wörtlich so formuliert wurde: "Alle
stofflichen Strukturen der Welt existieren nur deshalb, weil Protonen und Elektronen
entgegengesetzt elektrisch geladen sind! Also ist auch 'Leben' bloß ein hübsches
Beispiel für die Auswirkungen der elektromagnetischen Kraft!". - Auf bewegte Ladungen kann man übrigens auch mit Magneten Kräfte ausüben. Wegen dieser und anderer Verzahnungen von elektrischen und magnetischen Kräften spricht man auch von
elektromagnetischen Kräften.
Im Zusammenhang mit dem Vorangegangenen ist die chemische Energie - die Arbeit
der chemischen Kräfte - auch deswegen interessant, weil sie als 'Muskelenergie'
unseres Werfers das Steinwurf-Experiment ermöglicht hat. Die Muskelarbeit von Tier
und Mensch kann also ebenfalls zurückgeführt werden auf eine Arbeit in der ur-
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sprünglichen Form 'Kraft ∙ Weg', wobei die Kraft die 'ganz normale' elektrische Anziehungskraft in residualer (chemischer) Form ist. Aber diese elektrischen Kräfte haben
ja sogar die bloße Existenz des Werfers (und der Leserinnen und Leser und des
Autors dieses Buches) ermöglicht, indem sie Atomkerne und Elektronen zu stabilen
Atomen dieser Menschen gebündelt haben, und als Residualkräfte dann auch noch
diese Atome zu den organischen Molekülen. Und nicht zuletzt ist die elektrische bzw.
die elektrochemische Energie ein Beispiel für eine Energieform, die neben der thermischen Energie zur inneren Energie gehört.
Die Kernkraft in der Form der sogenannten starken Wechselwirkung und deren
Arbeit vermittelt eine dritte Umwandlungsform der inneren Energie, wie man an
Atombomben erkennen kann. Sie wird aber ebenfalls benötigt, den Steinewerfer und
andere Lebewesen 'zusammenzuhalten': So wie die elektrische Kraft Protonen und
Elektronen zu Atomen zusammenhält, und die residuale ('restliche') elektrische Kraft
die Atome zu Molekülen, so hält die starke Wechselwirkung die Quarks zu Nukleonen (Protonen und Neutronen) zusammen, und ein residualer Anteil auch hier die
Nukleonen zu Atomkernen. 'Stark' muss diese Wechselwirkung tatsächlich sein,
denn immerhin muss sogar ihr residualer 'Rest' stärker sein als die elektrische Kraft
der sich abstoßenden, weil gleichnamig geladenen positiven Protonen im engen
Atomkern. (Die Neutronen sind ja elektrisch neutral). Und in uns Menschen sollten
besser nicht nur unsere Atome und Moleküle beieinander bleiben, sondern auch die
Atomkerne in unseren Atomen und Molekülen!
Von all diesen Kräften war bei den Experimenten mit dem idealen Gas nicht die Rede,
obwohl ja auch hier ein Experimentator erst seine chemische Energie zur Verfügung
stellen musste, um z.B. den Kolben in die Luftpumpe hinein drücken zu können und
so das Gas zu komprimieren. Sobald sich aber die Kolbenfläche bewegt, haben sich
die die nach dem Prinzip f ∙dr arbeitenden chemischen Kräfte f auf den Gegendruck
-p 'übertragen', und die Ortsveränderungen dr von Punkten auf Verschiebung der
ganzen Kolbenfläche, die ja die Volumenänderung d bewirkt, (→ Seite 144). Zudem
ist wohl auch klar geworden, dass diese Umformung nur im Umfeld von Situationen
sinnvoll ist, in denen - wie in der Luftpumpe - Luftpäckchen komprimiert oder expandiert werden.
Die chemischen und die elektrischen Kräfte sind auch für Meteorologie und Klimatologie wichtig, spielen sie doch auch eine entscheidende Rolle in der so wichtigen
Wolkenphysik, insbesondere in der Physik der Bildung von Kondensations-Keimen und von Tröpfchen, die ja ebenfalls durch Kräfte zusammengehalten werden
müssen. Ohne diese gäbe es nicht die abkühlende Wirkung des Regens, und z.B.
auch nicht das mit dem Regen verbundene Auswaschen von SO2, CO2 und anderen
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Luft-Beimengungen aus der Atmosphäre, die Speicherung dieser Substanzen in den
Ozeanen und schließlich in den Sedimenten der Lithosphäre, bis hin zu ihrer Wiederfreisetzung durch Vulkane und Erdbeben.
Mit chemischen Kräften in den Muskeln des Steinwerfers kann auch das SteinwurfExperiment angefangen haben. Die chemische Energie des Werfers ist in kinetische
Energie des Steines umgewandelt worden! Das ist etwas Neues: Ein chemischer
Anteil der inneren Energie kann also - anders als der thermische Anteil - doch in
kinetische Energie umgewandelt werden! Bisher hatten wir nur die Energetik des
geworfenen Steines besprochen. Wenn dabei Reibung im Spiel ist, kann sich kinetische in inneren Energie umwandeln, aber nicht umgekehrt! Auch hatten wir nichts
darüber gesagt, welche energetischen Prozesse am Anfang, (oder auch am Ende)
des Steinwurfes stattfinden.
Der Verlust der biochemischen 'Muskel'-Energie des Werfers an die kinetische Energie des Steines wiederum wird durch Aufnahme von Nahrung ausgeglichen, einer
Biomasse, die vor dem Verdauungs-Prozess einen höheren chemischen Energiegehalt hat als danach. Diese Verringerung der chemischen Nahrungs-Energie - zugunsten der Energie-Zunahme des Verzehrers - beruht darauf, dass Verdauungsenzyme
die Nahrung in nieder-energetische Einzelteile zerlegen. Dabei gehen chemische
Bindungen in andere über, in denen die Bindungskräfte schwächer geworden sind,
und damit auch ihre Arbeitsleistungen bei weiteren biochemischen Veränderungen.
Wenn der Steinewerfer Vegetarier ist, so profitiert er davon, dass während des
Wachstums der verzehrten Pflanzen eine Energie-Umwandlung - hier Assimilation
genannt - von CO2 und Wasser (die so gut wie keine biochemische Energie enthalten) und der Energie des Sonnenlichtes in die Nahrungsenergie des Werfers stattgefunden hatte. Wenn er kein Vegetarier ist, so hat vorher ein Tier die durch Kohlenstoff-Assimilation mit solarer Unterstützung entstanden Pflanzen verzehrt. Also hätte
der Experimentator ohne Sonne, Wasser und CO2 den Stein gar nicht werfen können! Übrigens treibt die Sonne nicht nur den Experimentator an, sondern auch das
gesamte atmosphärische Geschehen, also auch das Klima. Wir haben uns hier thematisch nicht verirrt! Doch dazu später mehr.
Vielleicht lässt man ja den Stein nicht von einem menschlichen Experimentator hochwerfen, sondern von einer elektrisch arbeitenden Wurfmaschine. Hier hat es vorher
offenbar Umwandlungen von irgendwelchen Energiearten in elektrische Energie gegeben. Sie könnte aus potentieller Energie stammen, z.B. der potentiellen Energie
des Wassers in einem Stausee, welches dann durch die Turbine eines Generators
geflossen ist, (verbunden mit einer Umwandlung von potentieller in kinetische Ener-
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gie des Wassers, wie auch beim fallenden Stein). Der so angetriebene Generator
verwandelte dann die kinetische in elektrische Energie. Und das alles, damit der
Elektromotor in der Wurfmaschine später diese elektrische Energie wieder in kinetische Energie zurückverwandelt, in die kinetische Energie des geworfenen Steins.
Der hydrodynamisch angetriebene Stromgenerator arbeitet prinzipiell ebenso wie ein
Fahrrad-Dynamo, der die kinetische Rotationsenergie des Vorderrades in elektrische
Energie umwandelt. Eine Verlangsamung der Fahrt wird verhindert, indem der Radfahrer gegensteuert durch den Einsatz seiner chemischen Muskelenergie, die er aus
der energiereichen Nahrung erworben hat, die nun in der Fahrradlampe noch einmal
umgewandelt wird, und zwar in elektromagnetische Energie der Lichtwellen. Und
diese Lichtwellen-Energie wird wieder in thermische Energie umgewandelt, wenn sie
von der beleuchteten Materie absorbiert wird. So ist also aus dem Sonnenlicht, ohne
das es für den Radfahrer keine Nahrung gegeben hätte, das Licht einer Fahrradlampe geworden, und dann eine Erwärmung der Erde und der Atmosphäre. Wieder
wurde ein kleiner Teil der Sonnenenergie erst verzögert für die Erwärmung des Systems Erde-Atmosphäre verwendet. Und die Energie des Sonnenlichtes selbst war
übrigens durch Umwandlung aus Kernenergie hervorgegangen.
Kann man die thermische Energie der vom Licht der Fahrradlampe getroffenen Materie wieder in Kernenergie verwandeln? Nein, werden Sie sagen, das ist ja paradox!
Aber wenn Sie das sagen, geben Sie zu, dass Sie den zweiten Hauptsatz schon
wieder etwas besser verstanden haben, der ja von Irreversibilität, also von NichtUmkehrbarkeit von Prozessen spricht. Und zwar sind genau die Prozesse irreversibel, die mit Entropie-Zunahme einhergehen. Deswegen sprachen wir ja vom
irreversiblen Tds>0. Wir kommen schon bald darauf zurück.
Übrigens ist die Sonne auch dafür verantwortlich, dass sich potentielle Energie in
angestautem Wasser ansammeln konnte. Das Wasser in der Talsperre hat sich
nicht dadurch angesammelt, dass es von der Meeresmündung ausgehend flussaufwärts bis hinter die Sperrmauer geflossen wäre: Die Sonne erst musste das
Wasser verdunsten und dann heben, so dass der Dampf zu Wolken kondensieren
und als Regen die Flüsse speisen konnte, die dann erst die Talsperre füllten.
Man muss aber nicht unbedingt auf die so entstandene potentielle Energie des angestauten Wassers zurückgreifen, man kann auch die kinetische Energie des Windes
direkt verwenden. Diese wird z.B. von Windkraftwerken in elektrische Energie umgewandelt, die dann z.B. unsere Wurfmaschine antreibt. Oder man greift auf eine
Brennstoffzelle zurück. Das ist im Wesentlichen eine Membran, die so fein ist, dass
sie zwar die Kerne von Wasserstoffatomen (positiv geladene Protonen) hindurch
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lässt, die negativ geladene Elektronhüllen aber nicht. So entwickelt sich auf der einen
Seite der Membran eine negative auf der anderen Seite eine positive Ladung. Durch
die so entstandene Spannung wird ein elektrischer Strom um die Membran herum
angetrieben, der also letztlich durch Umwandlung der Energie entstanden ist, die in
den elektrischen Bindungskräften steckte, und die bei der Ladungstrennung überwunden werden mussten.
Ferner könnte man statt der chemischen Bindungsenergie - als residuale Spielart
von Kräften zwischen Atomen - auch die Kernenergie nutzen - eine Spielart der
Kräfte zwischen den Nukleonen (Protonen und Neutronen), die den Atomkern zusammenhalten, insbesondere die sich dort elektrisch abstoßenden gleichnamig
geladenen Protonen. Auch diese Kernkraft ist ja eine residuale Kraft, eine 'Restkraft'
der sogenannten starken Wechselwirkung, deren 'Hauptaufgabe' es ist, die Quarks
zu Nukleonen zusammenzuhalten. Eine Nutzung der Kernenergie als Spielart der
Kräfte zwischen den Quarks wird es wohl nie geben, wie Physiker Ihnen, liebe Leserin, liebe Leser, unter Benutzung von Begriffen wie 'Farbladungen' oder 'Confinement' erklären könnten. Wahrscheinlich sollten wir die Nutzung der Kernenergie sowieso lieber der Sonne überlassen, deren lebenswichtiges Licht durch Umwandlung
aus Fusionsenergie - einer noch einmal anderen Spielart der Kernenergie - entstanden ist.
'Natürlich' gibt es auch eine schwache Wechselwirkung, auch schwache Kernkraft
genannt, die uns in diesem Buch nicht weiter beschäftigen wird. Sie spielt eine Rolle,
wenn sehr massenreiche Sterne ihr Leben in Form einer Supernova beenden. Übrigens sind die Gravitationskraft, die elektromagnetische Kraft, sowie die starke und
schwache Kernkraft die einzigen Kräfte, die die heutige Physik kennt.
Um den Kontext von all dem zu unseren bisherigen und kommenden Darstellungen
des Klimasystems zu vertiefen, verweise ich zusammenfassend noch einmal auf
Seite 144, wo es hieß, dass Arbeit = Kraft ∙ Weg sei. Grundsätzlich erhöht ja jede
Arbeit an einem System dessen Energie, und eine Arbeit des Systems erniedrigt sie.
Ein 'direktes' Beispiel für diese Auswirkung der Kraft haben wir aber erst beim Prozess des durch die Luft fliegenden Steines kennengelernt. Bis dahin kannten wir nur
eine Form dieser Arbeit, die der Umrechnung des Produktes 'Kraft ∙ Weg' in das
Produkt 'minus Druck ∙ Volumenänderung' entsprach, (→ Seite 144), und in der sich
diese Arbeit in einer Veränderung des Anteiles thermische Energie der inneren
Energie auswirkte.
Beim herunterfallenden Stein kommt die Form Arbeit = Kraft ∙ Weg 'endlich' direkt
zum Einsatz: Hier wirkt die Arbeit Gravitationskraft ∙ Weg des Steines nach oben oder
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nach unten, und die daraus resultierende Energieänderung des Steines entspricht
nicht mehr der Zunahme einer inneren Energie, der sondern einer Ab- oder Zunahme
der kinetischen Energie des sich nach oben oder unten bewegenden Steines. Und
die anfängliche kinetische Energie des Steines kam z.B. aus der 'Muskelenergie'
eines Werfers, also aus chemischer Energie - einer speziellen elektrischen Energie als Anteil der inneren Energie.
Nach der Besprechung der Energetik des Wurfes des Steines und seines anschließenden Fluges fehlt nun noch die Besprechung des Endes dieses Experimentes. Am
oberen Umkehrpunkt war die Gesamtenergie e des Steines noch in  und u gebündelt, dort war ja k=0. Unmittelbar vor dem Aufschlag unten ist die - stets gleichgroß
gebliebene - Gesamtenergie e in k und u gebündelt, am Boden ist ja =0. Aber nach
dem Aufschlag ist nicht nur =0, sondern auch k=0! Die Fallbewegung wird ja gestoppt! Nun ist tatsächlich die gesamte Energie des Steines in u gebündelt, in der
thermischen Energie. Diese war ja wegen der Reibung in der Luft schon während
des Fluges 'ein wenig' irreversibel angewachsen, aber nun, da der Stein nach dem
Aufprall nicht mehr weiter fallen kann, ist er 'richtig' heiß geworden: die gesamte
geordnete Bewegungsenergie des fallenden Steines ist in die ungeordnete, nicht
mehr gleichgerichtete Bewegungsenergie seiner Moleküle (und der Moleküle des
Aufschlag-Geländes, also einem irdischen Teil des Systems Erde-Atmosphäre) übergegangen, was deren Temperatur und innere Energie lokal sehr stark erhöht hat.
Die damit verbundene Irreversibilität wird überaus anschaulich, wenn man sich klar
macht, wie unwahrscheinlich es ist, dass alle - vielleicht 1023 - ungeordneten
molekularen Bewegungen der Moleküle rein 'zufällig' einmal gleichgerichtet nach
oben weisen und so den ganzen Stein wieder nach oben fliegen lassen, was ja dem
Umwandlungsprozess u → k entsprechen würde, und was einer Verletzung des
vom zweiten Hauptsatz ausgesprochenen Verbotes von Entropie-Senken wäre:
Auch wenn er zufällig entsteht, enthält der Zustand der geordneten Molekularbewegung nun einmal weniger Entropie als der Zustand der ungeordneten Molekularbewegung.
Oft wird in der populärwissenschaftlichen Literatur ein ähnliches Beispiel diskutiert,
wie unwahrscheinlich es doch sei, dass ein heruntergefallener Dachziegel zufällig
wieder an die alte Stelle auf dem Dach zurückfliegt. Ich gebe aber zu, dass ich
sowohl bei unserem Stein als auch beim Dachziegel bei solchen Überlegungen
physikalische Bedenken habe: Da es sich hier beide Male um Festkörper handelt,
kann der Zufall bei den molekularen Bewegungen nicht die gleiche Rolle spielen wie
in einem zu einem Luftpäckchen zusammengefassten Gas: In Festkörpern sind
nämlich die Atome und Moleküle aneinander gebunden, die 'Zufallsbewegungen'
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können nur zufällige Schwingungszustände um gewisse Gleichgewichtslagen sein.
Daher besteht hier - nach meinem Verständnis - keine Gefahr für eine zufällige Verletzung des Verbotes von Entropiesenken durch den zweiten Hauptsatz. Mir wäre
daher wohler, wenn ich Ihnen die Wahrscheinlichkeit für zufällige Verletzungen des
zweiten Hauptsatzes am Beispiel eines Lagrange'schen Luftpäckchens vorrechnen
dürfte, zumal dies für das System Atmosphäre auch sowieso relevanter wäre als die
Festkörperphysik. Das Luftpäckchen wird zwar nicht von einem Menschen nach oben
geworfen, es wird aber beispielsweise während einer Horizontalströmung durch ein
'im Weg' liegendes Gebirge nach oben gelenkt. Es kann auch nach unten 'fallen',
etwa weil es kälter und schwerer ist als die Umgebungsluft.
Das ist alles im Einklang mit dem zweiten Hauptsatz, und wir stellen nun noch einmal
die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit es zu einer zufälligen Verletzung des Verbotes einer Entropie-Abnahme kommen kann, weil sich die (nun wirklich zufälligen)
1023 atomaren und molekularen Bewegungen auch einmal rein zufällig ordnen und
in eine Richtung fliegen, ohne dafür durch ein Strömungshindernis oder durch ein
Gewichts-Unterschied zur Umgebung eine physikalische Veranlassung dazu zu haben, nach dem Motto "alles was rein zufällig passieren könnte, passiert auch irgendwann. Man muss nur lange genug warten". Aber wie lange? Wenn man z.B. länger
warten müsste als die 10-15 Milliarden Jahre, die wir noch haben, bevor die Sonne
als roter Riese die Erde verschluckt, dann wird dieses Ereignis ja doch nicht
stattfinden. Und dennoch - so ist es nun mal beim Zufall könnte das Ereignis 'zufällig'
auch sofort passieren können.
Liebe Leserin, lieber Leser, wenn Ihre geistige Frische noch ein weiteres 'ja, aber'
verarbeiten kann, dürfen Sie diesen Absatz zu Ende lesen, sonst überspringen Sie
ihn besser. - Mein Grund für das Einbringen einer weiteren Komplexifizierung besteht
darin, dass bei aller Zufälligkeit der molekularen Bewegungen auch der sogenannte
Impuls-Erhaltungssatz mitreden muss. Wenn z.B. das Molekül Nr. 28546446 mit dem
Molekül Nr. 934704763548 zusammenstößt, dann können sie sich hinterher gar nicht
in eine Richtung bewegen, denn der Impuls-Erhaltungssatz fordert, dass sich die beiden betroffenen Moleküle nach dem Zusammenstoß relativ voneinander entfernen
müssen. Das müssten dann andere zufälligen Stoßpartner wieder in 'Ordnung' bringen - im wahrsten Sinne des Wortes. Vor allem solche vom benachbarten Luftpäckchen sollten 'zufällig' Impulse in die richtige Richtung erfolgen. Die dadurch verursachte weitere Verringerung der Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Verletzung des
zweiten Hauptsatzes ist in meiner nun kommenden Rechnung nicht enthalten.
Ich habe von den 1023 Molekülen des Luftpäckchens zunächst nur zwei betrachtet.
Das erste Molekül möge zufällig nach oben fliegen. Aber schon das zweite Molekül
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fliegt mit der Wahrscheinlichkeit Null haargenau in die gleiche Richtung, denn es gibt
ja unendlich viele Richtungen! Man muss schon einen kleinen Raumwinkel-Bereich
um die erste Flugbahn herum zulassen, um nichtverschwindende Wahrscheinlichkeiten zu erhalten. Ich habe einen Öffnungswinkel vorgegeben, der einem Tausendstel der gesamten Umgebungskugel entspricht. (Das wäre ein Kegel, der, vom Erdmittelpunkt ausgehend, an der Erdoberfläche die Fläche von Spanien ausschneidet).
Die Wahrscheinlichkeit, dass das erste Molekül in diesen Kegel hinein geflogen ist,
ist also ein Tausendstel. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das zweie Molekül in den
gleichen Richtungs-Kegel hinein fliegt, ist nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung gleich dem Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten, also ein Tauendstel
mal ein Tausendstel = ein Millionstel = 1/1000000. Die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass auch ein drittes Molekül in den gleichen Richtungs-Kegel hinein fliegt, ist ein
Millionstel mal ein Tausendstel = ein Milliardstel = 1/1000000000. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Flugrichtung auch eines vierten Moleküls zur gleichen Richtungsklasse gehört, ist demnach ein Billionstel. 5 Moleküle fliegen mit der Wahrscheinlichkeit ein Billiardstel = 1/1000000000000000 in den gleichen Richtungskegel, usw.
Oh je, es sollen ja 1023 = 100000000000000000000000 Moleküle zufällig dorthin
fliegen, und wir sind erst bei 5 angekommen! Bei jedem der 9 999 999 999 999 999
999 995 verbliebenen Moleküle erhöht sich der jetzt schon gigantische Wahrscheinlichkeits-Nenner um weitere 3 Nullen! Das ergibt eine derart kleine Wahrscheinlichkeit, einen derart großem Wahrscheinlichkeits-Nenner, dass man ihn ausgeschrieben
noch nicht einmal in einem Buch mit 1000 eng bedruckten Seiten unterbringen kann.
Man braucht viele Fortsetzungsbücher, alle mit 1000 Seiten, die nur mit Nullen gefüllt
sind. Die größte Bibliothek der Welt, die British Library, hütet stattliche 30 Millionen
Bücher. Hätten alle den Umfang von 1000 Seiten, und enthielten sie alle nur Nullen
(bis auf das erste Buch, welches ja mit einer Eins beginnt), so hätte man den Nenner
noch immer nicht vollständig aufgeschrieben. Vielmehr benötigte man nach meiner
Rechnung etwa fünf Milliarden solcher Bibliotheken (mit je 30 Millionen Büchern).
Warum, liebe Leserin, lieber Leser, mute ich Ihnen einen solchen abstrusen Gedankengang zu? Wie gesagt, wird irgendwann alles passieren, was per Zufall passieren
kann. Unter diesem Gesichtspunkt scheint es gewagt zu sein, im Sinne des zweiten
Hauptsatzes zu behaupten, dass Entropie global nie abnehmen kann. 'Eigentlich'
können Entropie-Senken also doch nicht verboten sein! Aber bei dem Versuch, die
entsprechende absurd kleine Wahrscheinlichkeit dafür mental zu realisieren, reduzieren sich alle Bedenken auf null. Man wird wohl niemals genug Zeit zum Warten zur
Verfügung haben. Also sagen wir einfach 'Der zweite Hauptsatz gilt'. Auch hier können wir einen riesigen Unterschied des Validitäts-Grades zweier Theorien feststellen.
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Hatten wir auf Seite 163 den Validitäts-Grad des ersten Hauptsatzes mit dem der
AGW-Theorie verglichen, so schränken wir diesmal den Validitäts-Grad der letzteren
gegenüber dem des zweiten Hauptsatzes gewaltig ein.
Obwohl vieles schon bekannt sein dürfte, sollte man vielleicht noch einmal auf Unterschiede zwischen dem Steinwurf und der Bewegung von Lagrange'schen Luftpäckchen eingehen, und sei es nur zur Befestigung von schon erworbenen Kenntnissen:
Wenn ein kaltes und schweres Lagrange'sches Luftpäckchen nach unten 'fällt', wird
es von der Umgebungsluft komprimiert, denn der Luftdruck nimmt nach unten zu.
Also ist dann d<0, d.h. a=-pd>0. Der so beschriebene Energiegewinn des Luftpäckchens besteht in einem Anwachsen von innerer Energie in Form von thermischer Energie, was wir auch Kompressionswärme genannt haben. Dies haben wir
in vielen Luftpumpen-Experimenten in Kapitel 2.7 so gesehen. Der fallende Stein
erfährt einen solchen Energiegewinn allerdings nicht, weil er 'starr' (inkompressibel)
ist, so dass sich trotz des zunehmenden Außendruckes sein Volumen nicht verringert. Nicht die Außenluft arbeitet 'an ihm' zur dissipationsfreien Erhöhung der thermischen inneren Energie, sondern das Schwerefeld der Erde zur Erhöhung der kinetischen Energie. (Allerdings arbeitet das Schwerefeld auch am 'schweren' Luftpäckchen ein wenig, sonst würde es ja nicht absinken).
Die Kompressionswärme entfällt also für den Stein. Und dennoch wird er - als Folge
der Reibung mit der Luft - etwas wärmer. (Allerdings erfährt auch das Lagrange'sche
Luftpäckchen etwas Reibungswärme, als Folge der 'inneren laminaren' Reibung, die
mit jeder realen hydrodynamischen Strömung verbunden ist. Nur das Modell 'ideales
Gas' kennt keine innere Reibung). Die Kompressionswärme entsteht durch Entropie-Austausch mit der Umgebung, die Reibungswärme jedoch durch EntropieErzeugung 'aus dem Nichts'. Eine - reversibel entstandene - Kompressions-Wärme
kann durch Expansions-Kälte wieder beseitigt werden, die Reibungswärme aber
durch keinen denkbaren Prozess: Insbesondere nach dem Aufprall des Steines 'geht
nichts mehr'. Mit der nun vollkommen ungeordneten kinetischen Energie der Moleküle kann man nichts mehr anfangen, man kann sie z.B. nicht dazu verwerten, den
Stein wieder nach oben zu befördern. (Dass die thermische innere Energie des Luftpäckchens dafür auch nicht zufällig verwendet wird, hat die obige Wahrscheinlichkeits-Abschätzung ergeben).
Unsere Überlegungen zur Rolle der chemischen inneren Energie beim Steinewerfen,
beim Fahrradfahren oder bei der Nahrungsaufnahme eines Menschen zeigen aber,
dass innere Energie u nicht grundsätzlich 'wertlos' für den Antrieb von Prozessen ist,
sondern nur ihr thermischer Anteil. Dass dieser Anteil 'wertlos' ist, liegt jedoch 'nur'
an der - oben abgeschätzten - geradezu irrsinnigen Unwahrscheinlichkeit dafür, das
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zufällig aus Unordnung Ordnung entstünde, dass also zufällig eine relevante Entropiesenke entstünde, dass also zufällig Entropie vernichtet würde, dass also zufällig
der zweite Hauptsatz verletzt würde. Und doch gibt es in der nichtlinearen, vernetzten Welt spontane Strukturbildungen, wie ich sie schon mehrfach betont und in der
Klimaforschung als zu wenig beachtet kritisiert habe.
Diese Selbstorganisations-Prozesse verletzen den zweiten Hauptsatz deshalb nicht,
weil sie nicht mit Entropie-Senken verbunden sind, nicht mit der Vernichtung von
Entropie, sondern mit einer lokalen (örtlichen) Entropieverringerung auf Kosten einer
Entropieerhöhung in der Umgebung. Mit anderen Worten, diese Entropieverringerungen sind verbunden mit einem Transport von Entropie vom Ort der Strukturbildung in
die Umgebung dieses Ortes. Wohl am genauesten ist dieser Prozess von I. Prigogine
und G. Nicolis [NP77] beschrieben worden, und I. Prigogine hat für diese Strukturbildungs-Theorie den Nobelpreis bekommen. Es gibt noch weitere Strukturbildungstheorien, z.B. die Theorie der Hyperzyklen von M. Eigen [SE79], die Theorie der
Synergetik von H. Haken [Hak82], und die Theorie der selbstorganisierten Kritizität
von P. Bak [Bak97]. Während Prigogine vor allem die Vereinbarkeit von Strukturbildungen mit der Thermodynamik betont, insbesondere mit ihrem zweiten Hauptsatz,
versuchen Eigen, Haken und Bak in ihren Theorien physikalisch-dynamische Mechanismen ausfindig zu machen, welche zwangsläufig zu geordneten Strukturen führen.
Keine der Theorien widerspricht den physikalischen oder mathematisch-statistischen
Gesetzen, aber das ist auch schon fast die einzige Gemeinsamkeit dieser Theorien.
Keine lässt sich in irgendeine der anderen überführen. Auch hat sich keine dieser
Theorien gegenüber den Konkurrenten 'durchgesetzt'. Die Vielfalt unterschiedlicher
Erklärung von Strukturbildungen steht sicher im Zusammenhang mit der Komplexität
der Systeme, die der spontanen Selbstorganisation fähig sind, und die durch eine
Kombination von Nichtlinearität und Vernetzung vieler Variablen geprägt sind.
Bekanntlich ist auch das atmosphärische Wetter- und Klimasystem ein solches System. Aber der riesige physikalisch-mathematische Aufwand, mit dem die genannten
Theorien ein physikalisches Verständnis dieser Komplexität anstreben, steht in
einem höchst merkwürdigen Kontrast zur Behauptung einer Theorie unserer Tage,
welche behauptet, dass die Auswirkungen der komplexen nichtlinearen WechselWirkungen zwischen sehr vielen Variablen keine Rolle spielen im Vergleich mit der
monokausalen, einseitig gerichtete Wirkung einer einzigen Variablen, dem atmosphärischen CO2 - Gehalt.
Ein physikalischer Mechanismus, welcher zwangsläufig zu geordneten Strukturen im
System Atmosphäre führen muss, und den man auch ohne Kenntnisse der Theorien
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von Prigogine, Haken & Co verstehen kann, ist zweifellos die differenzielle Erwärmung. Mit diesem Schlagwort bezeichnen wir eine Situation, in der Teilgebiete der
Atmosphäre, die sowieso schon wärmer als im Durchschnitt sind, 'weiter' erwärmt
werden, und in der kältere Teile der Atmosphäre sogar Wärme nach außen abgeben
müssen. Der so verstärkte Temperatur-Gegensatz ist ja auch eine Strukturbildung,
wenn auch keine intern-spontane, wie sie Gegenstand der genannten Theorien sind,
sondern eine von außen aufgezwungene Strukturbildung.
Nun ist die Frage, ob die Atmosphäre tatsächlich differenziell erwärmt wird, und wenn
ja, wie sie das verwirklicht. Bei der in Kapitel 2.7 beschriebenen Erwärmung des
idealen Gases in der Luftpumpe war das ja nicht der Fall, dort waren wir davon ausgegangen, dass der Experimentator das Gassystem gleichmäßig durch die diabatische Wand hindurch erwärmt. Aber dass die Atmosphäre ein bisschen komplexer ist,
war uns ja schon klar. In Kapitel 4 werden wir genauer erfahren, wie die atmosphärische differenzielle Erwärmung realisiert wird. Hier gebe ich einen kleinen Vorgriff,
der 'erst einmal' das Prinzip der für Wetter und Klima unglaublich wichtigen differenziellen Erwärmung verdeutlichen soll, und der hoffentlich dennoch ein bisschen Neugierde auf Kapitel 4 übrig lässt.
Wo ist eigentlich der 'Experimentator', der das System Erde/Atmosphäre - das sogenannte terrestrische System - erwärmt? "Das macht die Sonne" werden Sie sagen.
Und natürlich haben Sie Recht. Aber liegt zwischen Sonne und Erde nicht ein
ziemliches Vakuum, und isoliert Vakuum nicht ebenso wie eine adiabatische Wand,
nach dem Prinzip der Thermosflasche? Das wäre nur dann so, wenn wir von der
Sonne einen materiellen 'Wärmefluss' zu erwarten hätten - wie 'Wärmeleitung' oder
'Wärmekonvektion' - aber Sie wissen sicher schon, dass die Erwärmung der Erde
durch 'Wärmestrahlung' erfolgt, und dass diese elektromagnetischen Wellen auch
den luftleeren Raum überbrücken. Die Sonne emittiert diese Strahlung und verliert
dabei Energie, die Atmosphäre und der Erdboden absorbieren diese Energie und
werden dabei erwärmt. Wenn man nun noch daran denkt, dass ja die Sonne am
Äquator und in dessen Nachbarschaft viel steiler am Himmel steht als in der Nähe
der beiden Pole, wo ja die Sonne höchstens wenig über den Horizont aufsteigt, sind
wir der differenziellen Erwärmung schon auf der Spur: Äquator-nahe Gebiete
erhalten eine stärkere 'Heizung' als Pol-nahe Gebiete. Und so passt es auch, dass
die sowieso schon wärmeren Gebiete stärker beheizt werden als die sowieso schon
kälteren Gebiete - das war ja eine Zusatz-Bedingung für die differenzielle Erwärmung.
Aber das ist noch nicht alles! Da jeder Körper aufgrund seiner Temperatur elektromagnetische Strahlung emittiert, muss auch das terrestrische System Strahlungs-
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Energie abgeben, was ja auch gut ist, denn sonst würde das System Erde/Atmosphäre unentwegt aufgeheizt werden. Aber: nicht nur die Absorption der Solarstrahlung, sondern auch die Emission der terrestrischen Strahlung ist umso größer, je
höher die Temperatur ist: Äquator-nahe Gebiete z.B. erhalten zwar eine stärkere
'Heizung' als Pol-nahe Gebiete, sie müssen aber auch mehr Wärme abgeben!
Allerdings sind die Gesetze, welche die Ein- und die Ausstrahlung bestimmen, nicht
die gleichen: Der Energiegewinn durch die Einstrahlung wird vom sogenannten Lambert'schen Kosinusgesetz geregelt, der Energieverlust durch die Ausstrahlung vom
Stefan-Boltzmann Gesetz. Die Details sind im hier zu diskutierenden Zusammenhang
unwichtig, es kommt hier nur darauf an, dass im Zusammenspiel von Ein- und Ausstrahlung nach diesen unterschiedlichen Gesetzen in kalten Pol-nahen Gebieten die
Ausstrahlung größer ist als die Einstrahlung, und dass in den warmen Äquator-nahen
Gebiete die Einstrahlung größer ist als die Ausstrahlung, wie wir in Kapitel 4 näher
beschreiben werden. Im irdisch-globalen Mittel halten sich der Energieverlust und der
Energiegewinn mehr oder weniger die Waage, die globale Bilanz zwischen Ein- und
Ausstrahlung - zwischen der terrestrischen Absorption und Emission - ist also ausgeglichen.
Und dennoch bleibt die Temperatur nicht überall gleich: lokal ist die Strahlungsbilanz
nicht ausgeglichen, wo es warm ist, wird es noch wärmer, bewirkt die StrahlungsBilanz durch überschüssigen Energie-Import eine weitere Erhöhung der thermischen
Energie. Wo es kalt ist, wird es noch kälter, senkt die Strahlungsbilanz die Temperatur noch mehr. Folglich muss sich die Atmosphäre etwas einfallen lassen, wie sie
ein unentwegtes Anwachsen des Temperaturgegensatzes zwischen den Polen und
dem Äquator verhindern kann. Und sie hat etwas erfunden, um das zu verhindern:
Das Wetter und das Klima! Das Wetter und das Klima bewirken in der Summe all
ihrer Tätigkeiten einen 'Wärmetransport' vom Äquator zu den Polen. (Sie erinnern
sich noch, dass es eigentlich 'ein mit T multiplizierter Entropie-Transport' heißen
müsste?)
Wir wollen noch einmal auf die auf Seite 170 nach mehrfachen 'Erweiterungen' entstandene Gleichungskette

de = - deSU = dk + d + du = a + q = -pd+f ∙dr + Tds
für Energieänderungen de zurückkommen. Konzentrieren wir uns auf das letzte
Gleichheitszeichen: Stände hier nur de=f∙dr (oder besser dE=F∙dr, nach Multiplikation mit der Masse m), dann wäre das die Formel-Fassung dessen, was ich persönlich vor etwa 60 Jahren von meiner Physiklehrerin gelernt hatte: "Energie ist die
Fähigkeit, Arbeit zu verrichten" und "Arbeit ist Kraft mal Weg". Etwas präziser könnte
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man sagen: dE = F∙dr beschreibt, dass eine kleine Energieerhöhung dE>0 eines
Systems eine Arbeit F∙dr der Umgebung am System darstellt in der Form Kraftvektor

F mal vektorielle Ortsänderung dr. (Ein Weg ist ja eine Ortsänderung!). Der Bezug
auf ein lokales System und ihrer Umgebung ist wichtig, denn wenn man das kosmisch-globale System im Auge hätte, hätte man ja wegen der Energieerhaltung einfach dE=0. In diesem Sinne ist auch die irdisch-globale Atmosphäre ein lokales System, welches an ihrer Umgebung (am Erdboden) Arbeit leisten kann, z.B. wenn der
Wind Dünen wandern lässt. Dass aber dE = F∙dr nur die halbe Wahrheit ist, wurde
mir damals nicht gesagt. (Vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Immerhin hat diese
Lehrerin mein Interesse an der Physik sehr befeuert). Die ganze Wahrheit - jetzt
wieder spezifisch formuliert - ist ja mit de = f ∙dr noch nicht gesagt, sondern erst mit
de = -pd+f ∙dr+Tds. Nun haben wir aus dem Satz "Energie ist die Fähigkeit, Arbeit
zu verrichten" den (vollständigen?) Satz gemacht:

Eine Energieänderung de>0 eines Systems wird bewirkt von einer Arbeit
-pd und /oder f∙dr der Umgebung am System, oder von einer 'Wärmezufuhr'
Tds aus der Umgebung, (richtiger von einem mit T multiplizierten EntropieImport), oder von beiden Prozessen.
Wenn beide Prozesse aktiv sind, muss nur der 'stärkere' von ihnen für de>0 sorgen,
der schwächere kann durchaus eine Arbeit des Systems am Umgebungssystem
oder ein Entropie-Export des Systems sein. Eine Auflistung der möglichen Alternativen für das Endresultat de<0 schaffen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, nun auch
allein.
Aber wahrscheinlich haben Sie längst gemerkt, dass der obige Satz unsere Formel
de= -pd+f ∙dr+Tds sowieso nicht vollständig beschreibt: wir haben noch nicht gesagt,
dass Entropie nicht nur importiert oder exportiert werden kann, sondern auch im
Inneren des Systems von allein entstehen kann, wie es bei allen irreversiblen Prozessen der Fall ist, also bei allen realen Prozessen. Daher sollten wir den dritten
Term in de = -pd+f ∙dr + Tds noch einmal entsprechend aufspalten in die durch Austausch vergrößerte oder verringerte lokale Entropie einerseits und in die durch
interne Erzeugung immer vergrößerte Entropie andererseits. Mein Vorschlag für die
formelmäßige Erfassung dieser Aufspaltung ist

Tds = Tdas + Tdis
wobei die Symbole 'a' für 'ausgetauschte' und 'i' für 'intern erzeugte' Entropie stehen.
Wer mag, kann den Index 'i' auch als Symbol für 'irreversibel erzeugte' Entropie an-
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sehen. In der Literatur wird leider oft das Symbol 'e' verwendet. Ich rate davon ab,
denn wenn man z.B. die Formel δeq = Tdes vorfindet, ist die Aussage zunächst nicht
eindeutig: Man muss zumeist erst recherchieren, ob dieser Index für 'extern' steht
(was unserem das entspricht), oder ob er für 'erzeugte' Entropie steht (was unserem
dis entspricht)!
Unsere Formel ermöglicht sehr kompakte Formulierungen der thermodynamischen
Hauptsätze: Wenn man die Aufspaltung ds = das + dis der Entropie auch für die Energie
übernimmt, de = dae+die, kann man den ersten Hauptsatz in der Form
de=0
de = -pd+f ∙dr + Tds

für das kosmisch-globale Gesamtsystem bzw.
für ein lokales System mit seiner Umgebung

auch ohne Fallunterscheidung sehr sinnfällig formulieren:

die = 0
Diese Gleichung ist natürlich gleichwertig mit der Gleichung de=dae. Für den zweiten Hauptsatz schreiben wir nun einfach

dis  0
'' ist das Zeichen für 'größer oder gleich', wobei im Falle 'größer' irreversible, im
Falle 'gleich' reversible (umkehrbare) Prozesse beschrieben werden. Eine Austausch-Bilanz dae=... der Energie ist also immer identisch mit der vollständigen Energiebilanz, d.h. dae=de, weil ja keine Energieerzeugung die hinzukommen kann. Auch
so kann man den ersten Hauptsatz formulieren! Hingegen ist eine Austausch-Bilanz

das=... der Entropie in keinem realen Prozess identisch mit der vollständigen Entropiebilanz ds = ... . Auch so kann man den zweiten Hauptsatz formulieren, der ja besagt, dass bei realen Prozessen nicht nur der Austausch das von Entropie ins Spiel
kommt, sondern auch eine Erzeugung dis  0, so dass ds  das.
Wie gesagt, ist dis  0 ein statistisches Gesetz, welches - sehr streng genommen nicht exakt gilt, sondern mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit 1/1000... auch verletzt
sein könnte. Allerdings hatten wir auf Seite 177 ausgerechnet, dass diese Wahrscheinlichkeit dermaßen klein ist - dass ihr Nenner 1000... dermaßen groß ist - dass
sein bloßes Hinschreiben in Fortsetzungs-Büchern fünf Milliarden Bibliotheken füllen
würde, die alle so groß sein müssten wie die größte der Welt. Der Übergang von statistischen zu exakten Aussagen ist also 'fließend', und hier ist wohl die Grenze zum
sogenannten 'Exakten' weit, weit überschritten. Hier sollte die Behauptung, die Ungleichung sei Fakt, keine Bedenken hervorrufen, (ganz im Gegensatz zur Behauptung, anthropogenes CO2 verursache eine Klimakatastrophe).
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Dieses thermodynamisch 'weltfremde', weil abgrundtief unwahrscheinliche Ereignis
dis < 0 würde ja beschreiben, dass sich spontan aus der molekularen Zufallsbewegung ein Ordnungszustand gebildet hätte. Sowohl Ordnung als auch Entropiesenken
sind unwahrscheinlich! Das ist der Grund für die vorläufige Beschreibung von Entropie durch Unordnung (oder die Beschreibung der sogenannte 'Negentropie' durch
Ordnung). Die physikalischen Deutung der Entropie über den Ordnungsbegriff ist
allerdings nicht die 'beste', weil es nicht immer augenfällig ist, was 'geordnet' ist und
was nicht. Aber Besserung ist in Sicht: In Kapitel 3 werden wir den Ordnungsbegriff
durch den damit verwandten, aber universeller anwendbaren Begriff Information
ersetzen, der wiederum mit dem Begriff der Wahrscheinlichkeit zusammen hängt. Da
wir uns mit dieser schon hier befasst haben, haben wir auch schon etwas Vorarbeit
auf dem Wege zum Informationsbegriff geleistet.
Und doch gibt z.B. die Verbindung der Entropie-Produktion mit der Reibungswärme
einen Hinweis darauf, dass Entropie auch etwas mit dem Verlust von Ordnung, von
Gleichförmigkeit zu tun hat: Die Temperatur-Erhöhung bei Reibung geht ja einher mit
einer Zunahme der kinetische Energie der ungeordneten Bewegungen der Moleküle,
und der Preis dafür ist eine Verringerung der kinetische Energie des ganzen Steines,
d.h. der gleichgeschalteten, geordneten Geschwindigkeiten aller Moleküle. Ordnung
wird auch durch eine differenzielle Erwärmung hergestellt (→ Seite 180). Weil das
so ist, und weil Unordnung mit der Entropie zusammenhängt, muss natürlich die
differenzielle Erwärmung mit einer Absenkung der Entropie verbunden sein. Dass es
so ist, können wir nun leicht bestätigen.
Dazu benötigen wir lediglich die obige Formel de = a + q = -pd+f ∙dr + Tds. Eigentlich benötigen wir sogar nur den Anteil q = Tds dieser Formel, denn wie auf Seite
180 besprochen, erfolgt die differenzielle Erwärmung ausschließlich durch eine strahlungsbedingte Wärme-Wechselwirkung q, und nicht durch eine Arbeit a. Stellen wir
den hier relevanten Teil q = Tds der Formel nach ds um, dann haben wir
ds = q/T
Nun hatten wir gerade die differenzielle Erwärmung so charakterisiert: Wo es wärmer
ist als im Durchschnitt, ist die Einstrahlung größer als die Ausstrahlung, wird es also
noch wärmer. Man spricht von einer Netto-Einstrahlung q>0. Wo es kälter ist als
im Durchschnitt überwiegt aber die Ausstrahlung, haben wir eine Netto-Ausstrahlung q<0. Hier wird es also noch kälter.
Unsere obige Formel ds = q/T besagt also, dass bei gleichen Beträgen von NettoEinstrahlung und Netto-Ausstrahlung, also bei gleichgroßen Import- und Export-
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Beträgen von Energie q weniger Entropie ds importiert als exportiert wird! Der
größere Nenner T in den (warmen!) Importgebieten und der kleinere Nenner in den
(kalten!) Exportgebieten macht es möglich. Somit hat sich bestätigt, dass unter den
Voraussetzungen der differenziellen Erwärmung der Entropie-Export überwiegt. Und
so muss es ja auch sein, der durch differenzielle Erwärmung entstandene Temperatur-Gegensatz stellt ja einen Ordnungszustand, also einen Zustand geringerer Entropie dar, und da der zweite Hauptsatz unerbittlich dis<0 verbietet, konnte die Entropie nicht einfach verschwinden, sie musste also exportiert worden sein.
Allerdings wird dieser Netto Entropie-Export nicht nur dazu verwendet, eine Temperatur-Ordnung (einen Temperatur-Gegensatz) aufzubauen. Wir sagten schon, dass
das Wettergeschehen danach trachtet, diese Temperatur-Gegensätze wieder abzubauen. Aber das geschieht nicht einfach durch Wärmeleitung. Vielmehr werden in
unserer komplexen Atmosphäre erst einmal weitere Strukturen gebildet, also weitere
lokal entropiearme Gebilde, die den meridionalen Temperatur-Ausgleich noch effektiver bewerkstelligen. Das sind vor atmosphärische allem Wirbelströmungen, und
ozeanische ausgleichende Transportbänder von warmen Oberflächen-Wasser und
von kaltem Tiefen-Wasser. Der berühmte Golfstrom ist nicht das einzige Beispiel für
solche spontanen Strukturbildungen.
Wohl gemerkt, der 'primär' entstandene Temperaturgegensatz zwischen Äquator und
den Polen ist ein strahlungsbedingter, also von außen aufgezwungener Ordnungszustand. Die dann erst entstehenden internen Strukturen sind aber Beispiele für
Selbstorganisations-Prozesse, die noch immer etwas rätselhaft sind. Wie schon
auf Seite 179 berichtet, gibt es zwar mehrere Theorien hierzu, die aber alle verschiedene Erklärungsmuster vorschlagen, die sich kaum wechselseitig erklären können.
Schon deswegen ist die Behauptung problematisch, man verstünde das Klimasystem
so gut, dass man Klimaprognosen machen könne, welche in Verbindungen mit
Messungen in der Gegenwart Faktenlagen gleich kämen.
Und es kommt eine weitere Erhöhung der Komplexität hinzu: Die Prozesse, die die
differenzielle Erwärmung wieder rückgängig machen wollen - das Wetter und das
Klima also - sind irreversible Prozesse, d.h. sie stellen Entropie-Quellen dar und sie
erhöhen daher - zur Beibehaltung stationärer Verhältnisse - den Bedarf an EntropieExport durch die Netto-Strahlungsbilanz ein weiteres Mal.
Aber hat es eine solche Stationarität in der geologischen Vergangenheit überhaupt
immer gegeben? Untersuchungen zeigen, dass es alle aus der jüngeren Zeit der
messenden Klimatologie bekannt gewordenen klimatischen Wechsel auch schon in
der paläoklimatischen Vergangenheit gegeben hat, und zwar mit den unterschied-

- 186 -

lichsten Geschwindigkeiten. - auch in einer von anthropogen CO2 nicht beeinflussten
Atmosphäre - Wenn man also anthropogen verursachte Klimaschwankungen modellieren möchte, muss man erst einmal diese - mit der oben angedeuteten Komplexität
versehenen - natürlichen Abweichungen vom stationären Zustand berechnen, und
dann erst die anthropogen begründeten Abweichungen von diesen Abweichungen!
Als wir auf Seite 177 an einem Beispiel die Wahrscheinlichkeit für die zufällige Verletzung des zweiten Hauptsatzes dis  0 berechnet hatten, sind wir deswegen auf einen
aberwitzig niedrigen Wert gekommen, weil wir sehr oft (im Beispiel 1023 Mal) die
Wahrscheinlichkeit 1/1000 miteinander multiplizieren mussten. (Es war die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich das jeweils betrachtete Molekül in den gleichen Raumkegel hinein bewegt wie alle anderen zuvor). Hätten wir ein ganzes Mol (also 61023
Moleküle) betrachtet, so hätten wir diese Multiplikationen noch 51023 weitere Male
durchführen müssen, und jedes Mal hätte sich die Wahrscheinlichkeit, die ja mit der
Entropie zusammenhängt, um ein Tausendstel weiter verkleinert.
Je mehr Teilchen man also betrachtet, desto mehr Entropieerniedrigung ergibt irgendeine regelmäßige Anordnung der Teilchen. Der Normalfall ist aber die nieder-entropische, geordnete Bewegung der Gasmoleküle nicht, sondern ihre hoch-entropische
Zufallsbewegung. Und daher können wir im Umkehrschluss behaupten, dass ein
Teilchensystem umso mehr Entropie beinhaltet, aus je mehr Teilchen es zusammengesetzt ist.
Was hat das alles mit unserem Thema notwendiger Entropie-Export zu tun? Sehr
viel, wie wir gleich sehen werden. Apropos Teilchen - Irgendwie muss man ja auch
im Teilchenbild den so dringend notwendigen Entropie-Export verstehen können.
Vielleicht wissen Sie schon, dass es neben dem Wellenbild der Strahlung, das uns
die Begriffe kurzwellige Einstrahlung und langwellige Ausstrahlung ermöglicht,
auch ein quantenmechanisches Teilchenbild gibt. Die Teilchen (die 'Quanten') der
Strahlung heißen Photonen. Sehr wichtig ist, dass jedes solare Photon mehr Energie
trägt als jedes Photon der terrestrischen langwelligen Strahlung. Falls es interessiert:
Dahinter steckt die quantenmechanische Formel E = h, wobei E die Energie des
Photons ist, h die Planck'sche Konstante - das 'Wirkungsquantum' - und  die Frequenz der Welle, d.h. die Anzahl der Wellen-Perioden, die pro Zeit an einem Ort
'vorbeiziehen'.  ist also umso größer, je kurzwelliger die Welle ist, (die Lichtgeschwindigkeit ist nämlich konstant), und desto größer ist folglich auch E = h, die
Energie der Strahlungsteilchens.
Somit kann man die Energiebilanz des Erdsystems auch beschreiben als eine Bilanz
zwischen den von der Sonne kommenden absorbierten hochenergetischen und den
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ins All emittierten niederenergetischen Photonen. Wenn aber diese Energiebilanz
ausgeglichen sein soll, müssen selbstverständlich mehr terrestrische Photonen
emittiert werden, als solare Photonen absorbiert worden sind! Während also das
Erdsystem 'wenige' hochenergetische Photonen empfängt, gibt es 'viele', aber
niederenergetische Photonen zurück. Das Erdsystem arbeitet gewissermaßen als
Spaltungseinrichtung für Photonen! Etwas unkonventionell, aber prinzipiell richtig,
kann man sagen, die hochenergetischen Photonen dienen der Atmosphäre als energiereiche Nahrung, die sie befähigt, 'sich zu bewegen'.
Das entspricht einer Nahrung für sich ebenfalls bewegende Menschen und Tiere, die
ja eine hochenergetische Biomasse sein muss. Und die Emission der gespaltenen,
niederenergetischen Photonen entspricht dem Ausscheiden der verdauten, niederenergetischen Biomasse. Man weiß ja, dass Verdauungsenzyme die Nahrung ebenfalls in niederenergetische Einzelteile zerlegen! Es muss mehr chemische Energie
mit der Nahrung aufgenommen werden, als mit der verdauten Biomasse wieder abgegeben wird. Diese Energie-Differenz benötigt der Mensch z.B. zum Holzhacken,
zum Komprimieren der Luft in der Luftpumpe oder zum Marathon-Lauf, und die Atmosphäre z.B. zur Erzeugung vom Wind und Sturm. Eine - vielleicht als kleinlich empfundene - Richtigstellung (oder Detaillierung) sollte allerdings noch erfolgen, zumal
sie auch eine berechtigte Gegenfrage beantwortet:
Offenbar benötigen Mensch und Tier eine energetisch hochwertige Nahrung, um die
Differenz zur niederenergetischen Ausscheidung nutzen zu können, 'Arbeit' zu verrichten, und sei es 'nur', sich selbst zu bewegen. Die berechtigte Frage lautet nun:
Die Atmosphäre hat ja diese 'Energiereserve' für ihre Bewegung gar nicht, wenn die
ausgeschiedenen Photonen zwar energieärmer, dafür aber auch entsprechend zahlreicher sind, so dass die Energiebilanz - anders(?) als bei Mensch und Tier - genau
ausgeglichen ist. Die Antwort lautet wie so oft "ja, aber...": Ja, tatsächlich darf die
Atmosphäre nicht so viele niederenergetische Photonen emittieren, dass keinerlei
Energie mehr für ihre eigenen Bewegungen übrig bleibt. Aber: wenn die Atmosphäre
den zurückgehaltenen Energiebetrag für ihre Bewegung benutzt, kommt sie genauso
ins Schwitzen wie der Mensch beim Marathon-Lauf: Die bewegte Luft wird ja wärmer,
weil es keine reale Bewegung ohne Reibungswärme gibt. Als Folge dieser Erwärmung durch Bewegung senden die bewegten Luftmassen im Rahmen ihrer Emissionen etwas höherenergetische - etwas kurzwelligere Photonen aus, wenn auch noch
immer sehr langwellige im Vergleich mit den von der Sonne ausgestrahlten Photonen.
Fazit: die zurückgehaltene Energie wird doch noch emittiert, wenn auch zeitverzögert! Auch der Treibhauseffekt ist nichts anderes als eine verzögerte Ausstrahlung,
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eine vorübergehende Zwischenspeicherung eines Teiles der absorbierten solaren
Energie, welche wie die Reibungswärme eine 'Erwärmung' darstellt, die nicht im Konflikt mit dem zweiten Hauptsatz steht. Schließlich haben wir ja die hier diskutierten
Zusammenhänge aus dem ersten und dem zweiten Hauptsatz abgeleitet!
Anderer Meinung sind z.B. G. Gerlich und R.D. Tscheuschner, [GT-in], oder auch
W.Thüne, [Thü02], wobei die letzte Veröffentlichung ein ausführliches Vorwort von G.
Gerlich enthält. In einer Pressemitteilung der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft (DMG) wurde darauf hingewiesen, dass etliche Behauptungen von W.Thüne
'einer fachlichen Richtigstellung bedürfen', → [Thü-in].
Im englischsprachigen Wikipedia erfolgt in [GT-in/engl] aus vier US-Universitäten und
vom DWD der Hinweis: "G. Gerlich and R. D. Tscheuschner claim to have falsified
the existence of an atmospheric greenhouse effect. Here, we show that their
methods, logic, and conclusions are in error".
Erhellend für die Argumentations-'Methoden' von G. Gerlich könnte auch ein Zitat
aus einem Interview sein, welches in [Ger-in] nachzulesen ist: 'Die behaupteten
Klimafolgen sind im echten Sinn … von den Menschen erzeugt, nämlich von diesen
Betrügern, Lügnern und Spesenrittern des IPCC ausgedacht, für die sonst die Geldquellen versiegen würden. Viele geistig etwas unterbelichtete Mitläufer - Politiker und
Journalisten - schlachten diese Sache aus, bei der alle die Leute mitreden können,
die nichts gelernt haben müssen.' - Meine persönliche Meinung hierzu geht schon
aus dem Untertitel 'Katastrophe der Klimadiskussion' des Buches hervor, in dem Sie
gerade lesen. Wer sich derartig in persönlichen Verunglimpfungen verliert, verwendet
- möglicherweise unbewusst - diese Methode, um sachliche Schwächen der inhaltlichen Argumentation zu kompensieren.
Zu beachten ist vielleicht auch, von wem sich G. Gerlich hier interviewen ließ, nämlich vom Internetportal der 'deutschsprachigen Muslime für gottesehrfürchtige Leser'.
Nichts liegt mir ferner als eine Verunglimpfung irgendeiner Religion, und das nicht
nur deshalb, weil ich selbst zwei von mir sehr geschätzte Pfarrer im engsten Familienkreis habe. Ich wehre mich aber - ebenso wie die beiden Pfarrer und viele andere
nachdenkliche Leute - entschieden dagegen, wenn man den vermutlich von allen
Religionen dieser Welt ermöglichten Gewinnung von seelischer Bereicherung und
Erfüllung damit verwechselt, 'von höchster Stelle' objektive Wahrheiten erhalten zu
haben. Diese Verwechslung hat sicherlich die meisten der Kriege dieser Welt ausgelöst, und sie tut das in schlimmster Weise auch noch heute. Daher sollte auch Herr
Professor G. Gerlich in seinen Formulierungen solche aggressiven Entgleisungen,
die auf mich wie 'kriegerische Vorstufen' wirken, nicht verwenden! Und diese dring-
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liche Empfehlung gilt völlig unabhängig von der Frage, ob die sachinhaltlichen Aussagen stimmen oder nicht.
Fassen wir noch einmal die beiden 'Methoden' einer verzögerten Energierückgabe
vergleichend zusammen:
1) Ein Teil des energetischen Einstrahlungs-Gewinns wird, wie besprochen, vorerst
durch Umwandlung in Bewegungsenergie zurückgehaltenen - das ergibt die 'Energie
der Stürme' - bevor er dann doch noch nach einer reibungsbedingten Erwärmung
abgestrahlt werden muss. (Das Strahlungs-Gesetz von Stefan-Boltzmann, das wir in
Kapitel 4 besprechen werden, besagt nämlich im Wesentlichen, dass die Ausstrahlung eines jeden Körpers mit der Temperatur stark zunimmt, sogar mit der vierten
Potenz der absoluten Temperatur).
2) Beim Treibhauseffekt wird ebenfalls ein Teil des energetischen EinstrahlungsGewinns zurückgehalten, diesmal nicht durch vorübergehende Umwandlung in Bewegungsenergie, sondern dadurch, dass ein Teil der durch die 'Photonen-Spaltung'
entstandenen niederenergetischen langwelligen Strahlung zwar emittiert wird, aber
noch in der Atmosphäre von CO2 (und anderen sogenannten Treibhausgasen) gleich
wieder absorbiert wird, was die Luft erwärmt und sie daher auch auf diese Weise und nicht durch Reibung - zur Emission etwas höherenergetische Photonen veranlasst, usw. Dieses Wechselspiel von langwelligen Re-Absorptionen und Re-Emissionen wiederholt sich mehrfach. Zwar entweicht auch jedes Mal ein Teil der jeweils
re-emittierten Strahlung ins Weltall, aber eine damit verbundene endgültige Abkühlung kommt nie zum 'Abschluss', weil die nächsten Absorptionen der solaren Photonen 'schneller' geschehen als die - verzögerten - kompensierenden Emissionen.
Somit stellt sich ein sogenanntes Strahlungsgleichgewicht bei einer höheren Temperatur ein, als es sich ohne diese verzögernden, 'stotternden' Energie-Abgaben einstellen würde. Und all das steht selbstverständlich in vollem Einklang mit den Hauptsätzen.
Ein zweiter Einwand gegen den atmosphärischen Treibhauseffekt ist der, dass der
zweite Hauptsatz einen Entropiefluss - häufig 'Wärmefluss' genannt - vom Kalten
zum Warmen verbiete. Aber eben den würde die Treibhausgas-begründete AGWTheorie benötigen, denn die langwelligen atmosphärischen Emissionen erfolgen
hauptsächlich aus kalten Höhen herunter in die wärmeren bodennahen Bereiche,
was man auch mit dem Fachbegriff atmosphärische Gegenstrahlung bezeichnet die es also auch nicht geben soll.
Ein Beispiel dafür, dass es eine 'Wärmestrahlung' von Kalt nach Warm in der Realität
doch gibt - (die 'Hochkommata' sollen wie immer daran erinnern, dass es sich eigent-
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lich um einen mit der Temperatur multiplizierten Entropie-Transport handelt) - hat
schon Max Planck vor etwa 100 Jahren in einem Gedankenexperiment gegeben
(später neu aufgelegt in [Pla66]): Eine aus Eis geformte Sammellinse kann die Sonnenstrahlung so fokussieren, dass sogar ein Feuer entfacht wird. Die 'Wärmestrahlung' gelangt also vom kalten Eis zum sehr warmen Feuer. Und dennoch darf dieser
Aspekt des Strahlungs-'Wärmestroms' keine entropische Relevanz haben, darf er
den zweiten Hauptsatz nicht verletzten. Und das, obwohl 'Wärmeströme' von kalt
nach warm offensichtlich Temperaturgegensätze vergrößern, also Ordnung schaffen
und somit - dem zweiten Hauptsatz widersprechend - die Entropie erniedrigen.
Wie also kommen wir aus dieser Nummer heraus? Auch die schon besprochene
differenzielle Erwärmung schafft eine Temperatur-Ordnung, allerdings nicht durch
irgendwelche 'Wärmeflüsse' von kalt nach warm, sondern durch Entropie-Export,
wobei, wie besprochen, die von ihr selbst geschaffenen Temperaturunterschiede
geschickt ausnutzt werden: Diese Temperaturunterschiede bedingen ja unterschiedliche Umrechnungen von Energie-Austausch in Entropie-Austausch, so dass ein
Netto Entropie-Export bei verschwindendem Netto Energie-Austausch möglich wird.
Diese Art der 'Rettung' des zweiten Hauptsatzes steht uns aber bei der Entropieverringerung durch Strahlungs-'Wärmeströme' von kalt nach warm nicht zur Verfügung.
Hier ist kein Entropie-Export in Sicht, m.a.W., auch bei Vergleich mit der differenziellen Erwärmung kommt keine Entsorgung als Rechtfertigung für die verbotene
Senke der Entropie in Sicht.
Die Lösung des Problems ergibt sich aus der von U. Callies und F. Herbert [CH84]
gegebenen eindrucksvollen, allerdings nicht für Laien gedachte Beschreibung der
Thermodynamik der Strahlungsprozessen. Den Laien-Leserinnen und Lesern des
vorliegenden Buches kann diese Lösung vielleicht so erklärt werden: Eine Alternative
für die Erklärung der Entropie-Senke durch Entropie-Export hätte man gefunden,
wenn sich Entropie an einer 'unvermuteten' Stelle des Systems ansammeln würde,
so dass sie an den 'vermuteten' Stellen verringert würde. Zunächst ist allerdings
leicht einzusehen, dass der reine Strahlungs-'Wärmefluss' die Entropie 'leider' überhaupt nicht verändert, er ist reversibel (also umkehrbar), denn man kann ja jeden
Strahlungsweg mithilfe von Spiegeln ganz einfach umkehren! Wo bleibt also die
Entropie, die durch die Verstärkung von Temperaturgegensätzen erst einmal verloren
gegangen ist, die aber wegen des ersten Hauptsatzes nicht verloren gehen darf?
Die dringlich gesuchte Irreversibilität, also die Entropiezunahme und damit auch die
Verträglichkeit des Treibhauseffekts mit dem zweiten Hauptsatz, sind erst dadurch
gegeben, dass der reine, reversible Strahlungs-'Wärmefluss' gekoppelt ist mit irre-
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versiblen Emissions- Absorptions- und Streuprozessen. Erst solche Wechselwirkungs-Prozesse zwischen den Photonen des Strahlungsfeldes und den Molekülen
der Materie erhöhen die Entropie und machen so die entstehende Temperatur-Ordnung thermodynamisch möglich. Diese Entropie-Quelle ist unabhängig von der Richtung des 'Wärmestroms': Das also macht auch Strahlungsflüsse von kalt nach warm
möglich!
Ein dritter Einwand gegen den atmosphärischen Treibhauseffekt hat seine Quelle
darin, dass man - wieder einmal - die Komplexität der Atmosphäre unbeachtet lässt
und glaubt, man könne den atmosphärischen Treibhauseffekt vergleichen mit demjenigen in einen aufgeheizten Auto oder in einem Glashaus. 'Wenn man das Schiebedach des Autos öffnet, oder das Glasdach des Gewächshauses entfernt, ist der
ganze Treibhaus-Effekt verschwunden'. 'Ohne Blech- oder Glasdach kein Treibhauseffekt, aber in der Atmosphäre gibt es ein solches Dach nicht'. So oder so ähnlich
lauten die Begründungen.
Der vom Begriff 'Treibhauseffekt' suggerierte Vergleich mit dem langwellige Photonen-absorbierenden Glas des Gewächshaus oder dem Photonen-absorbierenden
Blechdach eines Autos ist zugegebenermaßen missverständlich, es sei denn, man
antwortet: "Doch! Wir haben ein solches Dach! Wir können es nur nicht öffnen, weil
wir mitten in diesem Dach wohnen". Dieses Dach ist nämlich die hochkomplexe
Atmosphäre selbst, denn diese enthält ja Komponenten wie CO2 und andere Gase,
welche die langwellige Ausstrahlung re-absorbieren und re-emittieren können.
Der Einwand mancher AGW-Skeptiker, es gäbe einen solchen Treibhauseffekt gar
nicht, ist sehr schädlich, nicht nur, weil man mit dieser Behauptung falsch liegt, sondern auch deshalb, weil es von den wirklich stichhaltigen Begründungen einer trotz
Treibhauseffekt sehr notwendigen AGW-Skepsis ablenkt. Die Widerlegbarkeit der
Argumente gegen den Treibhauseffekt als Klimafaktor wertet natürlich die Aussagen
der AGW-Vertreter auf, macht sie scheinbar 'glaubwürdiger', und es trägt vielleicht
auch dazu bei, dass es die abartigen und unappetitlichen Entgleisungen auch von
AGW-Vertretern gibt, wie z.B. in [MM-in], der 'Hass-Seite' auf Bücher von Dirk
Maxeiner und Michael Miersch. (Lesen Sie bitte dort selbst - oder besser nicht). Und
die dortigen entsetzlichen Bemerkungen sind noch nicht einmal die schlimmsten: In
[Spiegel-in] oder in [Parn-in] kann man tatsächlich nachlesen, dass für einflussreiche
'Leugner' der anthropogen verursachen Erderwärmung die Todesstrafe angemessen
sei. Ein Professor für Musikwissenschaften an der Universität Graz hält die Aussagen
der AGW-Vertreter bereits für dermaßen 'glaubwürdig', dass diese Bestrafung der
Vertreter einer anderen Meinung angemessen sei, eine Bestrafung übrigens, die für
den Norweger Anders Breivik, der 77 Menschen tötete, nicht angemessen sei, weil
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das viel weniger Menschen sind als Hunderte Millionen von Menschen, die als Folge
eines - wegen der AGW-Skeptiker nicht aufgehaltenen - Klimawandels sterben
würden.
Dennoch kehren wir beherzt zurück zu unseren analytisch-sachlichen Überlegungen,
auch wenn diese uns zu einer AGW-skeptischen Haltung zwingen. Wir sahen, dass
Mensch und Tier energiereiche und entropiearme Nahrung benötigen um Arbeit zu
verrichten, z.B. einen Marathonlauf oder eine Jagt auf Tiere zu machen, und dass
der 'Export' einer energieärmeren, von den Verdauungsenzymen gespaltenen, also
entropiereicheren Biomasse auch dazu da ist, die bei dieser Arbeit erzeugte Entropie
zu exportieren, d.h. den 'Wärmetod' abzuwehren. Wir sahen auch, dass dieses Prinzip fast wörtlich auch auf die komplexe Atmosphäre zutrifft, nur besteht hier die Nahrung nicht aus hochenergetischer Biomasse, sondern aus hochenergetischen Photonen (die im Wellenbild der Kurzwelligkeit der Solarstrahlung entspricht). Die ausgeschiedene Biomasse entspricht hier den niederenergetischen Photonen, die durch
'Photonenspaltung' entstanden sind (und die im klassischen Wellenbild der emittierten langwelligen terrestrischen Strahlung entspricht).
Den Begriff 'Photonenspaltung' sollte man nicht allzu wörtlich nehmen. Durch Absorption und Emission entstehen Photonen mit geringerer Energie, vermehrt sich also wegen der vom ersten Hauptsatz verordneten Energiekonstanz - tatsächlich die
Anzahl der Photonen, aber nicht durch 'Teilung mit dem Messer' in mehrere Teile.
Entsprechend reißen die Verdauungsenzyme die biologische Nahrung auch nicht in
Stücke, sondern sie bilden neue Bio-Moleküle, die energieärmer und zahlreicher sind
und daher eine höhere Entropie verkörpern.
Soviel zur Fauna. Aber wie machen das die Pflanzen, wie ernährt sich die Flora?
Pflanzen machen bekanntlich keinen Marathon-Lauf. Sie leben auch nicht von einer
energiereichen Biomasse, sondern sie produzieren diese! Wie kann das sein, zumal
sie ja (nur) von H2O, von niederenergetischen anorganischen Mineralien aus dem
Erdreich und dem in der Luft enthaltenen zu unrecht verteufelten CO2 leben! Aus
solchen Zutaten bauen sie ihre eigene organische Substanz auf, nämlich die hochenergetische Biomasse, die Nahrung von Mensch und Tier! Die Fauna benötigt diese
Nahrung unbedingt, denn wenn Menschen und 'große' Tiere ausschließlich 'kleine'
Tiere essen würden, dann gäbe es bald keine kleinen Tiere mehr, und bald auch
keine größeren Tiere und schließlich auch keine Menschen mehr.
Aber wie ist das alles vereinbar mit dem ersten Hauptsatz, dem Verbot von EnergieErzeugung (dem Verbot von Energie-Quellen) vereinbar? Wahrscheinlich wissen Sie
schon, dass die Flora hierzu den Trick Photosynthese anwendet: Sie nutzt - wie die
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Atmosphäre! - die elektromagnetische Energie der Sonnenstrahlen. Aber während
die Atmosphäre diese Energie in die Energie der Stürme umwandelt, baut die Flora
mit ihrer Hilfe die energiereiche Biomasse auf. Außerdem entsteht dabei der Sauerstoff, den die Fauna zum Atmen benötigt. Und das ausgeatmete CO2 kann ja die
Flora wiederum gut gebrauchen - ein perfektes Zusammenspiel, welches allerdings
noch komplexer ist als ich es hier geschildet habe → z.B. [UniR-in].
Übrigens ist das von Mensch und Tier ausgeatmete CO2 natürlich ebenso klimawirksam wie das CO2 aus fossilen Brennstoffen. Meines Wissens ist die Quantität dieser
CO2 - Quelle noch nicht abgeschätzt worden. Rein 'gefühlsmäßig' würde ich sie nicht
von vornherein als unbedeutend einstufen, wenn man z.B. bedenkt, dass es allein in
Brasilien 70 000 Arten von Insekten gibt. Und jede dieser Arten hat eine hohe Population. Und es gibt ja auch viele andere Tierarten. Die Gesamtzahl aller Tiere wird auf
eine Trillion (1018 = 1000 000 000 000 000 000) geschätzt [NK-in], das ist mehr als
das das hundert-millionenfache der menschlichen Erdbevölkerung. Diese riesigen,
CO2 - produzierenden Populationen mit ihren zeitlichen Schwankungen und mit
ihrem Zusammenspiel mit der ebenfalls schwankenden Flora spielen ebenfalls mit
bei der Vernetzung aller Klima-Variablen. Auch die Pflanzenpopulationen hängen von
einer Vielzahl unterschiedlichster, oft auch noch unbekannter Umweltfaktoren ab, →
[UniR-in], die in der Klimadebatte nur selten zur Sprache kommen, und die schon gar
nicht in Modellen korrekt modelliert werden können.
Am Schluss dieses Kapitels komme ich noch einmal auf einige schon bekannte (→
Seite 150) und auch auf einige neue Fachbegriffe zu sprechen. Diese sich nach und
nach einzuprägen lohnt sich, weil dadurch nach und nach für zukünftige Erläuterungen eine Ballast-ärmere Sprache verwendet werden kann. Man tut der Fachsprache unrecht, wenn man sie als 'Slang' bezeichnet, der es Laien unmöglich
mache, an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen teilzuhaben. Fachbegriffe sind
Zusammenfassungen von schon einmal Erklärtem, m.a.W., durch ihre Verwendung
kann man 'ewige' Wiederholungen vermeiden. Selbstverständlich sind Wiederholungen ein sehr wichtiges didaktisches Mittel, aber wenn sie zu oft geschehen, wird
das irgendwann auch dem 'blutigsten' Laien auf die Nerven gehen. Ich hoffe, hier
einen akzeptablen Mittelweg zu finden, was natürlich nicht einfach ist, wenn man für
ein 'Laien-Spektrum' schreiben möchte, welches vom 'blutigen' Laien bis hin zum
'Fast-Fachmann' oder zur 'Fast-Fachfrau' reicht. Liebe Leserin, lieber Leser, ich wäre
höchst erfreut, wenn Sie mir unter 'met_lange@yahoo.de' eine kurze diesbezügliche
Rückkopplung geben könnten.
Wir starten unsere Ergänzung/Wiederholung der Fachwortsammlung zu den Hauptsätzen der Thermodynamik mit der Formel de = -pd+f ∙dr+Tds, die wir auf Seite 184
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das letzte Mal angeschrieben hatten. Hier können wir einsetzen die kurz zuvor
erläuterte Aufspaltung Tds = Tdas + Tdis der Wärme q = Tds in einen ausgetauschten und in einen intern erzeugten Anteil. Die Arbeit a = f ∙dr einer (vektoriellen)
Kraft f, multipliziert mit dem Weg (Ortsverschiebung dr) kann von jeder der drei in der
heutigen Physik bekannten Kräfte leisten, also von der Gravitationskraft, der elektromagnetischen Kraft und der (starken oder schwachen) Kernkraft. Elektrische und
magnetische Kräfte sind Sonderfälle der elektromagnetischen Kraft, und chemische
Kräfte (Bindungskräfte in Molekülen) sind Sonderfälle der elektrischen Kraft. Elektrische Kräfte sind letztendlich auch wirksam, wenn eine Kolbenfläche in einer Luftpumpe von bewegten Molekülen bombardiert wird. Bezieht man die Summe dieser
Kräfte auf die Kolbenfläche, so erhält man den Druck p. Als wir (z.B. in Kapitel 2.7)
von der Arbeit a = -pd gesprochen haben, haben wir also Mittelwerte über chemische Kräfte im Auge gehabt, die auftreten, wenn sich Gasmoleküle und Moleküle
der Kolbenfläche sehr stark annähern. Unter einem Term f ∙dr einer Gleichung wie

de = -pd+f ∙dr + Tds hat man also eine beim jeweiligen Stand dr Mittelungshierachie
(noch) ungemittelte Arbeit zu verstehen. - Nun also ersetzten wir die Wärme Tds
durch Tdas + Tdis (was natürlich auch ds = das + Tdis bedeutet) und kommen auf die
Gleichung

de = f ∙dr - pd + Tdas + Tdis
Die angekündigten 'zum Lernen empfohlenen' Fachbegriffe kennzeichnen Situationen, in denen jeweils einer der Terme dieser Gleichung verschwindet:
de = 0

isoenergetisch

f ∙dr = 0

Kraft-anergisch (anergisch bedeutet 'antriebslos')

-pd = 0

Druck-anergisch, oder einfacher isochor (→ Seite 138)

Tdas = 0

adiabatisch

Tdis = 0

quasistatisch, auch reversibel (→ Seite 150)

ds = 0

isentrop

Die letzte Definition, die des Begriffs 'isentrop', ergibt sich nicht aus der obigen Gleichung, sondern aus der Beziehung ds = das + dis allein. In Analogie zum Begriff
'isoenergetisch' also de=0 ist 'isentrop' nur eine Kurzform für 'isoentropisch', also
ds=0. Wie auf Seite 150 schon beschrieben, kann Isentropie entweder erreicht
werden durch gleichzeitige Adiabasie und Quasistasie, also das=0 und dis=0, oder
durch eine Kompensation von diabatischems-Export und irreversibler s-Erzeugung
(Entropie-Quelle), also <0 und dis>0, sowie |das|=|dis|. Eine Kompensation von diabatischem s-Import und einer s-Vernichtung (Entropie-Senke) zu ds=0 ist jedoch nicht
möglich! Auch so kann man den zweiten Hauptsatz formulieren.
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Zusammenfassungen - Verdichtungen - Ergänzungen
Zugegeben, die letzten Bemerkungen des Haupttextes hatten auch schon einen
zusammenfassenden Charakter. Aber noch grundsätzlicher kann man folgendes
sagen: Die Hauptsätze der Thermodynamik befassen sich mit der Energie E und
der Entropie S. Sie verbieten Energie-Quellen und Energie-Senken (erster
Hauptsatz) sowie Entropie-Senken (zweiter Hauptsatz). Beschreibt man diese
Aussagen durch Sätze wie
E ist konstant, kann also weder zu- noch abnehmen, d.h. dE=0,
S kann nicht abnehmen, nimmt aber in realen (irreversiblen) Prozessen zu
d.h. dS ≥0, dS =0 gilt nur nur in idealisierten (reversiblen) Prozessen
so sind das Aussagen, die nur entweder für das komplette Universum gelten, oder
für isolierte Systeme, (sozusagen Teilsysteme des Systems Universum), die man
auch abgeschlossene Systeme nennt, die also weder Stoff noch Energie mit der
Umgebung austauschen können. Umgebungs-Systeme sind ebenfalls Teilsysteme
des Universums, sozusagen das System Universum 'minus' ursprüngliches Teilsystem). Natürlich ist ein Umgebungs-System ebenfalls isoliert bzw. geschlossen
bzw. offen, wenn das Teilsystem die entsprechende Eigenschaft hat.
Die Frage, ob das Universum auch nur ein Teilsystem eines Multiversums ist, kann
vielleicht als Denk-Anregung dienen, der wir hier aber nicht nachgehen wollen.
Nicht abgeschlossene Systeme sind entweder geschlossen oder offen. Die
geschlossenen können Energie, aber keine Stoffe mit dem Umgebungssystem
austauschen, die offenen auch Stoffe. Eine Regenwolke ist ein offenes System,
denn sie gibt ja Masse in Form von Regentropfen nach außen ab. Unser Paradebeispiel für ein geschlossenes System war das in einer Luftpumpe eigesperrte
Gas, welches mit der Umgebung Energie (aber keine Stoffe) austauscht, falls ein
Experimentator von außen Arbeit A und/oder Wärme Q anwendet.
Die meteorologische Relevanz dieses Beispiels sahen wir darin, dass entsprechende Vorgänge auch in Lagrange'schen Luftpäckchen zu beobachten sind, die
z.B. von konvergierend strömenden und anders temperierten Nachbar-Luftpäckchen umgeben sind.
In geschlossenen und in offenen Systemen gelten die Gleichungen
dE = A+Q = 0 (erster Hauptsatz) und dS ≥0 (zweiter Hauptsatz)
nicht, denn Energie und Entropie können ja exportiert oder importiert werden. Allerdings verlangen die Hauptsätze, dass diese Gleichungen doch gelten, wenn man
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die Summe der Bilanzen für das Teilsystem und für das Umgebungssystem (als
'Rest' des Universums) bildet.
Übrigens wird zur Unterscheidung einer Betrachtung eines Teilsystems oder des
kosmisch-globalen Systems sehr oft von lokaler bzw. von globaler Betrachtung
gesprochen. Das kann jedoch zu Missverständnissen führen, weil - gerade in der
Meteorologie und in der Klimatologie - unter 'global' meist ein Bezug auf unseren
'Globus' gemeint ist, also auf die gesamte Atmosphäre oder auf das Erdsystem,
also nicht im Sinne von 'kosmisch-global' verwendet wird..
Die Formel dE = A+Q = 0 beschreibt also Energieänderungen, die sich
'kosmisch-global' zu Null kompensieren müssen. Die Formel dE = A+Q ≠ 0
besagt z.B., dass lokale Energieänderungen durch Importe oder Exporte
geschehen. Hier werden also die Energie-Änderungen durch unterschiedliche
Austauschprozesse beschrieben, denn A=-pdV beschreibt ja die Arbeit als
Volumenaustausch (die mit Kompression oder Expansion verbunden ist), und
Q=TdS beschreibt 'Wärme' als Austausch von Entropie. In diesem Zusammenhang haben wir auch erfahren, dass der Volumenaustausch nicht die einzig
mögliche Arbeit ist, die an Luftpäckchen, Wassertröpfchen usw. geleistet werden
kann. Aber auch all die anderen Arbeiten können auf die Grundform
A = Kraft mal Weg = Kraft mal Ortsänderung zurückgeführt werden,
wie wir das auch im Falle A=-pdV getan hatten.
Als Kraft tauchten Gravitations-Kräfte und elektromagnetische Kräfte auf, wobei die
chemischen Bindungskräfte nur residuale elektromagnetisch Kräfte sind. Die Arbeit
der chemischen Kräfte entspricht der Energiegewinnung bei der Nahrungsverwertung von Mensch und Tier, die es dem Experimentator an der Luftpumpe erst ermöglicht hat, die Kompressionsarbeit am idealen Gas zu leisten.
Aber die Atmosphäre muss bei der Kompressionsarbeit am Lagrange'schen Luftpäckchen die gleiche Arbeit leisten! Wir haben diese Parallelität noch fortgeführt,
als wir im Strahlungshaushalt der Atmosphäre nichts anderes als eine 'Nahrungsverwertung' der Atmosphäre gesehen haben: Im Teilchenbild entspricht die solare
Einstrahlung einer Absorption von hochenergetischen Photonen, und die terrestrische Ausstrahlung einer Emission von niederenergetischen Photonen - aber in
einer größeren Anzahl! Energetisch entspricht diese 'Photonenspaltung' tatsächlich
der Nahrungsaufspaltung durch die Verdauungsenzyme z.B. des Experimentators!
Soviel zum Prozess 'Arbeit' und seinen extrem weitreichenden und unerwarteten
'Betätigungsfeldern'. Was den Prozess 'Wärme' betrifft, so mussten wir ebenfalls
neue Erfahrungen machen, hier sogar eine 'leidvolle': Wir mussten erfahren, dass
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diese 'Wärme' nicht unbedingt mit 'Erwärmung' gleichzusetzen ist. Die auch hier
wieder zum Ausdruck kommende 'Kniffligkeit' der Thermodynamik hatte einen
schwierigen Lernprozess erfordert, der vielleicht noch nicht bewältigt ist. Aus diesem Grunde werde ich im letzten Unterkapitel 2.9 ein einziges, aber sehr lehrreiches Beispiel erörtern, welches das Potential haben könnte, diese Kniffligkeit in ein
AHA-Erlebnis transformieren zu können. (Bei mir persönlich war es jedenfalls so).
Statt wie in dE = A+Q die lokale Energieänderung durch die Summe aller Prozessgrößen Arbeit und Wärme zu beschreiben - die man nicht durch totale
Differentiale darstellen kann - kann man sie auch als Summe aller Änderungen der
beteiligten Energiearten (Energieformen) beschreiben- die man durch totale
Differentiale darstellen kann:
dE = dK+dP+dU
K, P und U bezeichnen die kinetische, die potentielle und die innere Energie. Als

innere Energie hatten wir vor diesem Kapitel nur die thermische Energie gekannt.
Hier aber haben wir weiterer Anteile von U kennengelernt wie chemischer Energie,
angesammelt durch Assimilation der Pflanzen, elektrischer Energie aus Generatoren oder Brennstoffzellen, elektromagnetische Energie des Lichtes und anderer
elektromagnetischer Wellen, und die Kernenergie.
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2.9 Veranschaulichung der Entropie im Zustandsraum (Phasenraum)
Worum geht es?
Wir beginnen dieses Unterkapitel mit der Frage, wie sich die Entropie bei einer
quasistatischen und adiabatischen Kompression verhält. Diese Frage klingt fast
paradox: Wie soll sich die Entropie schon verhalten, wenn sie, wie wir gelernt
haben, bei quasistatischen Prozessen nicht entstehen kann, und in adiabatischen
Prozessen auch nicht 'von draußen' importiert oder nach draußen exportiert werden
kann? Wenn also in der Formel δq = Tds = Tdis + Tdas beide Summanden Null
sind? Andererseits passiert natürlich doch etwas, es gibt ja eine Erwärmung, eine
Kompressions-Erwärmung, und δq = Tds heißt doch Wärme, hatten wir gesagt! Ein Rätsel?
Was da passiert, kann man tatsächlich ohne die Hilfe des Phasenraumes - des
Zustandsraumes - nur schwer verstehen. Obwohl wir den Phasenraum in aller
Ausführlichkeit erst in Kapitel 5 aufrollen werden, versuchen wir in diesem letzten
Abschnitt von Kapitel 2, das geschilderte 'Rätsel' schon mit den bisherigen Kenntnissen über Phasenräume (bzw. mit wenigen Erweiterungen dieser Kenntnisse) zu
lösen. Physikalische Argumentation im Phasenraum nennt man auch systemtheoretische Methoden.
Unsere systemtheoretische Untersuchung des Entropieverhaltens bei quasistatischadiabatischer Gaskompression hier ist noch sehr einfach und behelfsmäßig, sollte
uns aber dennoch die geheimnisvolle Entropie ein wenig vertrauter machen, und schon jetzt - auch den abstrakten Phasenraum, den wir in Kapitel 5 maßgeblich
verwenden werden, dort aber, wie gesagt, noch einmal 'ganz von vorn' einführen.
Die Behelfsmäßigkeit hier beruht hauptsächlich darauf, dass wir die Entropie noch
immer mit dem wenig scharfen Ordnungsbegriff verbinden, nach dem Motto "Je
größer die Entropie, desto geringer die Ordnung des betrachteten Systems". Das
wiederum verbessern wir schon in Kapitel 3, wo wir die Verknüpfung der Entropie
mit der 'Ordnung' ersetzen durch eine Verknüpfung mit den genauer definierten
Begriffen Wahrscheinlichkeit und Information.
Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, ein gutes Gedächtnis haben, dann erinnern
Sie sich an unsere gelegentlichen Bemerkungen, dass 'Wärme' und 'Erwärmung'
nicht das Gleiche seien, und sie ahnen, dass die Lösung des Problems 'Kompressionswärme trotz Reversibilität und Adiabasie' darauf hinauslaufen könnte, dass
man also besser von 'Kompressions-Erwärmung' statt von 'Kompressionswärme'
sprechen sollte. Dass aber diese Lösung mit Hilfe des Phasenraumes - systemtheoretisch eben - besonders zwangsläufig und einsichtig wird, könnte Sie dennoch
interessieren und Sie motivieren, auch bei unserer systemtheoretischen Untersuchung zur Prognostizierbarkeit des Klimas in Kapitel 5 mitzumachen.
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Dass man einen Unterschied machen muss zwischen 'Wärme' (δq = Tds), und 'Erwärmung' (zeitlicher T- Anstieg), ist mir während der Lern-Phase in meiner Biographie nicht sehr bewusst geworden. Später, während meiner Lehr-Phase, hatte ich mir
eine Veranschaulichung dieser Tatsache überlegt, die auch für Sie, liebe Leserin,
lieber Leser, die 'Kniffligkeit' des Themas etwas reduzieren könnte. Auch könnte
diese Veranschaulichung Ihr Bewusstsein wachhalten dafür, dass ein Verständnis
der Entropie eine fundamentale Voraussetzung dafür ist, das Prinzip der Wärmekraftmaschinen und damit auch des Antriebs von Wetter und Klima verinnerlichen zu
können, um später - wenn es zu höheren Komplexitätsgraden kommt als denen bei
quasistatisch komprimierten idealen Gasen - ebenso selbstverständlich zu erkennen,
wie groß das Ausmaß des Unterschieds ist zwischen realen komplexen Abläufen und
der Modellierung solcher Abläufe.
Den Zustandsraum - gleichwertig auch Phasenraum genannt - führen wir endgültig
erst in Kapitel 5 ein. Wir haben ihn allerdings schon gelegentlich erwähnt, wenn auch
unter anderen Aspekten als dem, den wir hier im Auge haben. Wir sagten, (vgl. mit
Seite 158), dass der Phasenraum andere - auch unterschiedlich viele - Dimensionen
habe als der normale dreidimensionale Ortsraum. Hier besprechen wir nun ein Beispiel: Der Phasenraum der molekularen Zustände eines idealen Gases hat neben
den vielen Achsen zur Markierung der Orte der Moleküle ebenso viele Achsen zur
Kennzeichnung deren Geschwindigkeiten. Wir fassen diese Moleküle als Massenpunkte auf: Der Zustand eines Massenpunktes ist nämlich nach der klassischen
Physik vollständig bekannt, wenn man seinen Ortsvektor r und seinen Impulsvektor p
- oder seine Geschwindigkeit v = p/m - kennt.
Der Zustandsraum eines Massenpunktes hat folglich 6 skalare Dimensionen, nämlich
(vx, vy, vz) = v und (x, y, z) = r, und der Zustandsraum eines aus 1023 Gasteilchen bestehenden idealen Gases hat folglich 6∙1023 Dimensionen, entsprechend 2∙1023 vektoriellen Angaben. Diese vielen Angaben benötigt man bei jedem Rechenschritt,
wenn man das detaillierte molekulare Verhalten des Gases mithilfe vor
Differentialgleichungen (→ Kapitel 3.2) berechnen wollte. Sie stehen auch zur
Verfügung, da sie beim vorigen Rechenschritt berechnet worden sind. Beim
allerersten Rechenschritt allerdings müssen diese Angaben als Anfangsbedingungen vorgegeben werden.
Es ist interessant, dass gerade diese Orte und Geschwindigkeiten der Massenpunkte
laut Quantenmechanik gleichzeitig gar nicht genau gemessen werden können! Das
besagt die berühmte Unschärferelation von Heisenberg, die das Ende der klassischen Physik besiegelte. Allerdings kann man die klassische Physik noch immer
'gebrauchen', und wir verwenden sie ja auch während des gesamten Buches außer-
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halb dieses einen Absatzes. Das liegt daran, dass die klassische Physik wieder
'herauskommt', wenn man über die von der Quantenphysik beschriebenen Erscheinungen mittelt. Dieses Mittel erhält man allerdings nicht so einfach wie die Zahl 3,5
beim Würfeln, oder so einfach, wie man oft das Klima als Mittelwerte über das Wetter
zu erhalten glaubt: Nach der Planck'schen Entdeckung des Wirkungsquantums im
Jahre 1899 bis zur Kopenhagener Deutung der Quantentheorie im Jahre 1927
haben alle Grundlagen-Physiker der Welt in vollster Aufregung an dieser 'Mittelung'
mitgearbeitet. Das Ergebnis ist aus vielen Gründen noch immer nicht 'perfekt', z.B.
wegen Inkompatibilitäten mit den ebenso berühmten Einstein'schen Relativitätstheorien - der speziellen und der allgemeinen - aus den Jahren 1905 und 1915.
Dennoch kann die heutige Sichtweise auf das Verhältnis zwischen klassischer Physik
und Quantenphysik als weiteres Beispiel dienen für effektive grobkörnigen Theorien,
gewonnen aus feinkörnigeren grundlegenderen Theorien. In diesem speziellen Fall
nennt man dieses Verhältnis auch Korrespondenzprinzip. Lange Zeit galt es
allerdings als Tatsache, dass die Spin-Physik der Quantentheorie keine klassische
Entsprechung hätte. Das hat jedoch P. Névir 1998 in seiner Habilitations-Schrift
widerlegt [Név96].
Zurück zum 6∙1023-dimensionalen Phasenraum des idealen Gases aus 1023 Molekülen. Ein einziger Punkt in diesem Raum legt den Zustand dieses Gases in allen
molekularen Details fest. 'Irgendwie' ist das keine Kunst, man hat ja einfach die unermessliche Informationsmenge über so viele Molekülbewegungen und -Orte übertragen auf unermesslich viele Achsen, auf die diese gesamte Information durch Projektionen von einem einzigen Punkt aus übertragen werden kann.
Man kann die gleiche Information auch dann erhalten, wenn man aus dem einem
Phasenraum zwei 'gleichgroße' Phasenräume macht mit jeweils der halben Dimensionszahl: Wir verwenden einen Orts-Halbraum, deren Koordinatenachsen nur die
Orte aller Moleküle aufnehmen, und einen Geschwindigkeits-Halbraum, der - Sie
ahnen es - für die Geschwindigkeiten aller Moleküle zuständig ist (oder die Impulse,
die sich nur um den konstanten Faktor 'Masse' von den Geschwindigkeiten unterscheiden). Dann ist der Zustand des Gases aus 1023 Molekülen nicht mehr durch
einen, sondern durch zwei Zustandspunkte gegeben, je einer in jedem Halbraum.
Bitte beachten Sie, dass die Bezeichnung 'Zustandspunkt' - streng genommen - hier
nicht berechtigt ist, er beschreibt ja nicht alle Freiheitsgrade eines Zustandes, sondern nur diejenigen, für die es im jeweiligen Teilraum Projektions-Achsen gibt. Hier
sind es nur die Impuls-Freiheitsgrade, dort sind es nur die Orts-Freiheitsgrade. Aber
wenn Verwechselungen nicht zu befürchten sind würde ich gerne Bezeichnungen wie
'Teil-Zustandspunkte' o.ä. vermeiden.
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Soeben haben wir den einen 6∙1023-dimensionalen Zustandsraum aufgeteilt in zwei
3∙1023-dimensionale Halbräume. Natürlich kann man die Aufteilung in Teilräume
weiter treiben, auch wenn dann keine Halb-Räume mehr entstehen. Man könnte z.B.
1023 sechsdimensionale Teilräume bilden, so dass jeder von ihnen einen der vielen
Massenpunkte beschreibt, in dem seine sechs Freiheitsgrade vx, vy, vz, x, y, z auf die
entsprechenden 6 Achsen projiziert werden. Schließlich könnten wir gar mit 2∙1023
Zustandspunkten arbeiten, die sich auf ebenso viele 3-dimensionale Phasenräume
verteilen, wobei für den Impuls- und den Ortszustand jedes Moleküls jeweils ein
eigener Phasenraum zur Verfügung stünde. Machen Sie sich bitte klar, dass dann
die Hälfte dieser 2∙1023 Phasen-Unterräume ganz 'normale', 'gewöhnliche' dreidimensional Ortsräume sind (auch Anschauungsräume genannt). Wenn sich ein
Molekül an einem bestimmten Ort befindet, dann ergeben die Projektionen auf die
verbleibenden 3 Achsen eben die ganz normalen x- y- und z-Werte dieses Ortes. Die
anderen 1023 Phasen-Unterräume sind ebenfalls dreidimensional, nur sind die 3
Achsen nicht mehr mit x, y und z beschriftet, sondern mit vx, vy und vz. So gesehen
kann man abstrakte Phasenräume auch als Verallgemeinerungen des Anschauungsraumes ansehen.
Um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen: Eine Aufteilung des Phasenraumes in Teilräume bedeutet nicht etwa, dass man die Abhängigkeit eines bestimmten
Freiheitsgrades von allen anderen relevanten Freiheitsgraden reduziert hätte auf eine
Abhängigkeit nur von den Freiheitsgraden, die Projektionsachsen in dem jeweiligen
Teilraum haben. Die Vernetzung in dem Sinne 'Jeder Freiheitsgrad kann prinzipiell
von jedem abhängen' kann durch diesen Trick nicht abgeschafft werden.
Wozu sollen dann solche Aufteilungen gut sein, werden Sie nun fragen. Antwort: Weil
z.B. das Verhalten des Zustandspunktes im 31023 - dimensionalen Geschwindigkeits-Halbraum hervorragend dazu geeignet ist, eine sonst kaum für möglich gehaltene Entropie-Zunahme bei der reversibel-adiabatischen Erwärmung verständlich zu
machen! Diese 'Erwärmung' q = Tds (??) findet ja 'unbegreiflicher Weise' statt! (Den
Grund für das Anbringen der Fragezeichen erfahren wir ein oder zwei Seiten später).
Eine (Kompressions-) Erwärmung - im Sinne einer Erhöhung der Temperatur - erfolgt
ja tatsächlich, obwohl beide Anteile von
(i)

ds = dis + das

bei reversibel-adiabatischen Prozessen verschwinden! Unsere Lösung aus dieser
Bredouille, hier erstmal ganz knapp erklärt: Eine Entropie-Zunahme im Geschwindigkeits-Halbraum muss keine Entropie-Zunahme im vollen Phasenraum verursachen!
Vielleicht finden wir ja im anderen Halbraum, im ebenfalls 31023-dimensionalen Orts-
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Halbraum, eine ebenso große, also kompensierende Entropie-Abnahme! Der
zweite Hauptsatz verbietet Entropie-Abnahmen (Entropie-Senken) nämlich nur im
vollen Phasenraum, nicht in dessen Orts- oder Impuls-Teilräumen!
Mit anderen Worten, wir stellen der Aufspaltung (i), ds = dis+das der Entropie-Änderung in erzeugte und ausgetauschte Entropie eine weitere Aufspaltung zur Seite,
nämlich eine Aufspaltung nach Entropie-Änderungen im Impuls- und im OrtsHalbraum:
(ii)

ds = dimps + dorts

Reversibilität und Adiabasie zwingen ja nur die Summanden in (i) auf Null, nicht aber
die Summanden in (ii). Und wenn wir Wärme als Entropie-Zunahme im gesamten
Phasenraum, Erwärmung aber als Entropie-Zunahme nur im GeschwindigkeitsHalbraum ansehen - schließlich sprechen wir ja von einer Wärme-Bewegung der
Moleküle - dann haben wir das Puzzle gelöst. Und genau so ist es, wie wir nun im
Detail erläutern wollen. Danach können wir rufen 'Heureka! Wir haben es gefunden!'
Zwar nicht das Auftriebsgesetz, nach dessen Entdeckung Archimedes durch die
Straßen gelaufen und 'Heureka' gerufen haben soll, aber immerhin den Grund für die
Realisierung des zweiten Hauptsatzes mit seinem Gebot der Entropie-Konstanz trotz
Kompressions-Erwärmung, die auch quasistatisch (also ohne Entropie- Quellen) und
innerhalb adiabatischer Wände (also auch ohne Entropie-Zufluss) stattfinden kann.
Also an die Arbeit! In unserem Beispiel der erwärmenden reversiblen adiabatischen
Kompression - aber auch bei einer abkühlenden reversibel-adiabatischen Expansion,
die ds<0 suggeriert! - verlangt der zweiter Hauptsatz dennoch ds=0. Also verschwinden die linken Seiten sowohl von (i) als auch von (ii). Selbstverständlich sind auch
die beiden rechten Seiten dieser Gleichungen bei reversibel-adiabatischen Prozessen 'Null' - sonst wären es ja keine Gleichungen. Der Unterschied ist, dass in (i)
sogar beide Summanden dann Null sind, in (ii) jedoch nicht. Allerdings müssen sich
diese beiden Summanden zu ds=0 kompensieren, es muss dann also gelten
dimp s = -dort s !
Unsere zu beweisende, mindestens zu veranschaulichende Vermutung ist also, dass
bei der Kompression die Erwärmung durch den Term Tdimps > 0 von Tdort s < 0 ausgeglichen wird. (Bei der reversibel-adiabatischen Expansions-Kälte - der man leider
fast stets den unvollständigen, also missverständlichen Begriff adiabatische Abkühlung zuordnet - gelten die entsprechenden Ungleichungen, nur mit entgegengesetzten Vorzeichen).
Betrachten wir hierzu erneut das Lagrange'sche Luftpäckchen. Es möge ziemlich kalt
sein, sagen wir, die thermischen, ungeordneten Zufallsbewegungen der Moleküle
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sollen nicht größer als 0,5 m/sec werden (was wirklich 'sehr kalt' bedeutet). Ferner
möge sich das Luftpäckchen zusammen mit all seinen Nachbar-Päckchen im Rahmen eines allgemeinen Westwindes mit der Geschwindigkeit vx = 3 m/sec genau nach
Osten bewegen. Alle 1023 Moleküle des Luftpäckchens haben also die gleiche geordnete Geschwindigkeit, und sie unterscheiden sich nur gering wegen ihren individuell
unterschiedlichen - aber betragsmäßig auf 0,5 m/sec begrenzten - thermischen Zufallsbewegungen.
Wie bewegt sich nun der Phasenpunkt - genauer der 'Teil-Phasenpunkt' - im Geschwindigkeits-Halbraum des Phasenraumes? Da die Evolution unser Gehirn nicht
darauf getrimmt hat, in abstrakten hochdimensionalen Räumen zu denken, sondern
darauf, im anschaulichen dreidimensionalen Raum die Gefahr eines dort anwesenden hungrigen Löwen schnell zu erkennen, kann diese Frage kein Menschen unmittelbar und anschaulich-plausibel beantworten. Aber wir lassen jetzt nicht locker, denn
wir wollen uns in diesem letzten Unterkapitel des allgemeinen Rundganges einem
Verständnis der geheimnisvollen Entropie weiter annähern, und wir wollen uns auch
noch weiter an den abstrakten Zustandsraum gewöhnen, den wir ja in Kapitel 5 ganz
entscheidend benötigen werden.
Aber nicht nur das: Auch unsere Darstellungen in Kapitel 4, in dem wir uns 'noch' im
ganz normalen Anschauungsraum befinden werden, wird der Phasenraum benötigt,
wenn auch nur 'indirekt': Wie will man z.B. eine Erd-Erwärmung prognostizieren,
wenn man noch nicht einmal genau auseinander halten kann, was 'Wärme' und was
'Erwärmung' ist? 'Wärme' hatten wir - in spezifischer Form - als q = Tds definiert.
Aber oben hatte ich die 'unbegreifliche Erwärmung' ebenfalls mit der Formel q = Tds
versehen. Falls Ihnen das nicht aufgefallen ist, sind Sie, liebe Leserin, lieber Leser,
meine Kronzeugen dafür, dass hier tatsächlich eine Verwechselungsmöglichkeit besteht, die ich dort mit den Fragezeichen (??) kenntlich gemacht habe. Oder noch
penibler: So falsch war die Gleichung 'Erwärmung = q = Tds' nun auch wieder nicht,
denn unter 'Erwärmung' kann man ja statt einer Temperatur-Erhöhung auch eine mit
T multiplizierte Entropie-Erhöhung verstehen, also eine Energie-Erhöhung nicht
durch Arbeit a, sondern eben durch Wärme q. Der 'Witz' dabei - die Verwechselungsmöglichkeit - ist nämlich, dass eine Anwendung von 'Wärme = Tds' nicht immer
zur Temperatur-Erhöhung führt!
In Kap. 3 werden wir erfahren, dass man mit einer solchen Gleichung wie q = Tds
keine Prognosen machen kann. Das funktioniert nur mithilfe von Differentialgleichungen, die daher auch prognostische Gleichungen heißen, und alle
Differentialgleichungen für die Freiheitsgrade der Atmosphäre werden im
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Anschauungsraum formuliert. Nun ist zwar die Entropie-Änderung ds ein
Differential, die Wärme q jedoch nicht. Die Wärme kann aber zu einem Differential
'gemacht' werden, wenn man sie durch die Temperatur T dividiert: ds = q/T. Man
kann durchaus sagen "die Entropie ist die zu einem Differential gemachte Wärme". In
der Fachsprache ausgedrückt, ist die Temperatur der integrierende Nenner der
Wärme. Somit liegt es nahe, zur Berechnung der Erd-Erwärmung eine
Differentialgleichung für das zeitlich Verhalten der Entropie zu verwenden. Das könnte allerdings ganz schön 'daneben' gehen, wenn man vergisst, dass
Wärme und Erwärmung (ab sofort immer im Sinne von TemperaturErhöhung verstanden) nicht das Gleiche sind!
Erklärungen darüber, worin dieser Unterschied besteht, sind ohne Hilfe des Phasenraumes vielleicht gar nicht möglich. Aber mit dem - nach Impuls- und Orts-Halbraum
aufgespaltenen - Phasenraum können wir diesen
einfache Gleichungen definieren:
Wärme

= q

Unterschied durch zwei ganz

= Tds

Erwärmung = imp q = Tdimp s
Die hier vorgenommene Definition werden Sie, liebe Leserin, lieber Leser, vermutlich
nirgends finden. Trotz der so naheliegenden Möglichkeit für Verwechselungen der
'Wärme' mit der 'Erwärmung' - die man auch 'umgangssprachliche Wärme' nennen
könnte - habe ich entsprechende Definitionen nie gesehen. Wenn Sie dennoch etwas
Derartiges in der Literatur oder in einem Internet-Artikel finden, bitte ich dringlich um
Benachrichtigung unter met_lange@yahoo.de. Dadurch geben Sie mit Gelegenheit,
eine entsprechende Referenz einzubauen und mich so vor Plagiats-Vorwürfen zu
schützen. Danke! (Natürlich können Sie auch sonstige Bemerkungen oder Fragen an
mich richten. Wenn ich deutlich weniger als 1023 erhalte, werde ich - unter Umständen zeitverzögert - auch antworten).
Nun aber zur detaillierteren Plausibilisierung dieser Formeln. Bevor wir ihren Zusammenhang mit der Bewegung des Zustandspunktes im Phasenraum angeben, sollten
wir erst einmal rein mechanisch verstehen - also ohne Verwendung thermodynamischer Entropie-Argumente - wieso es bei Gas-Kompressionen überhaupt zur Vergrößerung der Geschwindigkeiten der ungeordneten thermischen Molekularbewegungen
kommt, die ja den Hintergrund der die Temperatur-Erhöhung bilden.
Wenn ein Molekül auf eine feste Wand trifft, prallt es mit dem gleichen Geschwindigkeits-Betrag zurück - wenn die Reflexion elastisch ist, wovon wir ausgehen. Wenn es
aber gegen eine Wand prallt, die nicht fest ist, sondern sich z.B. gerade in einer
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Rückwärtsbewegung befindet - wie der Kolben einer Luftpumpe während einer GasExpansion - dann verringert sich der Geschwindigkeits-Betrag des reflektierten Teilchens. Somit verringern sich die Geschwindigkeiten der reflektierten thermischen
molekularen Bewegungen, und es wird kälter, obwohl gar keine Entropie exportiert
wurde! Das haben wir in Kapitel 2.7 unter dem Stichwort Expansions-Kälte besprochen (→ Seite 142). Wenn aber die Kolbenbewegung aufgrund einer Kompression
langsam auf das Teilchen zukommt, (unser gegenwärtiges Thema), dann erhöht sich
der Geschwindigkeits-Betrag des reflektierten Teilchens! Und da diese Geschwindigkeits-Erhöhungen bei Reflexionen ebenso unregelmäßig geschehen wie die Bewegungen der Moleküle selbst, erhöht sich auch die thermische Zufallsbewegung insgesamt. Das ist also unsere Kompressions-Wärme, oder besser unsere Kompressions-Erwärmung, hergeleitet allein aus den mechanischen Reflexionsgesetzen, aus
der Art und Weise, wie sich die Moleküle im Anschauungsraum bewegen.
Nun ist es nicht mehr schwierig, den Bezug zum Ordnungsbegriff zu finden, der ja mit
der Entropie zusammenhängt. Eigentlich haben wir es schon getan, als wir bei der
Beschreibung der Reflexion an 'entgegenkommenden' Wänden gesagt haben, dass
dabei die Geschwindigkeiten der ungeordneten thermischen Molekular-Bewegungen
verstärkt werden. Dabei muss sich ja der Ordnungsgrad der Geschwindigkeits-Zustände erniedrigen, die Entropie also erhöhen, obwohl gar keine Entropie importiert
wurde, und obwohl auch kein Gebrauch von Entropie-Erzeugungen gemacht wurde,
wie es z.B. bei der Reibungswärme der Fall wäre.
Was haben wir nun gewonnen? Immerhin wissen wir nun, dass rein mechanisches
Denken, letztendlich die Anwendung der Stoßgesetze der Moleküle, eine Erklärung
liefert für die beobachtete Erwärmung, die eine Gas-Kompression mit sich bringt.
Warum sind wir damit nicht zufrieden? Warum sollen wir uns die Erklärung dieser
Erwärmung erschweren und meinen, sie auch noch unter thermodynamischen Gesichtspunkten verstehen zu müssen?
Natürlich weil wir nicht auf der molekularen Ebene stehenbleiben dürfen, weil wir aus
der feinkörnigen Theorie mit über 1023 Freiheitsgraden eine effektive grobkörnige
Theorie machen wollen, die mit sehr viel weniger Freiheitsgraden auskommt, zu
denen nun einmal Begriffe wie Temperatur und Entropie gehören: Wie schon oft
betont, insbesondere in Kapitel 2.7, sind die Freiheitsgrade der Thermodynamik nicht
einfach Mittelwerte der molekularen Mechanik. Ebenso sind ja auch die Freiheitsgrade des Wetters nicht einfach Mittelwerte der thermodynamischen Freiheitsgrade,
sonst hätte 1922 die erste mathematische Wettervorhersage von L.F. Richardson
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[Ri22] richtiger gelegen. Aber - ich wiederhole es ganz bewusst ein weiteres Mal heute glaubt man, Klima als Mittelwert über Wetter definieren zu dürfen.
Es ist also der erste Schritt auf der Körnungsleiter, der uns zwingt, die reversibeladiabatische Kompressionswärme nicht nur molekular-mechanisch zu verstehen nicht bei den molekularen Orten und Impulsen stehenzubleiben - sondern auch thermodynamisch. Das haben wir betrieben mithilfe des Begriffs 'Unordnung' als Brücke
zwischen dem mechanisch betrachteten molekularen Verhalten und der thermodynamischen Entropie. Und dabei kamen wir, vordergründig betrachtet, zu einem
'Widerspruch'. Leider wird sich das in Kapitel 3 bei der Ersetzung der 'Ordnung' durch
die präziseren Begriffe 'Wahrscheinlichkeit' oder 'Information' nicht ändern.
Wir müssen also den 'Widerspruch' einer faktischen Zunahme - einerseits der molekularen Unordnung, also auch der thermischen Energie und damit der Entropie, und
andererseits dem thermodynamischen Verbot einer Entropie-Änderung in reversibeladiabatischen Prozessen - schon hier auflösen. Die bereits angedachte Auflösung
fußte auf einer Unterscheidung zwischen 'Wärme' und 'Erwärmung als Synonym für
Temperatur-Erhöhung durch Zunahme der ungeordneten molekularen Impulse.
Letzteres findet bei der reversibel-adiabatischen Kompression statt, wie wir soeben
mechanisch veranschaulicht haben. Aber 'Wärme', q = Tds, ist offenbar ein umfassender Begriff, der neben der Impuls-Unordnung noch eine andere Unordnung enthält. Denken wir an den 6∙1023-dimensionalen Phasenraum des idealen Gases, dann
wissen wir sofort, welche 'andere Unordnung' hier gemeint ist. Es ist eine 'Orts-Unordnung', die sich mit der hier besprochenen 'Impuls-Unordnung' zu einer 'GesamtUnordnung' addiert, nach der oben bereits zitierten ds = dimps + dorts
Nun sehen wir deutlich, dass unsere Betrachtung der Impulsänderungen bei den
Molekülkollisionen an einer komprimierenden Wand mit dem Ergebnis dimps > 0 nur
die halbe Wahrheit enthielt. Die andere Hälfte wäre unser eine Gleichung dorts < 0,
die es ermöglichte, das Gebot ds = 0 des zweiten Hauptsatzes für reversibel-adiabatische Zustands-Änderungen einzuhalten. Tatsächlich wird ja der Raum für die möglichen Aufenthalts-Orte der Moleküle bei der Kompression kleiner, aber folgt daraus
auch dorts < 0?
Unsere - inzwischen vielleicht schon vergessene - Frage lautete ja, wie sich der Phasenpunkt im Geschwindigkeits-Halbraum des Phasenraumes bewegt. Aber nun ergibt sich die gleiche Frage auch an den Orts-Halbraum, und wir stellen die Zusatzfrage, ob bzw. wie sich solche Bewegungen des Phasenpunktes 'abbilden' auf Aussagen über die Entropie.
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Zuerst nehmen wir uns den 'Teil-Zustandspunkt' im Impuls- (auch Geschwindigkeits-)
Halbraum vor, denn dafür sind wir durch unsere statistisch-mechanische Veranschaulichung der Kompression am besten vorbereitet. Noch einmal: die Dimension
dieses Halbraumes ist 3 1023, er hat 31023 Koordinatenachsen, und zwar für jedes
der 1023 Moleküle jeweils eine vx-, eine vy- und eine vz-Achse. Die vorgegebene
Bewegung aller Moleküle unseres speziellen Lagrange'schen Luftpäckchens von
Seite 202 mit der geordneten Geschwindigkeit vx = 3 m/sec bedeutet natürlich nicht,
dass sich auch der Phasenpunkt im Geschwindigkeits-Halbraum bewegen müsste!
Im Gegenteil: Alle Projektionen des Zustandspunktes auf die 1023 vx-Achsen müssen
an der gleichen Stelle 3 'landen'. Was die vx-Richtungen der Bewegungen der 1023
Moleküle betrifft, so steht der Zustandspunkt also still! In den beiden anderen Geschwindigkeitsrichtungen aber auch, nur mit dem Unterschied, dass die Projektionen
hier nicht im Punkt 3, sondern immer im Punkt 0 landen.
In der folgenden Skizze habe ich versucht, das graphisch zu veranschaulichen. Nehmen wir einmal an, dass jede der drei hier gezeichneten Achsen 'stellvertretend' für
die Geschwindigkeits-Komponenten aller 1023 Moleküle steht. Ich weiß, dass das
eine Zumutung ist, aber ich komme später mit dem Versuch der Versöhnung noch
einmal darauf zurück. So jedenfalls ist der Mittelpunkt der hier angedeuteten Kugel,
der Ort mit den Komponenten vx = 3, vy = vz = 0 der gesuchte Ort des unbewegten
Phasenpunktes:

vz (in m/sec)
2

vy
1

1

2

4

vx (in m/sec)

Die Kugel selbst soll berücksichtigen, dass den geordneten Bewegungen der 1023
Moleküle noch Wärmebewegungen bis höchstens 0,5 m/sec überlagert sind, mit
ständig wechselnden zufälligen Komponenten in allen drei Richtungen. Also wird der
Phasenpunkt im Laufe der Zeit ständig umherirren, aber wegen der Beschränkung
der zufälligen, ungeordneten Geschwindigkeiten innerhalb dieser Kugel verbleiben deren Radius ja gerade die Größe 0,5 m/sec hat. Wäre die Wärmebewegung der
Moleküle heftiger, sagen wir mit Geschwindigkeitsbeträgen bis zu 1 m/sec, dann
bekäme die Kugel in unserer Skizze den doppelten Radius!
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Wir lernen daraus: Der Grad der Impuls-Unordnung bildet sich ab in der Größe des
vom Zustandspunkt eingenommenen Teilvolumens des Phasenraumes! Und da wir vorläufig - den Grad der Unordnung mit dem Entropie-Gehalt des Luftpäckchens
verbinden, gilt das auch für die Entropie. Keine Sorge, dass sich das noch ändern
würde, wenn wir später nicht mehr mit Ordnung und Unordnung arbeiten werden,
sondern mit Wahrscheinlichkeit und Information. Diese Begriffe werden nicht nur die
Entropie präzisieren sondern auch den Begriff Ordnung. Wir können also schon jetzt
folgendermaßen zusammenfassen:
Die Ordnung der molekularen Geschwindigkeiten, und die damit verbundene
geringe Entropie, die hier zur Translationsbewegung eines gesamten kalten
Luftpäckchens führte, bildet sich im Impuls-Halbraum des Phasenraumes ab
in einem besonders kleinen Teilbereich, den der Zustandspunkt im Zeitverlauf als Aufenthaltsort nicht verlässt. Je größer die Entropie infolge immer
heftigerer thermischer Molekularbewegungen ist, desto größer ist das vom
Zustandspunkt aufgesuchte Teilvolumen (in der obigen Skizze die Kugel).
Bevor wir den Orts-Halbraum des Phasenraumes in Angriff nehmen, komme ich noch
einmal auf die 'Zumutung' zu sprechen, dass jede Achse der obigen Skizze 'stellvertretend' für die entsprechenden Geschwindigkeits-Komponenten aller 1023 Moleküle
stehen soll. Wir haben schon den kompletten 61023 - dimensionalen Phasenraum in
zwei Phasenräume zerlegt. Nun aber zerlegen wir den 31023 - dimensionalen Geschwindigkeits-Halbraum (oder Impuls-Halbraum) noch einmal, und zwar so wie
schon auf Seite 201 beschrieben, in genau 1023 Räume mit je 3 Dimensionen, den
Geschwindigkeiten (Impulsen) jedes einzelnen der 1023 Moleküle. Ein Zustandspunkt
in einem solchen 3 - dimensionalen Raum kennzeichnet natürlich nur noch die drei
Komponenten der Geschwindigkeit eines einzigen Moleküls (wie 'eigentlich' in der
obigen Skizze), aber all diese 1023 Punkte zusammengenommen enthalten die
gleiche Information wie der eine Punkt im hochdimensionalen Impuls-Halbraum.
Nun ist das Geschwindigkeits-Verhalten aller Moleküle sehr ähnlich: Alle reisen mit
der gleichen Geschwindigkeit 3 m/sec nach Osten, und sie unterscheiden sich nur
dadurch voneinander, dass der geordneten Bewegung noch eine Zufallsbewegung
überlagert ist, die bei jedem Molekül anders ist. Der abstrakte 31023 - dimensionale
Geschwindigkeits-Halbraum entsteht nun 'einfach' dadurch, dass man bei jedem der
vielen neu hinzukommenden Moleküle die drei weiteren Achsen nicht mehr in einem
jeweils neuen Koordinatensystem zeichnet, sondern diese 'neuen' drei Achsen im
Geschwindigkeits-Raum des ersten Moleküls einfach 'dazu' zeichnet. "Das geht
nicht", werden Sie sagen, "denn im Raum können höchstens drei Richtungen senkrecht aufeinander stehen". Falls Sie mathematisch vorgebildet sind, werden sie
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sagen, "mehr als drei Achsenprojektionen im Raum können nicht linear unabhängig
voneinander sein". "Ja", wäre die Antwort hierauf, "aber wenn ein Raum mehr als
drei Dimensionen hat, dann können in ihm auch mehr als drei Achsen senkrecht aufeinander stehen. Das ist zwar unanschaulich, aber mathematisch ist das völlig in
Ordnung, kann man weiterhin eindeutig und widerspruchsfrei arbeiten". Außerdem
haben wir noch einen Trumpf im Ärmel: So lange wie sich all diese Moleküle in ihrem
physikalischen Verhalten nicht groß unterscheiden, können wir sogar die obige
Skizze weiter verwenden, wenn wir uns nur bewusst sind, dass jede der 3 Achsen
symbolisch für 1023 gleichartige Achsen steht, oder, wie wir oben gesagt haben,
'stellvertretend' ist.
In Kapitel 5 werden wir die Idee der hochdimensionalen Phasenräume benötigen, sie
aber in anderen Zusammenhängen noch einmal erläutern. Im Kontext der gerade
erörterten Zusammenhänge ist es vielleicht schon hier angebracht, eine kleine Vorschau zu geben. Die Zustände, die wir in Kapitel 5 erörtern werden, sind nicht mehr
die Orts- und Impulszustände von Molekülen eines Luftpäckchens, sondern die durch
mehrfache Mittelungen über diese Moleküle entstandenen meteorologischen FeldFreiheitsgrade der Atmosphäre. Die Zahl der Freiheitsgrade dieses Phasenraumes
ist zwar kleiner, aber nicht gerade berauschend viel kleiner. Ihre Größe hängt von der
Größe der ausgewählten Luftpäckchen ab - und davon wiederum hängt der Gitterabstand zur Berechnung solcher Felder ab.
Wir haben solche Zahlen bereits in unserer Luftpäckchen-Größentabelle von Seite 62
berechnet. Die Tabelle weist in der dritten Zeile aus, dass die Atmosphäre noch immer 1021 Luftpäckchen enthält, obwohl jedes von ihnen durch Mittelungen die Physik
von 1023 Molekülen gebündelt hat. Das ist sehr weit oberhalb des Leistungsvermögens heutiger und auch künftiger Computer. Heute ist höchstens die unterste Zeile
diese Tabelle erreichbar, d.h. selbst bei einer horizontalen Gitterweite von 100 km
sind noch eine halbe Million Mal alle Freiheitsgrade wie Druck, Temperatur usw. von
Zeitschritt zu Zeitschritt zu berechnen. (PS: Während der Niederschrift dieses Manuskriptes wurde beim Deutschen Wetterdienst ein neuer Hochleistungsrechner installiert. Dass dieser die Situation kaum verbessert, habe ich in einem Postskript auf
Seite 87 begründet. Hier sei noch ergänzt, dass die Rechenleistung nicht um den
Faktor 7, sondern um den Faktor 100 hätte vergrößert werden müssen, um auch nur
die vorletzte Zeile der Tabelle von Seite 62 zu erreichen. Und auch dann hätte das
horizontale Rechengitter noch immer Abstände von10x10 km). Vieles von dem, was
unterhalb der gerade noch 'auflösbaren' Skala los ist, was aber eben nicht mit prognostischen Gleichungen modelliert werden kann, werden wir in Kapitel 4 kennenlernen.
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Der Unterschied des atmosphärischen Phasenraumes zum feinkörnigen Phasenraum der Molekularzustände eines Luftpäckchens liegt weniger in der geringeren
Dimensionszahl, als darin, dass er schwieriger in Teil-Phasenräume für 'Systemteile'
zu zerlegen ist, wie ich das für die molekulare Feinkörnigkeit demonstriert habe. Oder
in umgekehrter Richtung: Man kann den umfassenden Phasenraum nicht mehr dadurch aus einem Phasenraum eines niedrig-dimensionalen Untersystems aufbauen,
dass man immer wieder die gleichen Dimensionsachsen hinzufügt. Der physikalische
Hintergrund dessen ist der, dass die Untersysteme - wenn sie überhaupt sinnvoll
definiert werden können - nun 'selbstorganisatorisch' reagieren können, miteinander
auf unterschiedlichste Weise vernetzt sind, und nicht mehr unabhängig voneinander
rein zufällig (stochastisch) reagieren, wie die Moleküle des Gases in einem entsprechenden Luftpäckchen tun.
Nichtsdestoweniger kann man noch immer den Zustand des Gesamtsystems - nun
der Atmosphäre - durch einen einzigen Zustandspunkt im Phasenraum eindeutig
kennzeichnen. Nur kann man letzteren nicht mehr durch Vervielfachung von Phasenräumen mit jeweils drei Vektorkomponenten aufbauen, oder ihn umgekehrt in solche
anschauliche dreidimensionale Räume zerlegen. Aber zur Veranschaulichung prinzipieller Vorgänge im Phasenraum kann man - sozusagen aus didaktischen Gründen auch hier einen niedrigdimensionalen Phasenraum wählen, dessen Achsen dann
wieder 'stellvertretend' für viele andere Freiheitsgrade sein sollen.
Da in den atmosphärischen Freiheitsgraden die jeweils drei Komponenten von Ort
und Impuls sowieso nicht mehr die ausschlaggebende Rolle spielen, kann man sogar
zweidimensionale Unterräume in ihrem prinzipiell nicht-stochastischem Verhalten
studieren. Damit sind wir bei Überlegungen angekommen, die wir bereits in Kapitel
2.7 bei der Besprechung der p-Zustands-Ebene idealer Gase angestellt haben. Diese Ebene ist nichts anderes als ein zweidimensionaler Phasenraum! Der - allerdings
riesige - Unterschied besteht darin, dass die Bewegungen des Zustandspunktes des
idealen Gases eindeutig vorhersagbar ist, wie wir in Kapitel 2.7 erfahren haben, was
aber in einer Zustands-Ebene als Stellvertreter des vollen atmosphärischen Phasenraumes ganz und gar nicht der Fall sein kann, wie wir in Kapitel 5 glasklar erkennen
können.
Kommen wir nun endlich zur Besprechung des Orts-Halbraumes des Phasenraumes
des Gases aus 6∙1023 Molekülen. Die schon gewonnenen Erkenntnisse über den
Impuls-Halbraum können wir zusammenfassen in dem Satz: 'Je größer die Entropie
infolge immer heftigerer thermischer Molekularbewegungen ist, desto größer ist im
Zeitverlauf das vom Zustandspunkt aufgesuchte Teilvolumen'. Ferner hatten wir mithilfe der mechanischen Stoßgesetze veranschaulicht, dass bei einer Kompression
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genau eine solche Vergrößerung stattfindet, und korrespondierend dazu auch eine
Vergrößerung der Entropie. Und das, obwohl bei der reversibel-adiabatischen Realisierung dieser Kompression die Entropie nicht zunehmen darf.
'Rettung' hatten wir uns vom Orts-Halbraum versprochen, der ja bei der Beurteilung
der gesamten Entropie auch ein Wörtchen mitzureden hat. Dieser hat natürlich ebenfalls 3∙1023 Dimensionen, und die entsprechenden Projektions-Achsen verschlüsseln
die Ortskoordinaten, also die Aufenthaltsorte aller 1023 Moleküle im Zeitverlauf. Auch
hier enthält dieser eine Phasenpunkt im 3∙1023-dimensionalen Raum die gleiche Information wie alle Phasenpunkte in 1023 dreidimensionalen Orts-Teilräumen. Und
jeder dieser Teilräume unterscheidet sich in Nichts vom ganz normalen Anschauungs-Raum: Wenn sich gerade eines der vielen Moleküle 'dort und dort' befindet,
dann ist auch der Phasenpunkt im ihm zugeordneten Teilraum des Phasenraumes
'dort und dort', sprich im wörtlichen Sinne an der gleichen Stelle.
Zur Beschreibung der 'Entstehung' des abstrakten 31023 -dimensionale Orts-Halbraumes des gesamten Phasenraumes aus den 1023 Teilräumen für jedes Molekül kann
man fast den Wortlaut von Seite 208 übernehmen: Er entsteht 'einfach' dadurch,
dass man bei jedem hinzukommenden Molekül die drei weiteren RaumpositionsAchsen nicht mehr in jeweils neuen Koordinatensystemen zeichnet, sondern sie im
Orts-Raum des ersten Moleküls einfach 'dazu' zeichnet. So addieren sich die ganz
normalen Orte von Molekül zu Molekül, und am Ende haben wir ein Bild des räumlichen Aufenthaltes des gesamten Luftpäckchens. Oder anders ausgedrückt, der vom
Zustandspunkt im gesamten Orts-Phasenraum aufgesuchte Teilbereich entspricht
dem tatsächlichen Volumen des ganzen Luftpäckchens!
Und was passiert bei der Kompression? Selbstredend wird der vom Zustandspunkt
aufgesuchte Teilbereich des gesamten Orts-Halbraumes kleiner. Und wie im ImpulsHalbraum bedeuten kleinere aufgesuchte Volumina auch hier eine höhere Ordnung
und damit eine geringere Entropie. Und hierin liegt nun tatsächlich die oben vermutete 'Rettung' des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik bei quasistatisch-adiabatischer Kompression: Seine Bestätigung erfolgt einfach dadurch, dass sich - ausgehend vom Zustandspunkt beim Start der Kompression - während der Kompression
zunehmend kleinere Projektionen auf die Orts-Komponenten des einen, vollständigen Zustandsraumes ergeben, aber eben zunehmend größere Projektionen auf
seine Impuls-Komponenten. Oder noch einfacher gesagt: Der vom Zustandspunkt
beanspruchte Aufenthaltsraum im gesamten Zustandsraum verändert nicht seine
Größe - unser Maß für die Unordnung und Entropie - sondern es wandert nur ein Teil
dieses Aufenthalts-Raumes vom Orts-Halbraum in den Impuls-Halbraum!
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Vielleicht empfinden Sie die Aussage, dass auch im Orts-Halbraum die Größe des
Aufenthaltsvolumens des Zustandspunktes mit niedriger Ordnung und hoher Entropie
einhergeht, noch als etwas willkürlich. Zur weiteren Veranschaulichung und zur allgemeinen Vertiefung betrachten wir einmal die Orte und die Geschwindigkeiten von 20
Schülerinnen und Schülern einer Schulklasse in drei unterschiedlichen Situationen:
1) Sie sitzen während des Unterrichtes geordnet auf ihren Schulbänken oder Stühlen
2) Die Schülerinnen und Schüler marschieren wie Soldaten in Reihe und Glied
3) In der Pause befinden sie sich auf dem Schulhof oder in den Fluren der Schule
Nun 'modellieren' wir das System 'Schulklasse', indem wir ihre Schülerinnen und
Schüler zu Massenpunkten vereinfachen und die obigen drei Zustände dieses Systems durch das Verhalten eines Punktes im 6∙20 - dimensionalen Phasenraum darstellen, bzw. durch zwei Punkte, je einem für die 3∙20 Orts-Komponenten und für die
3∙20 Impuls-Komponenten in den beiden entsprechenden Halbräumen:
Zustand 1) im Geschwindigkeits-Halbraum:
Alle 3∙20 = 60 Projektionen des Zustandspunktes enden im Ursprung des Koordinatensystems, d.h. je 20 Mal bei vx=0, vy=0, vz=0. Das vom Zustandspunkt aufgesuchte
Teilvolumen ist also sehr klein. Es wäre sogar 'punktförmig' klein, wenn die Schüler
nicht gelegentlich auf der Schulbank 'hin und her rutschten' würden. Diese sehr hohe
Geschwindigkeits-Ordnung entspricht einer niedrigen Entropie in diesem Halbraum.
Zustand 1) im Orts-Halbraum:
Die Verortung jedes Schülers innerhalb des Klassenzimmers geschieht durch Projektionen des einen Zustandspunktes auf je eine der 20 x-, y- und z-Achsen. Z.B.
messen die 20 Projektionen auf je eine x-Achse die unterschiedlichen Abstände der
Schüler von der linken Wand eines rechteckigen Grundrisses des Klassenzimmers,
und die y-Achsen vermitteln diese Abstände von der Rückwand. Die 20 Projektionen
auf die 20 vertikalen z-Achsen enden alle bei z=0, außer wenn Schüler nach oben
springen, was dem Lehrpersonal kaum gefallen würde.
Die Schülerinnen und Schüler, als Massenpunkte modelliert, befinden sich also in
einer Ebene in der Höhe z=0 innerhalb des Volumens des Klassenzimmers. Und nun
stelle ich ganz bewusst eine Frage, über die ich bei der Ausarbeitung dieses Beispiels auch selbst nachdenken musste: Bedeutet das, dass auch der 'Zustandspunkt'
im Orts-Halbraum des Phasenraumes ein flächenartiges Aufenthaltsvolumen in Anspruch nimmt? OK, also bitte 1 Minute überlegen, dann erst weiterlesen. Die Antwort
lautet nein, der Phasenpunkt beansprucht auch in diesem Halbraum nur einen punktförmigen Aufenthaltsort, um die ganze Situation zu beschreiben. Es wäre ein flä-
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chenartiger Bereich, wenn die Schüler ständig Plätze tauschen würden, denn dann
müssten sich ja die Projektionen auf die die x- und y- Achsen ständig ändern, und
das ginge wirklich nur, wenn der Zustandspunkt in der Fläche z=0 wandern darf. So
aber bewegt er sich nicht, die 'Flächenartigkeit' der - zeitlich konstanten - geometrischen Anordnung der Massenpunkte im Anschauungsraum kommt ja schon dadurch
zum Ausdruck, dass vom unbewegten Phasenpunkt ausgehend je 20 verschiedene
x- und y-Werte projiziert werden können, aber immer nur ein Wert z=0.
Liebe Leserin, lieber Leser, wenn Sie das hier verstanden haben, sind Sie schon
ganz schön weit gekommen bei der Abstraktion, die zum 'Verständnis' des abstrakten Phasenraumes führt. Wenn nicht, noch einmal versuchen oder Kapitel 5 abwarten. Volle Anschaulichkeit und Abstraktionen der Wirklichkeit zusammenzufügen, ist
eine schwierige Kunst, weil wir hier etwas tun wollen, was die Evolution gar nicht
vorgesehen hat. Vielleicht wird uns der Phasenraum nach einer Million Jahren so
anschaulich sein wie der Anschauungsraum schon heute. Aber vielleicht auch nicht,
denn dazu müssten ja diejenigen unter uns, die diese Abstraktion hier geschafft
haben, einen Selektionsvorteil haben. Den sehe ich aber noch nicht. Warten wir es
also ab ...
Wir haben aber dennoch irgendwie 'erkannt', dass im Orts-Halbraum der Phasenpunkt nur einen sehr kleinen Raumbereich für seine Bewegungen beansprucht, um
den zeitlichen Ablauf in unserem Schüler-Modell "zwanzig Massenpunkte' zu beschreiben. Und daher beschreibt dieser Phasenpunkt System-Zustände hohen Ordnungsgrades und niedriger Entropie.
Zustand 2):
Hier ist sowohl im Orts- als auch im Impuls-Halbraum der Ordnungsgrad demjenigen
im Zustand 1) sehr ähnlich. Ein Unterschied im Impuls-Halbraum ist nur der, dass
das vom Zustandspunkt angeforderte punktähnliche Teilvolumen nicht mehr bei
vx=vy=vz=0 liegt, sondern bei der Geschwindigkeit, mit der die Gruppe 'marschiert'.
Was den Orts-Halbraum betrifft, so bildet sich auch hier die im Anschauungsraum
vorliegende geometrisch-konstante Ordnung der Marschgruppe ab in den dafür
zuständigen Projektionen auf die Achsen des Orts-Halbraumes des gesamten Phasenraumes. Der Orts-Beitrag zur Gesamt-Entropie bleibt also so klein wie im Zustand
1) - es sei denn, einige Schüler scheren während des Marsches ständig aus.
Zustand 3):
Sowohl im Orts- als auch im Geschwindigkeits-Halbraum ist der Ordnungsgrad wesentlich geringer und die Entropie wesentlich höher, als in den Zuständen 1) und 2).
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Die Schülerinnen und Schüler, also auch die sie 'modellierenden' Massenpunkte
befinden sich nicht mehr 'wohlgeordnet' und unbewegt relativ zueinander auf ihren
zugewiesenen Plätzen im Klassenzimmer oder in der Marschier-Ordnung, sondern
sie wandern regellos über den Schulhof oder über die Flure und anderen Zimmer des
Schulhauses. Somit muss sich der Zustandspunkt im Phasenraum so bewegen, dass
jederzeit alle sich im Zeitverlauf verändernden Projektionen auf die 120 Achsen
dieses Raumes die unsystematischen Aufenthaltsorte und Bewegungs-Zustände der
20 Massenpunkte richtig wiedergeben.
Der benutzte Aufenthaltsbereich Im Orts-Halbraum hängt daher davon ab, wo sich im
Anschauungsraum zu allen Zeiten die Schülerinnen und Schüler befinden können,
sei es im Schulgebäude, auf dem Schulhof, oder am benachbarten Kiosk. Der benutzte Aufenthaltsbereich Im Impuls-Halbraum hängt davon ab, wie schnell sich die
'Schüler-Massenpunkte' dort- oder anderswohin bewegen. Fazit: In beiden 'Hälften'
des Phasenraumes werden bei der hier gegebenen großen Unordnung und Entropie
auch große Volumenbereiche beansprucht, um die erforderlichen Projektionen auf
die Achsen gewährleisten zu können.
Und wenn die die Schulglocke das Ende der Pause verkündet, dann passiert im OrtsHalbraum ziemlich Ähnliches wie bei der Gaskompression: Die Klingel 'zwingt' die 20
Massenpunkte in die engere Schulklasse, so wie der Kolben der Luftpumpe die 1023
Moleküle in ein kleineres Volumen zwingt. Interessanter Weise passiert jedoch Im
Impuls-Halbraum das Gegenteil: Die 1023 Moleküle bewegen sich in ihrem kleiner
gewordenen Volumen noch heftiger, denn sie haben ja bei den Kollisionen mit der
entgegen kommenden Wand 'Impulsschübe' erhalten. Die 20 Massenpunkte hingegen setzen sich in ihrem kleineren Volumen wieder schön ruhig auf ihre Plätze. Sie
gehen ja aus 'eigener' Kraft, und vom Gehirn gesteuert, dorthin, sie werden nicht
einfach dorthin gestoßen.
Allerdings haben wir an dieser Stelle die Modellierung des Schülersystems durch
Massenpunkte aufgegeben! Wir haben Komplexität eingebaut! die 'einfachen'
Massenpunkte haben nämlich keine Ohren, um die Pausenglocke zu hören, und
auch kein Gehirn, um aus diesem Signal Handlungsweisen abzuleiten. Dies ist ein
weiterer Hinweis darauf sein, dass in komplexen Systemen manches ganz anders
abläuft als in einfachen Systemen.
Die Komplexität entsteht also nicht durch die aberwitzige Vielzahl von 1023 SystemTeilen, auch nicht durch die Vielfalt der Bewegungszustände, sondern z.B. dadurch,
dass die System-Teile nicht mehr in den kleineren Raum schlicht 'hineingestoßen'
werden: Die Schulglocke 'stößt' ja die Schülerinnen und Schüler nicht ins Klassen-
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zimmer. Die Glocke wäre komplett wirkungslos, wenn nicht das - nun wirklich sehr
komplexe - Gehirn reagieren würde.
Dieses 'Dazu-Schalten' des Gehirns bedeutet ja nicht, dass nur ein bisher nicht
aktiver Freiheitsgrad pro Schüler den weiteren Verlauf des 'Schülersystems' mitentscheidet, sondern ein ganzes Untersystem aus ungeheuer vielen vernetzten
Freiheitsgraden, welches vielleicht zu den komplexesten Systemen gehören, die das
Universum je hervorgebracht hat.
Übrigens ist die Atmosphäre auch sehr komplex, zwar nicht so komplex wie unser
Gehirn, aber als wahrscheinlich komplexestes unbelebtes System überhaupt - mit
Selbstorganisations-Prozessen usw. - doch immerhin 'so' komplex, dass auch hier
manches ganz 'anders' abläuft als gedacht.
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Zusammenfassungen - Verdichtungen - Ergänzungen
Man kann nun verstehen, dass eine quasistatisch-adiabatische Gaskompression
zwar das Gas erwärmt, aber seine Entropie nicht erhöht, so dass dem zweiten
Hauptsatz Genüge getan wird: Die Erwärmung entspricht einer Entropie-Erhöhung
nur im Impuls-Halbraum des vollständigen Phasenraumes, genauer gesagt, einer
dortigen Vergrößerung des vom Zustandspunkt beanspruchten Volumens. Und da
die Kompression nicht nur eine Erwärmung mit sich bringt, sondern natürlich auch
eine Volumen-Verkleinerung - welche sich sehr sinnfällig im Orts-Halbraum des
vollständigen Phasenraumes wiederspiegelt - wird hier die Entropie verringert.
Man kann also - etwas unkonventionell - den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik auch dadurch charakterisieren, dass das Zusammenspiel dieser beiden Effekte
zur Isentropie, zu einer nicht veränderten Entropie bei quasistatisch-adiabatischer
Gaskompression führt. M.a.W., im vollständigen Phasenraum, dessen Koordinatenachsen sowohl die des Orts- als auch die des Impuls-Halbraumes sind, bleibt das
vom Zustandspunkt beanspruchte Teilvolumen konstant groß!
Der Prozess stellt sich im Phasenraum so dar, dass ein Teil des Aufenthaltsbereiches des Phasenpunktes vom Orts-Halbraum in den Impuls-Halbraum 'wandert'.
Wenn man die Formel ds = dimps + dorts von Seite 202 verwendet, so ist ds einfach
deswegen Null, weil der erste Summand genauso viel größer wird wie der zweite
Summand kleiner wird. Die Formel für die 'Wärme' entsteht ja einfach durch
Multiplikation dieser Beziehung mit T:
Q = Tds = Tdimps + Tdorts
Tds ist die allgemeine Wärme, gelegentlich auch thermodynamische Wärme
genannt. Tdimps ist die von uns so genannte Erwärmung, gelegentlich auch
umgangssprachliche Wärme genannt. Den Term Tdorts könnte man temperaturneutrale Wärme nennen.
Ein gutes Beispiel hierfür ist die Diffusion. Es ist wohl anschaulich, dass sie die
Entropie im Orts-Halbraum des Phasenraumes vergrößert, ohne (wesentliche)
Veränderungen im Impuls-Halbraum zu verursachen.
Man ahnt, dass eine ähnlich übersichtliche und einsichtige Erklärung ohne das
Hilfsmittel Phasenraum der System-Theorie nur sehr schwer möglich wäre, wenn
überhaupt. Und das ermutigt uns, das systemtheoretische Konzept nicht nur - wie
hier - auf ein kompliziertes System anwenden zu können, sondern auch auf ein
hoch komplexes System: das Klimasystem (→ Kapitel 5).
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3 Einfachste Mathematik: wenig Aufwand, großer
Gewinn, viele Beispiele
Vorbemerkung:
Im Rundgang des zweiten Kapitels zur atmosphärischen Physik haben wir schon einige mathematische Formeln angesprochen, diese aber oft nur verbal formuliert und
- wenn überhaupt - nur sehr kurze Hinweise auf mathematische Zusammenhänge
gegeben. In einem allgemeinverständlichen Buch über Quarks & Kosmos, dessen
genauen Titel und dessen Autor und ich leider vergessen habe, las ich einmal sinngemäß die Sätze: "Jede mathematische Formel in einem populärwissenschaftlichen
Buch halbiert dessen Auflage. Ich verwende für meine Darstellungen nur eine Formel, sie heißt E=mc2. Für diese Formel nehme ich die - zum Glück nur einmalige Halbierung der Auflage gerne in Kauf ".
Trotz des sympathisch-hintergründigen Humors in dieser Formulierung passt sie
nicht so ganz zu Einsteins Äußerung: "Man sollte jede Diskussion und jede Sachdarstellung so einfach wie möglich gestalten, aber nicht einfacher"! Wenn man
diesen Grundsatz allerdings durchsetzen möchte, ohne jegliche Mathematik anzuwenden, dann wird die Darstellung gerade für Laien besonders schwierig. Vielleicht
haben Sie, liebe Leserin, lieber Leser, das hier und da im zweiten Hauptkapitel auch
so empfunden. Wenn sich nun einige potentielle Leser von der bloßen Anwesenheit
einiger vorsichtig angewendeter mathematischer Formulierungen abschrecken ließen, hätten sie sich ohne Not selbst benachteiligt. Auch wenn man die Lösungen von
Gleichungen gar nicht betrachtet, haben sie schon einen hohen Erklärungswert, der
Laien gut vermittelt werden kann. Oder, wie I. Stewart formuliert: "Man kann die
Schönheit einer Gebirgslandschaft auch dann erkennen, wenn man die Berge nicht
besteigt" [Stew08].
Diese Regel passt auf das vorliegende Buch beinahe noch besser als auf Stewarts
ausgezeichnetes Buch, denn wir werden finden, dass es ganz besonders die Methode der mathematischen Systemtheorie ist, die es erlaubt, allein aus der Struktur der
Systemgleichungen ganz entscheidende Schlussfolgerungen zu ziehen, ohne auch
nur eine einzige Gleichung lösen zu müssen. Und das Beste dabei ist, dass die
Struktur dieser Gleichungen nun wirklich einfach ist, wenn man einmal akzeptiert hat,
dass ein abstrakter Raum auch mehr als drei Dimensionen haben kann. Das könnte
ich Ihnen an dieser Stelle in wenigen Sätzen plausibel machen, aber dann verlasse
ich die vorgesehene Reihenfolge der Themen.
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3.1 Algebraische (diagnostische) Gleichungen und Theorie-Validierung
Worum geht es?
Ich halte es für vorteilhaft, unsere mathematischen Ergänzungen zum physikalischen Rundgang des vorigen Hauptkapitels mit algebraischen Gleichungen zu
beginnen, die sich nicht - wie Differentialgleichungen - mit zeitlichen Änderungen
von System-Variablen befassen, sondern mit zeit- und raumunabhängigen Beziehungen zwischen solchen Größen. Wir sprechen über einzelne Gleichungen und
über Gleichungssysteme, über lineare und nichtlineare Gleichungen, über Konstanten, über Variablen und Freiheitsgrade, und erklären alles an sehr einfachen
Beispielen.
An einer Stelle verlassen wir allerdings solche Ergänzungen der formalen Darstellungen durch ausgedachte Beispiele. Anhand der einfachen aber physikalisch
inhaltsschweren algebraischen Gleichung zur Kennzeichnung der Energieerhaltung
stellen wir uns die Frage, woher wir - bzw. ob wir überhaupt wissen, dass diese
Gleichung richtig ist. So kommen wir auf die grundsätzliche Poppersche Methode
der naturwissenschaftlichen Theorie-Validierungen zu sprechen, und darauf, dass
diese Methode wegen ihres experimentellen Vorgehens auf das System Atmosphäre kaum anwendbar ist bzw. nicht angewendet werden sollte. Aber eine Verankerung der Energieerhaltung in allgemeinen Symmetrie-Prinzipien ermöglicht
auch eine 'nicht-Poppersche' Validierungsform.

Einige algebraische Gleichungen - man nennt sie auch diagnostische Gleichungen - sind uns schon begegnet, z.B. die thermische Zustandsgleichung idealer Gase
pυ = RT von Seite 148, wonach das Produkt aus Druck und spezifischem Volumen
des idealen Gases zu allen Zeiten und an allen Orten proportional zu seiner Temperatur ist, oder die sogenannte Adiabatengleichung pυκ = const von Seite 152, wonach bei adiabatischen und reversiblen Prozessen immer und überall das Produkt
aus Druck und dem mit κ 1,4 potenzierten spezifischem Volumen des idealen Gases
konstant bleibt. Beides sind nichtlineare algebraische Gleichungen. Eine Gleichung,
egal ob sie algebraisch ist oder eine Differentialgleichung, ist immer dann nichtlinear,
wenn sie Variablen enthält, die mit sich selbst oder mit anderen multipliziert werden.
Die Gleichung pυκ = const ist offenbar 'hoch nichtlinear', denn hier wird sowohl p mit
υ multipliziert, als auch υ mit sich selbst. Dass aber υ mit sich selbst 1,4 Mal multipliziert wird - ich fürchte, liebe Laien-Leserin, lieber Laien-Leser, dass es Sie fast krank
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macht, akzeptieren zu sollen, dass solche 'unsinnigen' Definitionen 'angeblich' einen
mathematischen Sinn haben. Aber sie haben tatsächlich einen Sinn, weil man durch
sie ganz selbstverständliche Rechenregeln allgemeiner verwenden kann, ohne in
Widersprüche zu geraten. Vielleicht kann ich Ihre Verzweiflung folgendermaßen ein
wenig mindern: Schauen Sie sich einmal diese Folge an, die Sie sicherlich als 'richtig'
akzeptieren:
a4 = aaaa, a3 = aaa, a2 = aa, a1 = a
Wir haben von Schritt zu Schritt den jeweiligen linken Ausdruck durch a geteilt, um
den jeweiligen rechten Ausdruck zu erhalten, nach dem Schema
a4/a = aaaa/a = aaa = a3; a3/a = aaa/a = aa = a2; a2/a = aa/a = a = a1
Wenn man diese Vorgehensweise verallgemeinern will, obwohl ja bei a = a1 eigentlich Schluss ist, dann muss man haargenau so weitermachen, also stets den Potenzausdruck durch a teilen, und dabei jedes Mal die Potenzzahl um eins erniedrigen:
a/a = 1 = a0, a0/a = 1/a = a-1, a-1/a = a-2, a-2/a = a-3 usw.
Wir haben nun solche Sachen wie: "Multipliziere a null Mal mit sich selbst“ oder
sogar „Multipliziere a minus ein Mal mit sich selbst" widerspruchsfrei definiert! Widerspruchsfrei deswegen, weil wir die gültige Regel beachtet haben, dass man eine
Potenz einer Zahl durch einen der Faktoren teilt, indem man den Nenner der Potenz
um eins erniedrigt. Zur Verdeutlichung schauem wir uns noch einmal der letzten
Schritt der obigen Reihe an, in aller Ausführlichkeit:
a-2/a = (1/a2)/a = 1/(a2a) = 1/a3 = a-3
Betrachten wir nun eine andere Reihe von Potenzen
a8, a4, a2, a1 = a
Offenbar haben wir bei jedem Schritt die Wurzel gezogen. Z.B. ist ja a4a4 = a8, also
gilt auch √aB = a4, ebenso √aC

= a2 usw. Bei jedem Wurzelziehen wird also der
Exponent halbiert, und bei a = a1 ist wieder einmal 'eigentlich Schluss'. Wenn man
diese Vorgehensweise ebenfalls verallgemeinern will, dann muss man auch hier entsprechend weitermachen, also von Schritt zu Schritt den Exponenten halbieren:
a1/2,

a1/4,

a1/8

usw.

Man kann also tatsächlich widerspruchsfrei definieren, was es z.B. heißt, eine Zahl
'ein halbes Mal mit sich selbst zu multiplizieren', und man kann dadurch sogar altbekannte Rechenregeln über scheinbare Grenzen hinaus aufrechterhalten. Wider-
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spruchsfrei war auch diese zweite Erweiterung, und zwar deswegen, weil wir die
gültige Regel verwendet haben, dass man Potenzen multipliziert, indem man die
Exponenten addiert: Tatsächlich ist ja in der Sequenz a8 - a4 - a2 - a - a1/2 - a1/4 - a1/8
jede Potenz das Doppelte der Potenz des rechten Nachbarn. Indem wir diese
widerspruchsfreie mathematische Regel, die im 'normalen linken' Bereich der obigen
Folge auch anschaulich ist, für den 'rechten' Bereich übernommen haben, haben wir
die Anschaulichkeit zwar verloren, aber die Möglichkeit gewonnen, auch hier
widerspruchsfrei mathematisch zu argumentieren und zu rechnen.
Wir haben soeben die Regel zum Multiplizieren von Potenzen für den Fall angewendet, dass die miteinander zu multiplizierenden Potenzen immer gleich waren - eben
der rechte Nachbar der Sequenz. Übrigens hatten wir zur Berechnung der Tabelle
von Seite 62 ebenfalls diese Regel angewendet, etwa als wir schrieben:
1 Billion = (1 Million)2 = (106)2 = 1012
Aber wir können ja auch zwei verschiedene Potenzen miteinander multiplizieren, z.B.
die beiden Potenzen a1 und a2/5 :
a1  a2/5 = a10/10  a4/10 = a14/10 = a1,4
Wir haben hier also die Exponenten ungleicher Potenzen selbstverständlich verdoppelt, sondern einfach addiert. Die Zahlen haben wir so ausgewählt, weil so vielleicht
auch eine gewisse Plausibilisierung für die Form des Exponenten der reversiblen
Adiabaten-Gleichung 'herauskommt' (→Kapitel 2.7):
pυκ = const

mit

κ ≈ 1,4

So viel zunächst zu nichtlinearen algebraischen Gleichungen. Ein Beispiel einer
linearen algebraischen Gleichung wäre die spezifische (auf die Masse bezogene, →
Seite 134) Gleichung der Energieerhaltung in isolierten Systemen, auch erster Hauptsatz der Thermodynamik oder Energieerhaltungssatz genannt

e = k++u = C

(C = const)

(s.u., Kap. 2.8). (e ist die Gesamtenergie, k,  und u bezeichnen die spezifischen
Teilenergien (kinetische, potentielle bzw. innere Energie). Hier gibt es keine nichtlinearen Produkte zwischen den einzelnen Variablen oder mit sich selbst. Diese Gleichung ist 'natürlich' zeit- und raum-unabhängig, aber die Werte der Variablen, die in
dieser zeit- und raum-unabhängigen Beziehung stehen, sind ihrerseits zeit- und
raum-abhängig. (Daher heißen sie ja 'Variable').
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Dass physikalische Gleichungen zeit- und raum- unabhängig sind, fällt unter die Kategorie Symmetrie-Eigenschaften der Physik. Würde es diese Raumzeit-Symmetrie
nicht geben, dann wären ja die physikalischen Gesetze in vorigen Jahr oder heute
oder morgen jedes Mal anders, und sie wären auch an jedem Raumpunkt - in New
York, Tokyo oder in Berlin jedes Mal anders. Die Aussage der Zeit-Symmetrie ist
aber identisch mit der Aussage der Energieerhaltung e = k++u = const! Und das
Noether-Theorem [Noe18] lehrt, dass die Raum-Symmetrie identisch ist mit der
Aussage der Impulserhaltung, aus der wiederum die Bewegungsgleichung folgt!
Diese Verknüpfung der Raumzeit-Symmetrie mit solchen Erhaltungssätzen ist eine
der tiesten Erkenntnisse der gesamten physikalischen Grundlagentheorie überhaupt.
Die deutsche Mathematikerin Emmy Noether hatte sie 1918 gefunden.
Hat das Noether-Theorem irgendeine Relevanz für die Klimatheorie? Ich bin davon
überzeugt, dass diese Frage zu bejahen ist: Auf Seite 21 hatte ich das Falsifizierungsprinzip in der Physik erläutert, [Popp35]: Nichts ist bewiesen, es gibt nur mehr
oder weniger validierte Theorien, die viele oder weniger viele experimentelle Falsifizierungs-Experimente überstanden haben. Da man aber mit der Atmosphäre kaum
Experimente machen kann - und sie auch nicht machen sollte - kann ein 'Wildwuchs'
von Klimatheorien durch die sonst üblichen experimentellen Falsifizierungen kaum
eingeschränkt werden.
Allerdings kann man sich fragen, ob das 'Überstehen' experimenteller Falsifizierungen die einzige Methode ist, Theorien zu validieren. Man könnte es auch als Validierung einer speziellen Klimatheorie werten, wenn der Nachweis gelingt, dass kein
Widerspruch zu einer umfassenderen, allgemeineren und 'anerkannteren' Theorie
vorliegt. Und hier setzt die Relevanz des Noether-Theorems [Noe18] auch für die
Klimatheorie ein, denn etwas Allgemeineres und Anerkannteres als die Theorie, dass
Theorien zur jeder Zeit und an jedem Ort gleich sind, gibt es wohl kaum. Wenn es
anders wäre, wären Theorien nahezu wertlos.
Ursprünglich hatten wir die Gleichung der Energieerhaltung, e = k++u = C, nur als
Beispiel für eine algebraische Gleichung aufgeführt. Aber weitschweifig, wie wir nun
einmal sind, sind wir bei einer Äquivalenz dieser Gleichung mit der Zeitsymmetrie
aller physikalischen Gesetze gelandet - wir haben den 'Rundgang-Charakter' der
ersten beiden Kapitel offenbar noch immer nicht komplett verlassen. Wenn man sich
z.B. anlässlich einer neuen physikalischen experimentellen Entdeckung unsicher ist,
ob die Energie-Gleichung überhaupt stimmt, wird man die Validität dieser Gleichung
anhand der Äquivalenz mit der Zeitsymmetrie zu schätzen wissen. Es gibt sogar ein
berühmtes historisches Beispiel für genau diesen Fall! (Vorschlag: Bevor Sie, liebe
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Leserin, lieber Leser, sagen dass das aber nun gar nichts mehr mit der Klimadiskussion zu tun hätte, lesen Sie bitte erst mal noch ein bisschen weiter).
Als man kurz vor Noethers Entdeckung auch den Beta-Zerfall von Atomkernen entdeckte - hauptsächlich durch Lise Meitner und Otto Hahn - hatte man den Energieerhaltungssatz 'fast' falsifiziert: Ein Neutron spaltetet sich laut Messung in ein Proton
und ein Elektron auf. Das war 'in Ordnung', was den Ladungs-Erhaltungssatz betrifft - eine weitere wichtige Erhaltungs-Größe, die ebenfalls auf eine (hier aber quantenmechanische) Symmetrie zurückgeführt werden kann: Das Neutron hatte ebenso
die Ladung Null wie das entstandene positiv geladene Proton und das entstandene
negativ geladene Elektron zusammen. Aber die Energiebilanz stimmte nicht, die
beiden durch 'Spaltung' entstandenen Teilchen hatten weniger Energie als das Ausgangsteilchen. Musste man also den Energieerhaltungssatz als falsch ansehen?
Im Jahre 1930, also 12 Jahre nach Noethers "Wonderful Theorem" (so ein Buchtitel
von D.E.Neuenschwander, 2011, The Johns Hopkins University Press) machte der
österreichische Physiker Wolfgang Pauli in einem offenen Brief an Lise Meitner den
Vorschlag, den Energieerhaltungssatz beim Beta-Zerfall doch noch zu retten, indem
man 'einfach' annimmt, dass beim Neutron-Zerfall neben dem Proton und dem Elektron noch ein drittes Elementarteilchen entsteht, welches der Träger der fehlenden
Energie wäre. Pauli hatte für diese Vermutung nicht den geringsten experimentellen
Hinweis.
Ich vermute, dass dieses Festhalten am Energieerhaltungssatz von Noethers Theorem [Noe18] beeinflusst war. Das ausschließlich zu diesem Zwecke postulierte Teilchen, von Enrico Fermi Neutrino genannt (es durfte natürlich keine elektrische Ladung enthalten), wurde erst 1956 von C.L. Cowan, F.Reines und Mitarbeitern experimentell nachgewiesen.
Somit galt der Energieerhaltungssatz 28 Jahre lang als experimentell falsifiziert,
nur die Validierung durch Vereinbarkeit mit grundlegenderen Theorien hatte ihn
'am Leben' gehalten. Das kann man als Beispiel dafür ansehen, dass die Validierung einer speziellen Theorie durch Übereinstimmung mit einer allgemeineren
Theorie tragfähiger sein kann, als die Validierung durch Übereinstimmung mit
Experimenten, also mit nicht erfolgten experimentellen Falsifizierungen. Auch die
Messtechnik hat Grenzen, so dass auch hierauf fußende Falsifizierungen falsch
sein können!
Nachdenkenswert ist vor allem, ob nicht gerade in der Klimatheorie, in der Popper'sche experimentelle Validierungen sowieso schwierig bis unmöglich sind, eine solche
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theoretische Validierung umso mehr versucht werden müsste. Ich überlasse es den
Leserinnen und Lesern dieses Buches, selbst zu beurteilen, ob man Experimente mit
der Atmosphäre - man nennt sie ja neuerdings 'geo-engineering' - machen sollte.
Auch die sogenannte CCS-Technik (für Carbon Capture and Storage), welche eine
unterirdische Einlagerung des 'schädlichen' CO2 propagiert, gehört zur Gattung geoengineering. Für diese hatte sich z.B. Prof. H.J. Schellnhuber in einer ZDF-Sendung
'Berlin-direkt' sehr engagiert: "Modellrechnungen zeigen: Ohne CCS keine Rettung
vor der Katastrophe", [Schell-tv2]. Ich halte aber mit meine eigene Meinung nicht
zurück: Da man Klima nicht vorhersagen kann, kann man auch den Ausgang solcher
Experimente nicht vorhersagen. Da man das nicht kann, handelt es sich hier um
nichts anderes als um ein Experiment, genauer gesagt um ein Falsifizierungsexperimente, z.B. auch für für die AGW-Theorie. Und wehe uns allen, wenn ein so aufgefasstes Experiment einmal 'erfolgreich' sein sollte! Dann nämlich könnte - ausgelöst
durch ein solches Experiment - der auf Seite 34 abgelichtete Buchtitel [IT/CIA78]
wirklich stimmen!
Vor wenigen Jahren war man mit dem Forschungsschiff 'Polarstern' unterwegs zum
Südatlantik, um die 'Menschheit zu retten', indem man dort Eisen ins Meer schüttete.
Eisen düngt nämlich Algen, und Algen binden CO2. Das Experiment hat aber nicht
geklappt. Hierüber wurde auch in einer Fernseh-Dokumentation berichtet. Der Kommentar zum Misserfolg lautete sinngemäß: "Das Ökosystem 'Algen' ist offenbar komplex, daher konnte man die Reaktion auf die Eisendüngung nicht vorhersagen". Ich
habe das als äußerst 'interessante' Aussage verbucht:
Ein vergleichsweise 'kleines' Untersystem des Klimasystems - bestehend aus
den im Südatlantik befindlichen, mit CO2 in Wechselwirkung stehenden Algen wird also - korrekter Weise - als so komplex eingeschätzt, dass man es nicht
vorhersagen kann. Das umfassende Klimasystem, welches außer diesem
Untersystem noch ungeheuer viele andere Untersysteme umfasst, soll aber
nach Meinung der gleichen Vertreter der AGW-Theorie vorhersagbar sein!
Die Tatsache, dass das geschilderte Experiment keine signifikante CO2-Verringerung
gebracht hat, bedeutet nicht, dass es gar keine Systemveränderungen bewirkt hätte.
Tatsächlich hatten sich die CO2-reduzierenden Algen zwischenzeitlich vermehrt, nur
sind diese dann von Krebsen gefressen worden. Statt CO2 aus der Atmosphäre zu
entziehen, hat man also gut genährte Krebse produziert. Das wollte man zwar nicht,
scheint hier aber - zum Glück - nicht dramatisch zu sein. Dennoch: Wie das komplexe Ökosystem auf die ungewollte Veränderung reagiert, ist vorher unbekannt! Hier
haben wir ein weiteres Beispiel für die Nicht-Vorhersagbarkeit komplexer Systeme,
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und somit auch für das Risiko, welches man bei der Durchführung von geo-engineering -Experimenten prinzipiell eingeht.
Zurück zur allgemeinen Aufspaltung der Gesamtenergie in die drei Energiearten k, 
und u. Zwar können sich diese Energiearten räumlich und zeitlich ändern, es sind ja
schließlich raum- und zeitabhängige hydro-thermodynamische Felder. Wegen der
durch die algebraische Gleichung k++u = C ausgedrückten Beziehung zwischen
ihnen bleibt aber ihre Summe in isolierten Systemen immer konstant! Wenn sich k
und  ändern - ob und wie sie sich ändern, sagen uns die noch zu besprechen
Differentialgleichungen - dann kann die algebraische Gleichung auch die Änderung
von u angeben, denn u muss jederzeit die zeit- und raumabhängige Summe der
beiden anderen Energien zur Gesamtenergie des isolierten Systems ergänzen.
M.a.W., wenn man die Werte von k und  kennt, dann kann man den Wert von u
diagnostizieren. Daher nennt man algebraische Gleichungen auch diagnostische
Gleichungen.
Die (spezifische) kinetische Energie k berechnet sich aus dem Quadrat der Geschwindigkeit v nach der Formel k = (1/2)v2. Auch das ist natürlich eine algebraische
Gleichung - aber eine nichtlineare - sie gestattet die Diagnose der kinetischen Energie aus der Geschwindigkeit. Möchte man umgekehrt die Geschwindigkeit aus der
kinetischen Energie diagnostizieren, dann muss man die nichtlineare AusgangsGleichung mit 2 multiplizieren und dann auf beiden Seiten die Wurzel ziehen. Beim
Wurzelziehen erhält man aber zwei Lösungen. Z.B. ist √4 durch 2 gegeben, aber
auch durch -2 (nach der guten alten Regel 'minus mal minus gleich plus'!). Dieses
Ergebnis ist uns sehr willkommen: Wenn wir z.B. eine Geschwindigkeit nach Osten
als positiv, und eine nach Westen als negativ definieren, dann müssen ja beide Geschwindigkeiten die gleiche kinetische Energie ergeben!
Interessant werden algebraische Gleichungen besonders dann, wenn sie 'x-beliebige', unbekannte Größen enthalten. Betrachten wir eine ganz einfache Textaufgabe:
Ich sage dir nicht, wie alt Klaus ist. (Er sei also x Jahre alt). Aber ich sage Dir, dass
die 10-jährige Elke 4 Jahre älter ist als er. Wie alt ist Klaus? Um das Alter von Elke
zu erreichen, muss man offenbar zu x eine 4 addieren. Also muss man die algebraische Gleichung x+4 = 10 lösen, das heißt, man muss sie in die Form x = … umstellen. Natürlich sehen Sie direkt, dass x = 6 die Lösung ist. Aber manchmal ist das
nicht so einfach wie hier, dann braucht man einen Lösungsweg. Und dieser besteht
in geschickten Operationen auf beiden Seiten der Gleichung, hier in der Subtraktion
von 4, ausführlich geschrieben x+4 -4 = 10 - 4, und das heißt x = 6. Fazit: Eine Gleichung mit einer Unbekannten kann man lösen.
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Geht das auch, wenn die gleiche 'Denksportaufgabe' gestellt wird, dabei aber nicht
gesagt wird, dass Elke 10 ist? Dann ist auch ihr Alter eine Unbekannte, nennen wir
sie y, und wir haben x+4 = y. Was nun? Für x = 6 und y = 10 stimmt die Gleichung noch
immer. Aber Klaus könnte ja auch 96 Jahre alt sein, und Elke 100, denn 96+4 = 100
stimmt ja auch! Die Lösung ist nicht mehr eindeutig. Sie kann aber mit einer zweiten
Gleichung, durch eine weitere algebraische Beziehung zwischen x und y, wieder eindeutig gemacht werden. Es könnte z.B. als Zusatzbedingung gesagt werden, dass
man die Zahl 60 bekommt, wenn man das Alter von Klaus und Elke miteinander multipliziert. Nun haben wie ein sogenanntes zwei-dimensionales Gleichungssystem,
nämlich zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten:
x+4 = y
x ∙ y = 60
Statt x ∙ y kann man auch hier wieder einfach x y schreiben. Die zweite Gleichung ist
nichtlinear, denn sie enthält ja ein Produkt aus zwei verschiedenen Variablen. Schade, dass Sie das Ergebnis x=6 und y=10 schon kennen, denn sonst würden Sie mir
schon eher glauben, dass man hier einen Lösungsweg wirklich braucht. Es gibt sogar
mehrere Lösungswege, geschickte und weniger geschickte. Versuchen wir es damit,
dass wir die obere Gleichung, umgeschrieben als y = x+4, in die untere Gleichung
x ∙y = 60 einsetzen:
x ∙ (x+4) = 60
Schön, dass wir nur noch eine Gleichung mit einer Unbekannten haben. Diese kann
man ja lösen. Wenn man weiß, dass man eine Zahl mit einer Klammer multipliziert,
indem man diese Zahl mit jeder Zahl in der Klammer multipliziert, hat man
x 2 + 4x = 60
Da wir von Anfang an wussten, dass x = 6 ist, kann man das natürlich einsetzen, (tun
Sie es bitte), und feststellen, dass sowohl die Klammerform als auch die ausgeklammerte Version dieser Gleichung für x = 6 erfüllt ist. Die 'Probe' ist bestanden, und dabei haben Sie gewissermaßen auch die Klammerregel bewiesen! Aber normalerweise kennt man ja die Lösung an dieser Stelle noch nicht. Eigentlich wollen wir ja
umgekehrt aus dieser Gleichung die Lösung erst erhalten, und diese geht aus den
obigen Gleichungen so ohne weiteres nicht hervor. Wir haben den Lösungsweg noch
nicht bis zum Ende durchschritten.
Wir machen weiter mit einer geschickten Umformung: wir addieren auf beiden Seiten
der letzten Gleichung eine 4 und erhalten x2 + 4x + 4 = 64. Warum, um Himmels
willen, machen wir das? Wieder einmal wegen der Klammer-Regeln: Rechnen Sie
doch einmal aus, was (x+2)∙(x+2) ist! Wenn man jeden Term der linken Klammer mit
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jedem Term der rechten Klammer multipliziert, erhält man gerade die linke Seite
unserer Gleichung x2 + 4x + 4 = 64! Und da 64 auch noch das Quadrat von 8 ist, hat
die durchgeführte Ergänzung dazu geführt, dass wir die ganze ursprüngliche Gleichung x 2 + 4x = 60 auch so schreiben können:
(x+2)2 = 82
Nun ziehen wir auf beiden Seiten die Wurzel und erhalten wie gewünscht x+2 = 8
oder eben x = 6! Den Wert y=10 erhält man aus x+4 = y oder aus x y = 60. Dass
auch (-8)2 = 64 ist, verstört uns ein bisschen, bedeutet es doch ein negatives Alter für
Klaus! Aber immerhin bestätigt dieser Befund die vorher schon einmal geäußerte
Bemerkung, dass quadratisch nichtlineare Gleichungen zwei Lösungen haben. Nun
lernen wir aber, dass nicht immer jede mathematische Lösung in der Natur realisiert
ist. So etwas nennt man einen Symmetriebruch - aber das nur nebenbei. Zum Verständnis des Klimas benötigen wir das nicht. (Aber für die extrem Neugierigen unter
uns: für manche Elementarteilchen, sogenannte Antiteilchen, läuft die Zeit tatsächlich
rückwärts! Vorstellen kann ich mir das nicht, muss man aber auch nicht. Die Elementarteilchenphysiker können es auch nicht).
Das obige Beispiel für ein zwei-dimensionales algebraisches System war nicht das
denkbar einfachste, denn es war wegen der sich zu y = x+4 gesellenden Gleichung
x y = 60 nichtlinear! Die zur eindeutigen Lösung x = 6 und y = 10 passende zweite
Bedingungsgleichung hätte auch eine lineare Gleichung wie x+y = 16 sein können.
Setzt man die erste Gleichung y=x+4 hier ein, so folgt x+x+4=16 oder 2x = 12 oder
x = 6! Das war's auch schon! y=10 erhält man ja sofort aus jeder der beiden linearen
Gleichungen. Offenbar sind lineare Gleichungs-Systeme leichter zu handhaben als
nichtlineare. Das gilt erst recht für Differentialgleichungs-Systeme wie das für die
Atmosphäre. Manche halten das letztere sogar für das komplexeste praxisbezogene
Gleichungssystem überhaupt. Ein Blick auf das Beispiel von Seite 109 könnte uns in
der Meinung bestärken, dass das stimmt. Dabei enthält auch dieses Fortak'sche
Gleichungssystem [For68] noch nicht die 'ganze Wahrheit', wie dort auch diskutiert
wird. Dass es in einem Modell eine 'ganze Wahrheit' - über alle relevanten Details
der Realität - sowieso nie geben kann, ist ja das Thema dieses Buches.
So, nun haben wir uns wohl doch etwas verlaufen. Wo stehen wir in unserem Exkurs
über algebraische Gleichungen? Dass man eine Gleichung mit einer Unbekannten
lösen kann, war unser erstes Fazit zu Beginn dieses Kapitels. Gerade haben wir
gelernt, dass man auch zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten eindeutig lösen
kann. Und nun glauben Sie mir bitte: Man kann zum Beispiel auch 12 Gleichungen
mit 12 unbekannten Variablen lösen. Immer wenn die Anzahl der Gleichungen mit
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der Anzahl der Variablen übereinstimmt, die zu berechnen sind, hat man ein
eindeutig lösbares, ein geschlossenes Gleichungssystem vor sich.
Hat man aber weniger Gleichungen als Variable, gibt es keine eindeutige Lösung:
die obige eine Gleichung x+4 = y mit den zwei Variablen x und y hatte viele Lösungen, wie gesehen. Und umgekehrt bilden mehr Gleichungen als Unbekannte ein
überbestimmtes System, und es kommt zu Widersprüchen: Neben der Bedingung
x+4=10 kann beispielsweise nicht auch x+5=10 gelten.
Egal, ob wir das nichtlineare algebraische Gleichungssystem x+4 = y und x ∙ y = 60
wählen oder das lineare algebraische Gleichungssystem x+4 = y und x+y = 16, die
sich aus beiden Gleichungssystemen ergebenden Lösungen x = 6 und y = 10 gelten
zu allen Zeiten. Man kann sie in Stein einmeißeln. Das gilt nicht für Lösungen von
Differentialgleichungen, die wir im nächsten Kapitel besprechen.
Vorab nur so viel: So wie Lösungen algebraischer Gleichungen Zahlen sind, so sind
Lösungen von Differentialgleichungen Funktionen, meist Funktionen der Zeit (→ Seiten 42 und 59). Wenn diese Differentialgleichungen Modellgleichungen eines physikalischen Systems sind, dann beschreiben sie das simulierte physikalische Verhalten
dieses Systems, indem sie das Zeitverhalten seiner Variablen berechnen. Noch
einmal: Systemvariable, deren zeitliche Veränderungen durch für sie zuständige
Differentialgleichungen bestimmt werden, nennt man auch Freiheitsgrade. Die in
Stein gemeißelten Größen, die Lösungen von algebraischen Gleichungen also,
würde man wohl nicht Freiheitsgrade nennen, auch nicht die unveränderlichen
Lösungen x=6 und y=10 der algebraischen Systeme x+4 = y und x+y = 16 oder x+4 =
y und x ∙ y = 60.
Was würde eigentlich passieren, wenn man die Gleichung x+4 = y nicht durch eine
weitere (lineare oder nichtlineare) algebraische Gleichung zu einem zwei-dimensionalen Gleichungssystem ergänzen würde, sondern durch eine Differentialgleichung?
Mathematisch geschrieben, sähe das dann so aus:
y = x+4
dx/dt = f (x,y)
Die linke Seite der Differentialgleichung beschreibt die 'Schnelligkeit' der zeitlichen
Änderung von x, und die rechte Seite besteht aus einer Einflussfunktion, die die Art
und Weise der Auswirkung der Größen x und y auf die x-Veränderung beschreibt also die Vernetzung. All das wird im nächsten Kapitel sehr ausführlich erläutert.
Jedenfalls ist nun x ein variabler Freiheitsgrad und keine unveränderliche Zahl mehr.
Die Größe y ist zwar noch immer kein Freiheitsgrad geworden, (für y steht ja keine
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eigene Differentialgleichung zur Verfügung, sondern 'nur' eine algebraische Gleichung), aber y ist auch keine in Stein gemeißelte Zahl mehr, denn sie 'muss' ja
immer um 4 größer sein als der variable Freiheitsgrad x. Auf diese Weise, und nicht
durch eine 'eigene' Differentialgleichung, wird auch y zeitabhängig. y hat keine eigene, von x unabhängige Zeitabhängigkeit, sie wird ja nur durch eine algebraische
Gleichung an die Zeitabhängigkeit von x 'gefesselt', 'mitgeführt', oder - wenn man so
will - 'versklavt'. Erst wenn die algebraische Gleichung y =x+4 im obigen zwei-dimensionalen Gleichungssystem durch eine prognostische Differentialgleichung ersetzt
wird, hat man keine diagnostische Mitführung mit dem Zeitverhalten anderer Variablen mehr. Die beiden Differentialgleichungen haben dann beiden Variablen den
Status von Freiheitsgraden gegeben, so dass sie sich nun nicht mehr 'parallel' zueinander verändern müssen, sondern über unterschiedliche Einflussfunktionen jeweils
eigene, 'freie' zeitliche Entwicklungen erfahren.
Aus physikalischer Sicht ist es ein riesiger Unterschied, ob eine zeitabhängige
Systemvariable ein 'echter' Freiheitsgrad mit einer eigenen Differentialgleichung ist,
die ihren Zeitverlauf prognostizieren kann, oder ob sie ihre Zeitabhängigkeit nur
dadurch erwirbt, dass sie diagnostisch starr an den prognostizierten Zeitverlauf
eines Freiheitsgrades angekoppelt wurde. Daher heißen ja algebraische Gleichungen
auch diagnostische Gleichungen, und Differentialgleichungen heißen daher auch
prognostische Gleichungen. Dieser Unterschied wird sich später als äußerst wichtig erweisen bei der Beurteilung der Vorhersagbarkeit von Wetter und Klima.
Zur sprachlichen Kennzeichnung dieses Unterschiedes schlage ich folgende Terminologie vor: Falls - wie in unserem Beispiel - eine Zeitabhängigkeit y(t) nicht durch
eine 'eigene' prognostizierende Differentialgleichung vermittelt wird, sondern durch
eine algebraische Gleichung, die y(t) starr an eine andere Variable ankoppelt, die
ihrerseits aufgrund einer für sie zuständigen Differentialgleichung ein Freiheitsgrad
ist, dann nennen wir das Zeitverhalten der Variablen y algebraisch (oder diagnostisch) versklavt .
Diese algebraische Versklavung einer Variablen ist nur dann negativ zu beurteilen,
wenn man für eine Prognose dieser Variablen 'eigentlich' eine Differentialgleichung
zur Berechnung dieser Variablen finden und verwenden müsste. Das ist z.B. bei der
Verwendung der idealen Gasgleichung p = RT/υ im Modell der Ideal-Atmosphäre
nicht der Fall. Wie auf Seite 135 besprochen, berechnet man in diesem Modell den
Druck algebraisch aus den durch Differentialgleichungen gefundenen Temperaturwerten und den Werten für das spezifische Volumen. (In Kapitel 4 werden wir plausibilisieren, dass man zwei Differentialgleichungen für diese beiden Freiheitsgrade T
und υ herleiten kann), Die Verwendung ist also 'gesunde' Physik im Rahmen der
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Voraussetzungen für ideales Gas, wie in Kapitel 2.7 ausführlich besprochen. Eine
weitere Differentialgleichung für p benötigt man also nicht mehr - dank der diagnostischen Gleichung. Man könnte sagen, hier macht die Natur selbst die Versklavung.
Es gibt aber sehr viele Beispiele dafür, dass diese Versklavung notgedrungen von
'Menschenhand' verursacht werden muss, z.B. dann, wenn ein Klimamodellierer gern
eine Differentialgleichung für eine bestimmte Variable in sein Modell einbauen würde,
dieses aber aus Gründen der Rechenkapazität oder einer nicht ausreichenden
allgemeinen physikalischen Kenntnis nicht tun kann. Dann muss er diese Variable
unberücksichtigt lassen oder sie algebraisch versklaven. Letzteres bezeichnet man
mit dem verharmlosenden Begriff Parametrisierung ( → auch Seite 65 und 112).
Es ist - bei der Fülle der atmosphärischen Freiheitsgrade - völlig ausgeschlossen,
dass bei Klima-Modellierungen für jeden Freiheitsgrad eine eigene Differentialgleichung zur Verfügung gestellt werden kann. Wenn ein solcher Freiheitsgrad nicht
völlig unberücksichtigt bleiben soll, 'verknüpft' - 'versklavt' - 'parametrisiert' - man ihn
in der Regel mittels einer diagnostischen Beziehung mit einem Freiheitsgrad, dem
von seiner Differentialgleichung ein Zeitverhalten zugewiesen wird, ein Zeitverhalten,
von dem man höchstens vermuten kann, dass es dem Zeitverhalten der parametrisierten Variablen einigermaßen ähnlich ist - aber niemals gleich sein kann. Entscheidend ist: Alle in einen Gesamtprozess eingebetteten Teil-Prozessverläufe, die
man nicht vorhersagen kann, wirken wie Zufallsprozesse. Und in Kapitel 5 werden
wir sehen, dass solche Zufalls-Anteile des Gesamtprozesses von den deterministischen Anteilen des Gesamtprozesses auch noch dynamisch verstärkt werden!
Hier ist allerdings der nochmalige Hinweis angebracht, dass Parametrisierungen nicht
aus Leichtfertigkeit der Modellbauer angewendet werden, sondern zwangsweise angewendet werden müssen. Es gibt nur sehr wenige Hinweise auf Ersatzmethoden
wie etwa die Methode der sogenannten Modellparametrisierung [For69], [Lan82],
[Lan90]. Hier parametrisiert man nicht ausschließlich mithilfe von algebraischen Beziehungen, sondern mithilfe von 'kleinen, niedrigdimensionalen' Differentialgleichungen, gewissermaßen 'Modell-Modulen', die - wiederum zwangsweise - Vernetzungen
mit nur sehr wenigen anderen Freiheitsgraden verwenden.
Ein weiterer und sehr wichtiger Hinweis ist folgender: Der soeben eingeführte Begriff
diagnostische Versklavung darf nicht verwechselt werden mit der Versklavung, die H.
Haken schon 1982 eingeführt hatte [Hak82]. Dort geht es nicht wie hier um eine
Versklavung von jeweils eines Freiheitsgrades im Sinne diagnostischer Ankopplung
an einen - anderen - Freiheitsgrad, sondern um eine Versklavung von sehr vielen
Freiheitsgraden durch einen anderen (oder durch sehr wenige andere) Freiheits-
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grade, die Hermann Haken Ordner nennt. Diese synergetische Versklavung ist nur
in hochkomplexen Systemen möglich. Nur diese haben sehr viele Freiheitsgrade,
deren kollektive synergetische Versklavung zu Selbstorganisations-Prozessen - zu
Strukturbildungen - führen. Wir kommen noch mehrfach darauf zurück.
Ein weiterer - noch wichtigerer - Unterschied zwischen der hier so benannten algebraischen Versklavung und der Haken'schen synergetischen Versklavung ist der,
dass die erstere nur ein Notbehelf für die Modellierung eines Freiheitsgrades ist, deren Modellierung in Form einer korrekten Differentialgleichung wegen der Komplexität der Realität unmöglich ist. Die synergetische Versklavung hingegen ist kein
Modell, welches einen notwendigen Rückzug von der Realität propagiert. Sie ist im
Gegenteil ein Modell, welches eine Eigenschaft komplexer Systeme beschreiben soll,
nämlich die geheimnisvolle Eigenschaft, selbstorganisatorisch Ordnungsstrukturen
bilden zu können. Allerdings ist es nicht das einzige Modell, welches dieses Ziel verfolgt, wie schon auf Seite 179 beschrieben.

- 231 -

Zusammenfassungen - Verdichtungen - Ergänzungen
Wir haben in diesem Kapitel zur Veranschaulichung von algebraischen (diagnostischen)
Gleichungen fast nur spontan ausgedachte einfache Gleichungen verwendet. Die einzige
Ausnahme war die sehr spezielle Gleichung e = k++u = const, die die Erhaltung der
aus kinetischer, potentieller und innerer Energie zusammengesetzten Gesamtenergie in
isolierten Systemen beschreibt. Der Anlass für diese Ausnahme war die sich aus dem
theoretischen Hintergrund dieser Gleichung - die Raumzeit-Symmetrie der Physik abzeichnende Möglichkeit einer 'theoretischen' Validierung von physikalischen Theorien
als Ergänzung zur bekannteren und üblicheren Popperschen experimentellen Validierung
[Popp35]. Für die atmosphärischen Wissenschaften, insbesondere für die Klimatologie,
sollte dies sogar die einzige Validierungs-Methode sein, denn Experimente mit der
Atmosphäre, die z.B. als 'geo-engineering' immer häufiger ins Gespräch kommen, können
äußerst gefährlich sein.
Algebraische Gleichungen können also gut validierten Naturgesetzen entsprechen, sie
können aber auch als 'Ersatzgleichungen' für nicht bekannte oder nicht anwendbare
Differentialgleichungen verwendet werden. Dies entspricht der - notwendigerweise extrem häufig verwendeten Parametrisierung von Variablen, die uns auch im
nächsten Kapitel beschäftigen wird. Notwendig ist diese Vorgehensweise deswegen,
weil wegen der auf den Seiten 28 und 116 beschriebenen notwendiger Weise großen
Gitterabstände viele Variable in der Realität wesentlich kleinere Strukturen bilden
können als die, die man im Modell-Gitter erfassen kann. Die vermeintliche Lösung
dieses Problems wird in der Fachsprache mit der Behauptung umschrieben, dass man
'subskalige Prozesse parametrisieren' könne.
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3.2 Prognostische Differentialgleichungen und Freiheitsgrade
Worum geht es?
Während die Lösungen von algebraischen Gleichungen oder algebraischen Gleichungssystemen feste Zahlenwerte ergeben, sind die Lösungen von Differentialgleichungen oder
von Differentialgleichungs-Systemen sogenannte Freiheitsgrade. Das sind Funktionen der
Zeit, die die Entwicklung des modellierten Systems im Bilde der zeitlichen Veränderung
seiner Freiheitsgrade beschreiben. Somit sind Differentialgleichungen das mathematische
Hilfsmittel zur Berechnung von Prognosen. Sogenannte Feld-Freiheitsgrade variieren
nicht nur mit Zeit, sondern auch mit dem Ort. Das zeitliche Verhalten an jedem einzelnen
Ort einer solchen Feld-Variablen - in der Praxis meist an jedem Gitterpunkt des Modells repräsentiert einen 'normalen' Freiheitsgrad.
Eine Bereitstellung des endgültigen Differentialgleichungs-Systems ermöglicht es auch, unsere Definition von Komplexität zu präzisieren und sie mit anderen Definitionen zu
vergleichen.
Leider ist es in der Praxis der atmosphärischen Modellierung notwendig, in dem 'eigentlich'
zuständigen Gleichungs-System viele Differentialgleichungen durch algebraische Beziehungen zu ersetzen. Dabei werden System-Variablen gezwungen, ihr eigenes Zeitverhalten und damit den Status eines Freiheitsgrades aufzugeben und sich stattdessen
'sklavisch' an das Zeitverhalten anderer, 'echter' Freiheitsgrade anzuketten. Solche algebraisch definierten Größen bleiben also variabel, gehören jedoch nicht mehr zu den Variablen, die auch Freiheitsgrade sind und die die Dimensionalität des Gleichungssystems und
des Phasenraumes bestimmen. Das Verfahren, auch solche Variablen zu verwenden, weil
man die 'eigentliche' Differentialgleichung nicht kennt oder sie aus praktischen Gründen
nicht lösen kann, ist gerade die schon häufiger angesprochene Methode der Parametrisierung. Es ist ein oft statistisches, aber immer subjektives Verfahren, weil es keine objektiven
Vorschriften zur algebraischen Anbindung solcher Variablen an die 'übrig gebliebenen'
Freiheitsgrade gibt.

Wenn man Gleichungen postuliert, mit denen man z.B. die Temperatur (Symbol T)
und andere atmosphärische Variable a, b, c, … von morgen und übermorgen ausrechnen kann, dann hat man ein 'Wettermodell' gemacht. Natürlich ist eine algebraische Gleichung wie T+4 = 10 für eine Wettervorhersage völlig unsinnig, denn bekanntlich hat die Temperatur der Atmosphäre 'gelegentlich' auch andere Werte als 6
Grad. Was wir brauchen, ist keine algebraische Gleichung, sondern eine solche,
deren Lösung auch 'nach der Rechnung' noch variabel ist. Das leisten Differen-
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tialgleichungen, denn die 'Lösungen' von Differentialgleichungen sind nicht 'starre
Zahlen', sondern Freiheitsgrade, d.h. Funktionen, die zu unterschiedlichen Zeiten
i.A. auch unterschiedliche Werte haben. Z.B. hat die Differentialgleichung zur Ermittlung des zeitlichen Temperatur-Verhaltens die Form

Zeitliche Änderung der Temperatur T =
eine Einflussfunktion auf T, die von T selbst abhängt, sowie von allen
anderen Freiheitsgraden a, b, c, … , welche mit T vernetzt sind, wie z.B.
Druck p, Wind v, CO2-Gehalt, Staubgehalt, Feuchtigkeit, solare Einstrahlung,
Wolkenbildung, Meeresströmung, Landoberflächenform und vieles mehr.
Die 'Punkte' in der Liste der Freiheitsgrade sind wichtig, denn es kommen tatsächlich
sehr viele Freiheitsgrade zusammen, die die zeitlichen Veränderungen von T mit verursachen. Dass die Temperatur, ebenso wie z.B. Druck, Wind usw. Funktionen der
Zeit t sind - i.A. aber auch des Ortes r = (x, y, z) - hatten wir schon auf Seite 59 besprochen. Es handelt sich hier also um zeit- und raumabhängige Funktionen, d.h. um
Feldfunktionen. Die Temperatur z.B. ändert sich nicht nur beim Fortschreiten der
Zeit, sondern auch bei Ortsveränderungen, z.B. vom Äquator in Richtung Nordpol.
Die obige Differentialgleichung 'interessiert' sich aber nur für die zeitliche Veränderung von T. Das tut sie jedoch an jedem Raumpunkt. Ein atmosphärischer FeldFreiheitsgrad verkörpert also mehr als einen Freiheitsgrad, streng genommen sogar
so viele, wie die Atmosphäre Raumpunkte einnimmt, also unendlich viele.
Über den hier notwendigen werdenden Kompromiss hatten wir auch schon gesprochen: Man muss die reale Natur approximieren, man muss sie modellieren! Im aktuellen Beispiel lösen wir die obige Differentialgleichung natürlich nicht unendlich oft,
sondern nur so oft, wie es der Anzahl der Kreuzungspunkte eines atmosphärischen
Gittermodells entspricht (→ Seite 65). Jeder Temperatur-Wert an einem solchen
Punkt ist ein vollständiger 'normaler', nur zeitabhängiger Freiheitsgrad, und die Anzahl dieser Freiheitsgrade entspricht der Anzahl der Gitterpunkte des Modells, mit
denen man das Feld mit seinen 'unendlich vielen' Freiheitsgraden auflöst, wie man
sagt.
Ehe wir inhaltlich weiter argumentieren, sollten wir die etwas schwerfällige verbale
Formulierung der obigen Gleichung ein wenig formalisieren. Wir hatten ja schon auf
Seite 59 gesagt, dass man die verbale Aussage "Die Variable T ist eine Funktion von
t, x, y und z " abkürzen kann durch die Formel 'T = f (t, x, y, z)'. Entsprechendes gilt auch
für unsere obige Einflussfunktion. Eine Vereinfachung der verbalen Gleichung lautet
also:
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Zeitliche Änderung von T = f ( T, a, b, c, …); a,b,c,…: alle mit T vernetzten Variablen
Eine Formalisierung - und Präzisierung - auch der linken Seite dieser Gleichung erfolgt gegen Ende dieses Kapitels. Aber die sich aus den dortigen Überlegungen ergebende zusätzlich formalisierte Form der Gleichung nehmen wir schon vorweg:
TE  (d/dt)T  dT/dt = f ( T, a, b, c, …)
Für die 'zeitliche Änderung' von T kann man also drei gleichwertige Symbole verwenden, wobei das zweite, (d/dt)T, eher selten verwendet wird. Egal, welches Symbol man wählt - zunächst werbe ich um Verständnis dafür, dass neben der Temperatur T auch die - so oder so - ausgedrückte 'zeitliche T-Änderung' eine Funktion der
Zeit ist: Wenn die Funktion T(t) gleichmäßig zunimmt - wenn es also mit gleichbleibender Geschwindigkeit wärmer wird, z.B. alle drei Stunden ein Grad, dann ist zwar
die Funktion dT/dt (t) konstant, aber es ist noch immer eine Funktion der Zeit, die
jedem Zeitpunkt t einen bestimmten Wert von dT/dt zuordnet. Natürlich kann dieser
jeweils zugeordnete Wert auch immer der gleiche sein! Erst wenn die Funktion T(t)
ungleichmäßig zunimmt, z.B. immer schneller oder immer langsamer, hat die Funktion dT/dt (t) bei unterschiedlichen Argumenten t auch unterschiedliche Werte. Sie ist
dann keine konstante Funktion mehr.
Noch einmal: wenn dT/dt (t) eine konstante Funktion ist, dann muss die Funktion T (t)
nicht etwa auch konstant sein, sie kann eine - allerdings unveränderte - Erwärmungsoder Abkühlungrate darstellen. Und wenn T (t) selbst konstant ist? Dann ist dT/dt (t)
ebenfalls eine konstante Funktion, und sie lautet natürlich dT/dt (t) = 0.
Die Einflussfunktion f (T, a, b, c, …) ist haargenau die gleiche Funktion wie dT/dt, denn
schließlich ist dT/dt = f ( T, a, b, c, …) eine 'Gleichung'! Das ist möglicherweise schwer zu
verstehen, denn wenn die Temperatur - als Feldfunktion - nicht nur von t, sondern
von (t, x, y, z) abhängt, dann muss ja auch die zeitliche Änderung dT/dt von diesen
Raumzeit-Koordinaten abhängen. Also steht auf der linken Seite der Gleichung eine
Funktion von (t, x, y, z), und diese soll identisch sein mit der Einflussfunktion f (T,a,b,c,…)
auf der rechten Seite, welche aber zunächst nicht von den Raumzeit-Koordinaten
(t, x, y, z) abhängt, sondern von den Feld-Freiheitsgraden (T, a, b, c, …). Also die linke
Seite der Differentialgleichung hängt von Koordinaten (t, x, y, z) ab, und die rechte
Seite von Feldfunktionen von (T,a,b,c,…). Oder nicht?
Die Argumente (T, a, b, c, …) der Einflussfunktion haben ja ihrerseits die gleichen Argumente (t, x, y, z) wie die der Funktion dT/dt auf der linken Seite. Ausführlich geschrieben lautet also die Differentialgleichung
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dT/dt(t, x, y, z) = f (T(t, x, y, z), a(t, x, y, z), b(t, x, y, z), c(t, x, y, z), … ) (wird noch korrigiert!)
Letztlich haben also doch die Funktionen beider Seiten die gleichen Argumente. Man
sagt, die rechte Seite dieser Gleichung hängt zwar explizit von (T, a, b, c, …) ab, aber
implizit von (t, x, y, z). Wir haben hier also eine Art 'Verkettung' von Funktionen, eine
Funktion von Funktionen, was man auch ein Funktional nennt.
Liebe Leserin, lieber Leser, hoffentlich habe ich Sie nicht allzu sehr mit meiner inflationären Verwendung des Symbols x verwirrt, welches ich schon für allgemeine
Variablen und Freiheitsgrade verwendet hatte (z.B. in Kapitel 2.4 zur Erläuterung von
Korrelationen oder in Kapitel 3.1 zur Erläuterung von algebraischen Gleichungen).
Und nun ist x auch noch eine Orts-Koordinate, wie sie Feld-Freiheitsgrade benötigen.
Wenn wir nun auch einen Feld-Freiheitsgrad x eingeführt hätten wäre das Chaos mit
dem Kürzel 'x (t, x, y, z)' perfekt gewesen. Zum Glück haben wir aufgepasst, als wir
oben die neben der Temperatur T aufzuführenden Feldfreiheitsgrade mit a,b,c, ... bezeichnet haben. Ich bitte Sie auch in Zukunft darauf zu achten, ob ein Symbol x für
die erste Ortskoordinate eines Feld-Freiheitsgrades steht oder für einen - dann aber
gewöhnlichen - Freiheitsgrad selbst oder für eine sonstige Variable.
Und nun zur angekündigten Korrektur: Die Funktion dT/dt hängt von vier Argumenten
ab, aber das Symbol dT/dt beschreibt nur die Ableitung nach t, also nur nach einem
der vier Argumente. Es handelt sich hier um eine 'Teil-Ableitung', eine sogenannte
partielle Ableitung. Eine solche erhält aber in der Regel ein etwas anderes Symbol,
mit dessen Hilfe sich die obige Differentialgleichung korrekterweise folgendermaßen
schreibt:
T/t(t, x, y, z) = f (T(t, x, y, z), a(t, x, y, z), b(t, x, y, z), c(t, x, y, z), … )
Das Symbol d/dt ist nämlich für die sogenannte totale Ableitung vorbehalten. Für
die besonders Neugierigen unter den Leserinnen und Lesern, ('unter meinen Leserinnen und Lesern' darf ich ja nicht schreiben, denn sie gehören mir ja nicht), gebe
ich hier die Formel für den Zusammenhang zwischen totalen und partiellen Differentialen und Ableitungen an. (Die nicht so Neugierigen 'dürfen' die nächsten anderthalb Seiten überschlagen). Das totale Differential der Temperatur lautet:
dT = T/t dt + T/x dx +T/y dy +T/z dz
Irgendwie logisch, nicht wahr? Da ja T von den Argumenten t, x, y und z abhängt, wird
sich T auch ändern müssen, wird es also zu einer durch dT gekennzeichneten Änderung kommen müssen, wenn es zu Änderungen dt, dx, dy oder dz kommt. Und die
Stärke dieser Einflüsse auf dT hängt von den entsprechenden partiellen Ableitungen
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der Temperatur ab. Daher musste diese Formel partielle Ableitungen nicht nur nach
t, sondern nach allen vier Argumenten enthalten.
Von dem hier definierten totalen Differential dT der Temperatur kommt man zu ihrer
totalen Ableitung dT/dt, wenn man jeden Term - auch der rechte Seite - der obigen
Gleichung durch dt dividiert. Dabei entstehen offenbar die Quotienten dt/dt=1, dx/dt,
dy/dt und dz/dt. Die drei Ortskoordinaten, z.B. eines Lagrange-Teilchens, ändern
sich natürlich umso schneller, je größer seine Geschwindigkeit in die jeweilige
Richtung ist. Schon auf Seite 59 haben wir diesen drei Geschwindigkeits-Komponenten die Symbole vx, vy, vz gegeben und sie zu einem Vektor
v = (vx, vy, vz)
zusammengefasst. - Das alles zusammen verändert die letzte Formel nach Division
durch dt zu
dT/dt = T/t + T/x vx + T/y vy + T/z vz
Offenbar muss man diese Formel nur dann anwenden, wenn T wirklich auch von den
Ortskoordinaten abhängt, wenn T also ein Feld-Freiheitsgrad ist. Bei der globalen
'Klimatemperatur' ist das nicht der Fall, hier ist T/x = 0, und die beiden anderen
partiellen räumlichen Ableitungen verschwinden ebenso. Die Formel geht über in
dT/dt = T/t
Das freut uns natürlich, haben wir doch keinen Fehler gemacht, als wir früher stets
die zeitlichen Ableitungen als totale Ableitung dT/dt geschrieben haben! Und im
gegenwärtigen komplizierteren Fall kann man die drei Summanden
T/x vx + T/y vy + T/z vz = vx T/x + vy T/y + vz T/z
zu einem einzigen Term zusammenfassen. Können Sie noch? Wenn ja, sage ich
Ihnen noch schnell, wie das geht: Ebenso wie in der Definition v = (vx, vy, vz) kann
man auch die drei Ableitungen zu einem Vektor zusammenfassen, in diesem Fall zu
einem Vektor-Operator, den man Nabla oder Gradient-Operator nennt und mit
dem Symbol  abkürzt
 = (/x, /x, /z)
Was sich nun hinter den drei obigen Summanden verbirgt, ist nichts anderes als das
innere Produkt der beiden hier genannten Vektoren, (so das wir dieses innere
Produkt, auch skalares Produkt genannt, hier gleich mitdefiniert haben). Für die
totale Temperaturänderung entsteht nun die Beziehung:
dT/dt = T/t + vT
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Sie beschreibt die Temperatur-Änderung durch eine am Ort stattfindende lokale
Erwärmung (oder Abkühlung) T/t und durch eine advektive Temperatur-Änderung vT, die deshalb zustande kommt, weil die mit der Geschwindigkeit v am Ort
ankommende Luft aus wärmeren oder kälteren Gebieten kommt - je nach den durch
T beschriebenen dreidimensionalen räumlichen Temperatur-Verhältnissen.
So viel zur für Laien sicher 'fortgeschrittenen' mathematischen und theoretisch-meteorologischen Allgemeinbildung. Wer dies 'verstanden hat, auch wenn nur ansatzweise, könnte einen kleinen Vorteil haben, wenn wir in Kapitel 4 die Gleichungen der
sogenannten Ideal-Atmosphäre besprechen werden. Aber mein Hauptanliegen, den
abgrundtiefen Unterschied dieser - noch vorhersagbaren - Ideal-Atmosphäre zur
realen Atmosphäre zu verdeutlichen, sollte auch ohne diesen 'kleinen Vorteil' gelingen.
Vor kurzem - nach der ausführlichen verbalen Formulierung der Differentialgleichung
auf Seite 233 - hatte ich behauptet, dass die Temperaturprognose von 'sehr vielen'
Freiheitsgraden beeinflusst würden, dass also die drei Pünktchen '...' am Ende der
Argumentenliste der Einflussfunktion die Stellvertreter für sehr viele Freiheitsgrade
seien. Vielleicht haben Sie ja diese Behauptung als etwas übertrieben empfunden:
Die Einflussfunktion enthält zwar als Argumente nicht nur die Felder von T, p, v, Gehalt von CO2 usw., sondern alle Variablen und Feldvariablen, die mit T vernetzt sind.
Aber sind es wirklich 'sehr' viele?
Vielleicht möchten Sie als Gegenargument vorbringen, dass ja für eine Klima-Vorhersage gar keine Feldvariable vorhergesagt werden muss, sondern 'nur' der eine globale Mittelwert der Temperatur, also ein 'normaler' Freiheitsgrad, der nur von der
Zeit abhängt, nicht aber von Ortskoordinaten, so dass man gar keine unterschiedlichen Werte an unterschiedlichen Gitterpunkten vorhersagen muss.
Sie ahnen es wohl schon: Diese Frage hängt eng zusammen mit der Frage, ob eine
Klimaprognose hinreichend einfach sein kann, so dass Verkünder der 'Erreichbarkeit
eines Klimaziels durch hinreichend CO2-einsparende Energiemaßnahmen' wirklich
von Fakten reden dürfen (→ z.B. [PB13] oder [Schell-tv1]), oder ob AGW-Skeptiker
recht haben, wenn sie behaupten, dass das Klima so komplex sei, dass das Ausrechnen zukünftiger Klima-Fakten nicht möglich ist. Ich persönlich zähle mich zu den
AGW-Skeptikern, aber nur dann, wenn man die Skepsis wirklich an der Komplexität
der Klimafrage festmacht, (oder, wenn Sie so wollen, an den 'Punkten' in der Argumentenliste T, a, b, c, … der Einflussfunktion auf die globale Mitteltemperatur), und
nicht etwa z.B. an einer so behaupteten Nicht-Existenz des Treibhauseffektes (→
z.B. [GT-in] oder [Thü-in]).
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Liebe Leserin, lieber Leser, wenn ich einmal versuchen darf, ihre Motivation zum
Lesen dieses Buches zu ergründen, dann ist meine erste Vermutung, dass Sie es
leid sind, immer nur sich widersprechende Behauptungen zu Klimafrage hören zu
müssen und nicht selbst entscheiden können, wer Recht haben könnte. Sie möchten
selbst mitdenken können! Ich fühle mich natürlich sehr geehrt, dass Sie mir zutrauen,
das zu ermöglichen. Vielleicht hatte ich in dieser Hinsicht schon hier und da einen
einen Teilerfolg, z.B. weil Sie sich langsam auch selbst sagen, dass man nicht von
Fakten reden sollte, wenn man von Prognosen einer Gleichung wie TE = f (CO2) spricht,
wo doch eigentlich die Gleichung TE = f (T, a, b, c, …) zuständig wäre, in der die 'Punkte'
sehr viele Freiheitsgrade symbolisieren - von denen der CO2-Gehalt nur ein einer ist die man längst nicht alle kennt, die auch noch vernetzt sind (sich gegenseitig beeinflussen), und und wo man auch diese Vernetzungen noch längst nicht alle kennt,
nicht einmal die zwischen den inzwischen bekannten relevanten Freiheitsgraden.
Die Notwendigkeit, sehr viele Freiheitsgrade berücksichtigen zu müssen, können wir
noch vertiefen. Dazu sollten wir jedoch noch ein wenig Vorwissen ansammeln. Wie
schon angedeutet, müssen wir zwei Typen von Klimamodellen unterscheiden, deren
vorherzusagenden Temperaturen sich folgendermaßen unterscheiden:
1) Die Temperatur, deren zeitliche Änderung berechnet werden soll, ist die oft
erwähnte, nur zeitabhängige Klima-Mitteltemperatur T = f (t). So ist es in
globalen Klimamodellen.
2) Die Temperatur, deren zeitliche Änderung berechnet werden soll, ist doch eine
zeit- und raumabhängige Feldfunktion T = f (t,x,y,z). So ist es in regionalen
Klimamodellen.
Auch im Fall 2) bedeuten die Symbole dT/dt bzw. TE nur zeitliche, also keine räumlichen Änderungen. Aber diese Änderungen werden an allen Gitterpunkten berechnet, so dass in der 'nachträglichen Zusammenschau' all dieser T-Vorhersagen auch
eine Vorhersage des gesamten ortsabhängigen T-Feldes entsteht. Und nun kommt
die im Kontext unserer Argumentation entscheidende Aussage: Im Fall 1) der Vorhersage eines Gitterpunkt-unabhängigen Klima-Mittelwertes muss - vordergründig gesehen - die Prognose zwar nicht an allen Gitterpunkten wiederholt werden, aber die
expliziten Argumente der Einflussfunktion auf diese Klima-Mitteltemperatur sind nach
wie vor zeit- und raumabhängige Feld-Freiheitsgrade, so dass die einzelnen GitterFreiheitsgrade doch berücksichtigt werden müssen! Die behauptete vielfache Vernetzung bleibt weiterhin bestehen! Die formal-mathematische Begründung dafür ist einfach: In der für Fall 2) zuständigen Differentialgleichung
TE(t, x, y, z) = f (T(t, x, y, z), a(t, x, y, z), b(t, x, y, z), c(t, x, y,z), … )
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können im Fall 1) die Ortsargumente der linken Seite entfallen, das Symbol T steht ja
hier für die global gemittelte Temperatur, aber auf der rechten Seite eben nicht:
TE(t) = fg (T(t, x, y, z), a(t, x, y, z), b(t, x, y, z), c(t, x, y, z), … )
Bevor wir auch eine inhaltlich-physikalische Begründung angeben, hier noch eine
Nebenbemerkung: auch im zweiten Fall möchte man räumlich gemittelte Temperaturen vorhersagen, aber die Mittelungen erfolgen hier nicht global, sondern nur über
Klima-Regionen. Dieser Skalenunterschied unterscheidet - 'normalerweise' - eine regionale Klimaprognose von einer Wetterprognose. Allerdings gibt es auch eine Lokale Klimatologie, welche z.B. untersucht, ob eine bestimmte Pflanze an der linken
oder der rechten Hauswand besser gedeiht. Hier ist die Größenskala also sogar wesentlich kleiner als die Wetterdkala). Gesucht ist also im regionalen Fall 2) - im Gegensatz zum globalen Fall 1) - noch immer ein Temperatur-Feld. Da zu erwarten ist,
dass sich die Einflussfunktion auf die Änderungen eines regionalen Mittelwertes von
der Einflussfunktion auf die Änderungen eines globalen Mittelwertes unterscheidet,
haben wir das Funktions-Symbol im globalen Fall mit dem Index 'g' versehen.
Nun aber zur inhaltlichen Begründung dafür, dass auch im Fall 1) der Berechnung
eines globalen Mittelwertes die räumlich differenzierende Feldphysik der Freiheitsgrade berücksichtigt werden muss. Im Vorgriff auf Kapitel 4 begnügen wir uns hier
mit einer 'punktuellen Begründung' anhand eines Beispiels: Sei in TE = f (T, a, b, c, …) der
Freiheitsgrad a der Luftdruck. Jeder weiß, dass bei hohem Luftdruck meist schönes,
bei niedrigem Luftdruck meist schlechtes Wetter ist. Aber es kommt auch auf DruckUnterschiede an, denn diese, und nicht der Druck selbst, sind für den Wind verantwortlich, denn letzterer ist dazu da, die Druckunterschiede wieder auszugleichen. In
Modellen kann man Druckunterschiede natürlich nur mithilfe von Druck-Feldern darstellen.
Diese Winde können nun Warmluft oder Kaltluft verfrachten. Warmlufttransport ist mit
einem Transport des thermischen Anteiles der inneren Energie verbunden. Da dieser
Energievorrat begrenzt ist, könnte man denken, das ein reines 'Hin- und Herschieben' der thermischen Energie den globalen Mittelwert der Temperatur wohl doch
nicht beeinflusst. Wenn aber z.B. konvergente Kaltlufttransporte Kaltluftgebiete erzeugen, deren Flächen größer sind als die von konvergenten Warmlufttransporten
erzeugten Warmluftgebiete, spricht vieles für eine niedrigere global gemittelte Temperatur als im umgekehrten Fall, selbst wenn die Temperatur in den warmen Gegenden überproportional angestiegen ist: Wegen der Nichtlinearität aller atmosphärischen Prozesse und wegen zusätzlich erfolgender Umwandlungen zwischen der
thermischen Energie und anderen Energieformen kommt es nämlich bei der Ermitt-
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lung der globalen Mitteltemperatur nicht zur Kompensation der durch den Wind
entstandenen Warm- und Kaltluftgebieten. Fazit: Druckunterschiede, die man durch
ortsabhängige Druckfelder beschreiben muss, ergeben Temperaturänderungen, die
sich i.A. nicht kompensieren und somit die Klimatemperatur verändern. Also müssen
die Winde und die sie verursachenden Druckunterschiede in der Einflussfunktion für
die Globaltemperatur Feldcharakter haben, dürfen sie nicht als 'normale' Freiheitsgrade nur einmal auftreten, sondern sie müssen an allen Gitterpunkten berücksichtigt
werden. M.a.W., es sind tatsächlich sehr viele Freiheitsgrade, und sie treiben die
Komplexität des Systems nach oben.
Eine Global-Temperaturgleichung TE ≡ dT/dt = fg (T,a,b,c,…) gestattet die Berechnung
der zeitlichen Tendenz dT/dt der Temperatur also nur dann, wenn man alle FeldTemperaturen und alle mit ihr vernetzten Feld-Freiheitsgrade zu einem bestimmten
Zeitpunkt kennt. Man nennt die Werte all diese Freiheitsgrade zum Startzeitpunkt 0
Anfangsbedingungen. Man muss ja 'nur' Anfangsbedingungen in die Einflussfunktion einsetzen und den Funktionswert bestimmen. Dieser ist ja identisch mit der
Temperatur-Tendenz dT/dt = fg (0) zum Startzeitpunkt. Aber diese TemperaturTendenz zum Zeitpunkt 0 ist ja noch nicht die Temperatur selbst zu einem späteren
Zeitpunkt 1. Erst das wäre eine Prognose, und wir fragen uns, wie wir das T(1) aus
der Temperatur-Tendenz TE=fg (0) zum Zeitpunkt 0 errechnen können.
Diese Frage beantworten wir am Ende dieses Kapitels. Aber schon jetzt sieht man
wohl ein, dass man mithilfe eines geeigneten Verfahrens aus einer TemperaturTendenz zu einem Zeitpunkt auf die Temperatur zu einem späteren Zeitpunkt schließen kann. Danach wollen wir natürlich nach dem gleichen Verfahren aus der Temperatur-Tendenz zum Zeitpunkt 1 auf die Temperatur zum noch späteren Zeitpunkt 2
schließen. Aber nun müssen wir alle beteiligten Feld-Freiheitsgrade zum Zeitpunkt 1
in die Funktion fg einstzen, die wir gar nicht haben! Die Anfangsbedingungen aller
dieser Variablen können wir natürlich nicht wieder vewenden, denn sie haben sich ja
'inzwischen' ebenso wie die Temperatur verändert.
Obwohl wir nur an der Temperaturprognose interesiert waren, möglicherweise sogar
nur an seinem Global-Mittelwert, kommen wir offenbar nicht darum herum, nun auch
noch alle anderen Freiheitsgrad zu prognostizieren. Sogar vor jedem der Zeitschritte
1→2→3 müssen wir die Tendenzen der anderen Freiheitsgrade a, b usw. berechnen.
Das bedeutet, dass wie die Gleichung TE = fT (T, a, b, c, …) durch Gleichungen der Art
aE = fa (T, a, b, c, …), bE = fb (T, a, b, c, …) usw. zu einem geschlossenen Gleichungssystem
ergänzen müssen. Deren Einflussfunktionen haben zwar alle die gleichen Argumente, aber es sind natürlich unterschiedliche Funktionen dieser Argumente. Z.B.
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haben die beiden Funktionen aE =a2-3b und bE=2a∙b die gleichen Argumente a und b,
aber sie sind dennoch verschieden voneinander, was wir durch die unterschiedlichen
Funktionssymbole fa(a,b) = a2-3b bzw. fb(a,b) = 2a∙b symbolisieren können.
Wir verallgemeinern dies, indem wir auf die 'künstliche' Sonderrolle der Temperatur
verzichten und von einem n-dimensionalen Gleichungs-System mit den Freiheitsgraden 'x1, x2, … , xn' und den Einflussfunktionen f1 bis fn. (Wegen der Indizierung ist
die Doppelverwendung des Symbols x für Freiheitsgrade und Ortskoordinaten nicht
mehr 'so schlimm', einen Feldfreiheitsgrad mit x1(t,x,y,z) zu bezeichnen, erzeugt hoffentlich keine Verwirrung). Das Differentialgleichungs-System lautet nun:

dx1/dt = f1 (x1, x2 , x3, ..., xn)
dx2/dt = f2 (x1, x2 , x3, ..., xn)
⋮
dxn/dt = fn (x1, x2 , x3, ..., xn)
Das kann man offenbar noch kürzer scheiben als:

dxi /dt = f i (x1, x2, x3, …, xn), i = 1 bis n
Geschlossene Gleichungssysteme können natürlich auch niedrig-dimensional sein,
z.B. zweidimensional:

dx1/dt = f1 (x1, x2)
dx2/dt = f2 (x1, x2)
Wenn Sie nun glauben, dieses sei der Prototyp eines Klimamodells, in welchem x1

die Temperatur T bedeutet und x2 den CO2-Gehalt (Symbol C), dann muss ich Sie
enttäuschen: Das 'Modell', welches den öffentlichen Klimadiskussionen zugrunde
liegt - insbesondere der Diskussion zum berühmten 2 Grad-Ziel - ist noch viel einfacher als Ihr vermutetes Gleichungs-System
dT/dt = fT (T, C)
dC/dt = fC (T, C)
Es ist kein Gleichungs-System mehr, sondern nur eine Gleichung
dT/dt = f(C)
wobei C nicht berechnet wird, sondern in Szenarien vorgegeben wird, und die monokausale Funktion f(C) mehr oder weniger linear ist. Diesem 'Modell' widmen wir
wegen der unglaublichen Aktualität ein eigenes Kapitel (→ Kap. 3.4). Andererseits
haben die Modelle hinter den Kulissen dieser Diskussion wesentlich mehr als zwei
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Freiheitsgrade - aber noch immer zu wenig, um die komplexe Realität eingermaßen
zuverlässig erfassen zu können. Einige der - zwangsweise - fehlenden Freiheitsgrade werden parametrisiert, was aber - ebenfalls zwangsweise - stark fehlerhaft ist,
weil hierbei Freiheitsgrade ihre definierende Eigenschaft verlieren und durch algebraische Beziehungen in Zeitabhängigkeiten von echten - aber andern Freiheitsgraden versklavt werden (→ Seite 228).
Es steht nun noch eine präzise Definition dessen aus, was wir unter einer Tendenz,
einer zeitlichen Änderung, z.B. der Temperatur, verstehen wollen, und wieso dT/dt
eine sinnvolle Symbolik dafür ist. Wenn Sie so wollen, folgt nun eine stark vereinfachte 'Mini-Einführung' in die sogenannte 'Infinitesimal-Rechnung', auch Differentialrechnung genannt, die Leibnitz und Newton gegen Ende des 17. Jahrhunderts unabhängig voneinander entwickelt hatten.
Für eine beliebige Änderung (die nicht unbedingt eine Änderung in der Zeit sein
muss) verwendet man gerne den griechischen Buchstaben  (Delta). Schreibt man
z.B. v = 0,2 km/h, dann heißt das nicht, die Windgeschwindigkeit betrage 0,2 km/h,
sondern sie habe sich um 0,2 km/h vergrößert, ausgehend z.B. von einem bestimmten Zeitpunkt beim Fortschreiten in die Zukunft, oder ausgehend von einem bestimmten Raumpunkt beim Fortschreiten in eine bestimmte Richtung. v = 0,2 km/h
könnte z.B. die Änderung der Windgeschwindigkeit sein, wenn man sich einen Meter
von der Haustür entfernt. Diesen Gedanken verfolgen wir erst weiter, wenn wir allgemeiner über raumabhängige Feldvariablen reden.
Aber wenn wir unter T die Klimatemperatur verstehen, also eine durch globale
Mittelbildung entstandene Temperatur, ist auf den linken Seiten dieser Gleichungen
das Problem der Ortsabhängigkeit von Temperaturfeldern sowieso ausgeklammert.
Dann kann ja T nur noch eine zeitliche Änderung bedeuten, die höchst aktuelle
Diskussions-Größe 'Änderung der globalen Klimatemperatur' also. (Zwar hat das
Klima gar keine Temperatur, sondern die Luft im Klimasystem hat sie, aber das Wort
'Klimatemperatur' hat sich voll eingebürgert)
Zur Erlangung der korrekten mathematisch-symbolischen Formulierung der linken
Seite einer Klimatemperatur-Gleichungen testen wir (nun doch wieder in den alten
Bezeichnungen, z.B. T, a, b, c, … für die Freiheitsgrade) den Ansatz
T = fT (T, a, b, c, …)

( erster Entwurf ! )

Leider ist die Information darüber, in welchem Zeitraum die zeitliche Änderung T geschieht, in der hier verwendeten Terminologie nicht enthalten. Um zum Ausdruck zu
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bringen, dass die Änderung T während einer Zeit-Spanne geschieht, also während
einer bestimmten 'Zeit-Änderung' t, muss man offenbar schreiben:
T = T(t+t) - T(t) = fT (T, a, b, c, …)

( zweiter Entwurf ! )

denn das ist ja gerade die Temperatur-Differenz T, die während des Verstreichens
des Zeitintervalls t entsteht! Aber welches Zeitintervall wir wählen wollen, haben
wir noch nicht geklärt. Die Einflussfunktion fT (T, a, b, c, …) - auch Antriebsfunktion für
die Klimatemperatur genannt - die auf der rechten Seite unserer Temperatur-Gleichung steht, muss ja viel stärker sein, wenn z.B. eine Erhöhung T um 2 Grad innerhalb eines Jahres erfolgen soll, als wenn diese Temperaturerhöhung erst im Jahr
2050 erreicht werden soll.
Wenn wir also bei der Klimamodellierung mit Einflussfunktionen arbeiten wollen, die
unabhängig sind vom gewünschten Prognose-Zeitraum, müssen wir offenbar die
Temperaturänderung auf das Zeitintervall t beziehen, während dessen sie stattfindet. Dann erhalten wir nämlich die Geschwindigkeit der Temperaturänderung, und
das ist grade die gesuchte Temperatur-Tendenz, denn diese fällt und steigt im
Rhythmus des Antriebs:
T/t = [ T(t+t) - T(t) ] / t = fT (T, a, b, c, …)

( dritter Entwurf )

Mit dieser dritten 'Testgleichung' beschreiben wir also, welche Temperaturänderung
T 'pro' Zeitintervall t stattfindet. Wenn z.B. die Funktion f (T, a, b, c, …) den Wert 3
Grad Erhöhung pro Jahrhundert ergibt (t=100 Jahre), dann bedeutet der gleiche
Antrieb auch eine Erhöhung von 0,3 Grad pro Jahrzehnt oder von 0,03 Grad pro
Jahr. Zwar ändern sich jedes Mal der Zähler und der Nenner von T/t, aber der Differenzen - Quotient ist jedes Mal gleich. Es ist ja gleichgültig, ob man die Temperatur-Tendenz so oder so angibt.
Oder nicht? Ist selbst unser dritter Entwurf noch nicht geeignet? Falls sich die
Geschwindigkeit der Temperatur-Änderung im Laufe der 100 Jahre selbst verändert,
falls z.B. die Temperatur-Tendenz am Anfang eines Jahrhunderts anders ist als am
Ende, dann kann das durch den Quotienten T/t = 3 Grad / 100 Jahre natürlich nicht
beschrieben werden! Wenn man statt der Klima-Temperatur die Wetter-Temperatur
im Auge hätte, benötigt man sogar stündlich veränderliche Temperaturtendenzen!
Offenbar wäre es besser, für die Definition der Temperatur-Tendenz möglichst kleine
Intervalle zu bilden, je kleiner desto besser!
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Oder Betrachten wir ein gänzlich anderes Beispiel: Wenn ich während eines jeden
Monats 90 € Schulden mache und die damit verbundene Geschwindigkeit meiner
Verarmung, also meine 'Schulden-Tendenz' berechnen will, bilde ich zunächst einen
Differenzen-Quotienten, nämlich 90 € / 1 Monat, und erhalte eine 'Schulden-Tendenz'
von etwa 3 € pro Tag. Mache ich aber diese 90 € Schulden jede Woche, dann ist die
meine Schulden-Tendenz gegeben durch 90 € / 7 Tage, also etwa vier Mal größer!
Dann hätte die Einflussfunktion auf meine Neigung, Schulden zu machen, offenbar
einen vierfach größeren Wert! Natürlich sollte die gegenwärtige Schulden-Tendenz
nicht davon abhängen, auf welches Zeitintervall ich die Abnahme meines Vermögens V beziehe. Wenn die Einflussfunktion auf mein Kaufverhalten unabhängig sein
soll von der Wahl eines Zeitintervalls, muss ich die jeweilige Vermögensverringerung
immer auf das gleiche, möglichst kleine Zeitintervall beziehen.
Und nun kommen wieder diese Mathematiker, die immer alles ganz perfekt machen
wollen. Sie sagen, diese Intervalle sollen so klein wie möglich sein, quasi unendlich
klein, sie sollen infinitesimal klein sein! (→ z.B. auch Seite 28 oder Seite 74). Und
den Differenzenquotienten T/t (oder V/t) für infinitesimale Intervalle bezeichnen
sie mit dem neuen Symbol dT/dt und nennen ihn nicht mehr Differenzen-Quotient,
sondern Differential-Quotient. Wer in der Schule Differential-Rechnung gelernt hat,
(oder gerade lernt), wird sich daran erinnern, dass man den Quotienten dT/dt auch
Ableitung oder Differentiation der zeitabhängigen Funktion T = T(t) nach t nennt,
und dafür gleichwertig das Symbol TE verwendet.
Wenn es sich nicht um eine zeitliche, sondern um eine räumliche Ableitung handelt,
verwendet man für die Kurzform nicht den 'Punkt', sondern einen 'Strich', etwa so:
dT/dx  T'. Und was sind nun endlich Differentialgleichungen? Das sind einfach
Gleichungen, welche Differentialquotienten, also Ableitungen enthalten, wie hier ja
auch:
dT /dt = fT (T, a, b, c, …)
T

(Endversion )

Die Anzahl n der im Modell berücksichtigten Variablen nannten wir auf Seite 241 die
Dimension des durch diese Gleichungen modellierten atmosphärischen Systems.
Aber egal ob n eins oder eine Millionen ist - keine Sorge, die Modellatmosphäre hat
noch immer die üblichen drei räumlichen Dimensionen des ganz normalen Anschauungsraumes, auch Ortsraum genannt. Man kann ja, wie z.B. auf Seite 155 schon
'vorgedacht', die n Variablen des atmosphärischen Modellsystems als Achsen eines
abstrakten Raumes - des Phasenraumes oder Zustandsraumes ansehen. Nur in
diesem Sinn ist das atmosphärische Modellsystem 'n-dimensional'.
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Man kann auch sagen, es sei ein Modell mit n Freiheitsgraden, oder sein Phasenraum sei n-dimensional. Im Falle n=2 ist dieser Raum also eine Phasenebene oder
Zustandsebene, die wir übrigens in Kapitel 2.7 als p-Ebene des Idealen Gases
schon kennengelernt haben, → Seite 153, wenn auch dort noch nicht im Kontext von
Differentialgleichungen: Die zeitlichen Änderungen von p und  dort haben wir Experimentatoren überlassen. Wie das auch über Differentialgleichungen funktioniert, werden wir in KapiteI 4 erfahren. In Kapitel 5 werden wir auch in hochdimensionalen
Phasenräumen argumentieren, aber dort fangen wir zur Erläuterung dieses wichtigen
Hilfsmittels der Systemtheorie noch einmal sehr elementar und ganz von vorne an.
Neben Differentialgleichungs-Systemen gibt es auch mehrdimensionale Systeme
algebraischer Gleichungen. Ebenso wie bei der Lösung einer einzigen algebraischen
Gleichung kann man auch hier die Rechenergebnissen nicht mehr als Variable bezeichnen, denn sie können sich nicht mehr verändern, sie hängen von der Zeit t gar
nicht ab. Umgekehrt sind ja Lösungen von Differentialgleichungen Variable, die wir
auch Freiheitsgrade nennen können.
Interessant ist auch die Frage, was in einem Gleichungssystem 'geschieht', welches
sowohl Differentialgleichungen als auch algebraische Gleichungen umfasst. Hier ist
es für ein Verständnis des Klimasystem (und anderer komplexer Systeme) extrem
wichtig, zwei sehr unterschiedliche Fälle auseinander zu halten, sagen wir einen
'guten' Fall und einen 'schlechten' Fall, der sich aber in Prognosen leider nicht vermeiden lässt. Den 'guten' Fall - die physikalisch validierte diagnostische Anbindung
an Variablen, deren Zeitverhalten durch Differentialgleichungen bestimmt ist - haben
wir am Beispiel der 'idealen Gasgleichung' schon auf Seite 228 beschrieben. Auch
der der 'schlechte' Fall, in dem eine diagnostische Anbindung an Variablen zur diagnostischen Versklavung durch Parametrisierung von Systemvariablen wird, wurde
schon mehrfach thematisiert (→ z.B. Seiten 65, 112). Hier ist die algebraische Beziehung nicht wie bei der 'idealen Gasgleichung' physikalisch validiert, sondern nur ein
notdürftiger Ersatz für eine Differentialgleichung, die man nicht oder nicht genau
genug kennt.
Ob valide algebraische Mitführungen mit Freiheitsgraden oder notgedrungene algebraische 'versklavende' Anbindungen an Freiheitsgrade, die betrachteten Größen
sind nicht mehr konstant wie eine Lösung eines rein algebraischen Gleichungssystems. Aber sie sind dennoch keine Freiheitsgrade (wie auf Seite 228 begründet). Sie
zählen auch nicht mit bei der Bestimmung der Dimension des Gleichungssystems,
also auch des Zustandsraumes: Man muss ja die Werte der Teilmenge aller Variablen, die nicht auch Freiheitsgrade sind, nicht unbedingt angeben, wenn man den
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Systemzustand benennen möchte! Bei Bedarf kann man ja ihre Werte aus den
Freiheitsgraden, wie sie sich aus der Position des Zustandspunktes in diesem Raum
ergiben, algebraisch berechnen.
Wie versprochen, wollen wir nun am Ende dieses Kapitel klären, wie wir aus der
Temperatur-Tendenz dT/dt zum Zeitpunkt 0 auf die Temperatur T zum Zeitpunkt 1
schließen können. FRAGE: Könnten wir die Gleichung dT/dt = f(0) mit dem ZeitDifferential dt multiplizieren, was dT = dtf(0) ergäbe? Und könnten wir dieses dT zu
dem als Anfangsbedingung schon bekannten T(0) addieren, mit dem Ergebnis
T(1) = T(0) + dtf(0) ?
Wie schön, links steht die gewünschte für den Zeitpunkt 1 prognostizierte Temperatur, und rechts stehen nur bekannte Bestimmungsstücke zum Angangszeitpunkt 0.
Aber leider hat dieses Vorgehen den entscheidenden Nachteil, dass dtf(0) eine Temperaturänderung wäre, die während des infinitesimalen Zeitintervalls dt geschieht.
Das hätte zwar den Vorteil, dass wir in der Zeit 'kontinuierlich' vorwärts kämen, aber
es hätte den Nachteil, dass wir diese Prozeduren unendlich oft wiederholen müssten,
um die Prognose 'messbar' voranzubringen. Sie ahnen es schon, liebe Leserin, lieber
Leser, so wie wir den Raum nicht kontinuierlich überbrücken konnten, sondern mit
nicht-infinitesimalen Gitterabständen arbeiten mussten, so müssen wir nun auch die
Zeit diskretisieren, also endliche, nicht-infinitesimale Zeitintervalle verwenden. Mit
anderen Worten, wir müssen von der soeben hergeleiteten Temperatur-Tendenz als
Differentialquotient dT/dt wieder zurückkehren zum Differenzen-Quotienten. Damit
schreibt sich die Tendenzgleichung T/t = f(0) oder T = tf(0), und die
Prognosegleichung ist
T(1) = T(0) + t  f(0)
Die Berechnung der nächsten Zeitschritte 1→2→3 erfolgen analog
T(2) = T(1) + t  f(1)
T(3) = T(2) + t  f(2)
usw., mit dem einzigen Unterschied, dass auf den rechten Seiten nicht mehr die
Anfangsbedingungen einzusetzen sind, sondern die letzten Prognose-Ergebnisse. Zu
beachten ist natürlich auch hier, dass man f(1), f(2), f(3) usw. erst dann kennt, wenn
man vorher das komplette Gleichungs-System für den jeweils vorangegangenen Zeitschritt gelöst hat.
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Zusammenfassungen - Verdichtungen - Ergänzungen
Dieses Kapitel hatte selbst schon zusammenfassenden Charakter und benötigt keine
größere nochmalige Zusammenfassung. Immerhin haben wir hier erstmals die Struktur
von Modell-Differentialgleichungen beschrieben. Sie ist eigentlich ganz einfach: Wie sich
ein bestimmter Freiheitsgrad verändert, hängt - durch eine Einflussfunktion ausgedrückt von diesem Freiheitsgrad selbst ab sowie von allen anderen Freiheitsgraden, mit denen
er vernetzt ist. Soviel als Zusammenfassung. Als Ergänzung sollte man hier erwähnen,
dass sich die auf Seite 48 erfolgte Definition der Komplexität auf die hier besprochenen
Einflussfunktionen bezieht, so dass die dort beschrieben Doppeleigenschaft präzisiert
werden kann: Mindestens eine von ihnen muss eine nichtlineare Funktion sein. Und die
Einflussfunktionen auf einen bestimmten Freiheitsgrad dürfen nicht nur von diesem selbst
abhängen. So kommt die Vernetzung ins Spiel! Je mehr Variablen vernetzt sind, und je
mehr Einflussfunktionen nichtlinear sind, desto komplexer ist das System. Und hier ist die
Atmosphäre Weltmeister unter den unbelebten Systemen.
Was den bereits in diesem Kapitel - im Vorgriff auf das Kapitel 5 - aufgenommenen
'Phasenraum-Aspekt' eines geschlossenen Systems von Differentialgleichungen betrifft,
so neige ich eher zu einer ausschweifenden, statt zu einer noch einmal verdichtenden
Ergänzung, (sie müssen's ja nicht lesen): Ich fotografiere gern Sonnenuntergänge und
bin dabei meist fasziniert von der Bewölkung, die ja 'von hinten' beleuchtet wird, was das
Erkennen eines großen Detailreichtums ermöglicht, z.B. unterschiedliche Wolkendichten,
unterschiedliche Bewegungsformen in unterschiedlichen Wolkenhöhen. Und dann fällt
mir ein, dass dieses 'Ortsraum-Bild' der Atmosphäre im Phasensraum längst nicht so
'schön' ist. Es besteht nur aus einem einzigen Punkt! Der bloße Ort dieses Punktes im
Phasenraum macht es aus, dass die Wolke in Ortsraum gerade so aussieht. Die vielen
Details stecken ja in den vielen Projektionen auf die Achsen des sehr hochdimensionalen
Phasenraumes! Gestern hatten wir ein anderes Wolkenbild, aber es entsprach dem gleichen Zustandspunkt, der sich nur an einer anderen Stelle des Phasenraumes befand.
Aber gestern wie heute verschlüsselt dieser so im Phasenraum verortete Zustandspunkt
nicht nur diese Wolke, sondern auch alle anderen Wolken in jedem Winkel der Atmosphäre, und darüber hinaus auch alle Winde und Stürme, alle Hoch- und Tiefdruckgebiete, alle atmosphärischen Wellen- und Wirbelbewegungen usw.! Die ungeheuer
vielen Projektionen auf die vielen Achsen des hoch-dimensionalen abstrakten Phasenraumes haben es möglich gemacht, die Unzahl der Freiheitsgrade durch Projektionen zu
verschlüsseln, von denen mein schönes Foto nur einen winzigen Ausschnitt wiedergibt.
(Sie haben es ja doch gelesen! Vielen Dank!)
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3.3 Einfache und komplexe Modellsysteme - Prinzipien, Beispiele
Worum geht es?
In diesem Kapitel befassen wir uns mit Differentialgleichungen nicht nur aus atmosphärischen Bereichen. Der Sinn dabei ist es, durch viele einfache Beispiele ein
Verständnis dafür zu entwickeln, wie 'überhaupt' einige Freiheitsgrade andere
Freiheitsgrade beeinflussen können, und wie es dabei 'überhaupt' zu Vernetzungen
kommt. Dabei könnte sich ein Verständnis dafür entwickeln, wie schwierig es werden
dürfte, solche einfachen Modelle in Richtung höherer Komplexitätsgrade auszubauen.
Solche Modelle werden ja in der Klimaforschung verwendet, wenn auch fast nie in
öffentlichen Diskussionen über das Klima. Wenn sie erwähnt werden, charakterisier man
sie oft als 'realitätsnahe' Modelle. Dass auch das eine höchst optimistische Einschätzung ist, kann in diesem Kapitel vorerst nur angedeutet werden.
Wir beginnen dieses Kapitel mit eindimensionalen Modellgleichungen. Sie haben nur
einen einzigen Freiheitsgrad. Diesen nennen wir wieder x. Eine Modellierung mittels
der logistischen Gleichung dx/dt = ax-ax2 (→ Seite 48) ist ein Beispiel dafür, aber
auch die einfachere Gleichung dx/dt = ax oder sogar dx/dt = x. Sie haben alle die

Form dx/dt = f(x), und allen fehlt das Merkmal 'Vernetzung zwischen verschiedenen
Freiheitsgraden', also das Merkmal, welches neben 'Nichtlinearität' zur Definition der
Komplexität (→ Seite 48) gehört. Ob zusätzlich die Bedingung 'Nichtlinearität' fehlt,
hängt davon ab, ob f(x) eine nichtlineare Funktion ist oder nicht. Offenbar ist hier nur
die logistische Einflussfunktion f(x) = ax - ax2 nichtlinear, die beiden anderen sind linear: Bei f(x) = ax wurde der nichtlinearen Teil der logistischen Gleichung einfach weggelassen, und bei f(x) = x wurde zudem der Parameter a gleich 1 gesetzt. In der entsprechenden Differentialgleichung dx/dt = x ist also die Einflussfunkton identisch mit
der Lösungsfunktion.
Wenn man über eine Gleichung spricht, möchte man natürlich auch die Lösung der
Gleichung wissen. Wie schon gesagt, werden algebraische Gleichungen von Zahlen
gelöst, (z.B. die Gleichung x+7=10 von der Zahl x=3), und Differentialgleichungen
werden von Funktionen gelöst. Also muss auch die Lösung von dx/dt = x eine Funktion x=f(t) sein, eine Funktion der Zeit. Diese Differentialgleichung verlangt einfach
nur, dass sich die Funktion x(t) genauso mit der Zeit verändert wie auch ihre Ableitung dx/dt. Wenn Sie noch Schul-Erinnerungen an die Differentialrechnung haben,
können Sie sich wahrscheinlich daran erinnern, dass die Exponentialfunktion x(t) = et
eine solche Funktion ist. (e = 2,718... ist die sogenannte Eulersche Zahl). Wenn keine
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Schul-Erinnerungen (mehr) bestehen, könnte Ihnen auch eine Hand-Skizze des
Funktionsverlaufes, des sogenannten Graphen von x(t) = et in der (x,t)-Ebene plausibel machen, dass et die Lösung der Differentialgleichung dx/dt = x ist:
Offenbar hat die Funktion x(t)=et an der Stelle

x

t=0 den Wert x=1. Die dünne punktierte Linie be-

5

x(t)=et

4

e=2,718...

3

den Wert 7.387..., was sich nach gedanklicher Extrapolation der x-Achse und des Kurvenverlaufs

2
1

stätigt, dass x(1) = e1 = e = 2,718... ist. x(2) = e2 hat

1

2

nach 'oben' im Rahmen der Genauigkeit einer

t Handskizze ebenfalls bestätigt. Je größer t auf der
Horizontalachse ist, desto größer sind offensicht-

lich die zu jeweils gleichen Zeitintervallen t gehörenden Vergrößerungen x, desto größer sind also die Differenzenquotienten x/t und auch die Differentialquotienten dx/dt, die
Grenzfälle 'sehr' kleiner Intervalle, die man man auch Ableitungen der Funktion x(t)
nennt (→ auch Seite 244). Sie kennzeichnet nichts anderes als die Steigungen des
Graphen. Aber auch x selbst wird mit t immer größer, und daher veranschaulicht die
Skizze, dass bei der Funktion x(t) = et tatsächlich bei jedem t die Steigung von x und
der Wert von x gleich sind, und genau das fordert ja gerade die Differentialgleichung
dx/dt = x! Mit anderen Worten, x(t) = et ist eine Lösung dieser Differentialgleichung.
Eine etwas allgemeinere Aussage als

x(t)=et löst die Differentialgleichung dx/dt = x

ist die Aussage

x(t)=eat löst die Differentialgleichung dx/dt = ax (a = const)
Ist z.B. der Parameter a der Einflussfunktion gleich 2, so ist die Steigung zu jeder
Zeit t doppelt so stark wie in der Skizze gezeichnet. Wenn a<1 ist, wächst die Steigung der Lösungsfunktion relativ zur skizzierten Lösungsfunktion langsamer an. Das
ist ja eine direkte Aussage der Differentialgleichung dx/dt = ax!
Das alles erfordert jedoch, auf eine Frage einzugehen, die wir bisher vermieden haben: Wieso gibt es überhaupt so eine Funktion et, deren Wert man für kontinuierliche
t-Argumente sogar zeichnen kann, wie oben geschehen. Dass man z.B. für eee
auch e3 schreibt, dass e2 = ee ist und 'meinetwegen' auch e1 = e, kann man ja noch
verstehen. Wenn aber das Argument t der Funktion et beispielsweise den Wert t=1,5
hat, muss man dann die Zahl e 'anderthalb Mal' mit sich selbst multiplizieren? Da das
eine absurde Vorstellung ist, fragt man sich, wie die Funktion et überhaupt definiert
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ist! Außerdem, warum redet man immer nur von einer Lösung der Differentialgleichung, und nicht von der Lösung? Gibt es etwa mehrere Lösungen (wo doch schon
die eine so schrecklich ist)? Um hier aufzuklären, schauen wir uns noch einmal an,
wie wir auf Seite 219 - wenn auch nur andeutungsweise - veranschaulicht haben,
dass Exponenten ('Hochzahlen') tatsächlich auch einen Sinn haben, wenn sie keine
ganze positive (also natürliche) Zahlen sind, sondern negative oder gebrochene
Zahlen. So etwas hatten wir ja dort auch schon benötigt, weil der Exponent  in der
'reversiblen Adiabatengleichung' pυ = const auch schon keine natürliche Zahl war.
Wieso kann man auch 'Zwischenwerte' von t zwischen den Werten 3,2,1 verwenden,
wenn doch die mathematischen Beziehungen e3=eee, e2=ee, e1=e solche Zwischenwerte nicht bereitstellen? Und wie kommt man zu negativen t-Werten, (links von
der x-Achse), die ja in der Skizze ebenfalls benötigt werden?
Die t-Achse (und auch die x-Achse) sind ja kontinuierliche Zahlengeraden, also Mengen aus reellen Zahlen. Reelle Zahlen umfassen rationale und irrationale Zahlen.
Rationale Zahlen, also eine Teilmenge der reellen Zahlen, sind diejenigen, die man
als 'Brüche' darstellen kann. Eine Teilmenge der rationalen Zahlen hat den Nenner 1.
Das sind die ganzen Zahlen. Und die natürlichen Zahlen, die einzigen, die man ohne Zusatzbemerkungen - als Exponenten in Ausdrücken wie e3 = eee verwenden
würde, sind wiederum eine Teilmenge der ganzen Zahlen. Auch wenn wir nun noch
einmal die Argumente von Seite 219 aufgreifen und etwas vertiefen, können wir
allenfalls verstehen, dass man in et auch rationale Zahlen verwenden darf. Dass
auch irrationale Zahlen - die wiederum aus den Teilmengen algebraische und transzendente Zahlen bestehen - funktionieren, nehmen wir einfach hin, in der Hoffnung,
dass das den Erwerb eines Verständnisses für das Klimasystem nur wenig beeinflusst.
Betrachten wir zuerst den Wert t = 0 in eat. Der Funktionswert e0 = 1 - wie er sich aus
dem Graphen von eat an der Stelle t=0 ergibt (→ Seite 249) - ist natürlich nicht das
Ergebnis der paradoxen Rechnung 'nehme die Zahl e Null Mal als Multiplikationsfaktor', sondern ein Ergebnis der von Seite 219 entlehnten mathematisch widerspruchsfreien Symbolkette, in der jede Division durch e mathematisch dadurch wiedergegeben wird, dass der Exponent um eins erniedrigt wird:
e3/e = e2, e2/e = e = e1, e/e = 1 = e0, e0/e =, e-1/e = e-2, …
so dass der Exponent nicht nur Null wird, sondern sogar negative Werte haben kann.
Wer sich unbedingt noch eine 'Rest-Veranschaulichung' zum Verständnis von 1/e=e-1
bewahren möcht, kann ja eine Division als 'negative Multiplikation' auffassen. Wenn
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also bei jeder Multiplikation mit e der Exponent um eins erhöht werden muss, muss
er ja bei jeder Division durch e um eins erniedrigt werden! - Gebrochene Zahlen wie
0,5 kommen hier aber nicht vor. Betrachten wir daher noch eine andere, wieder von
Seite 219 entlehnte Folge von e-Potenzen
e8, e4, e2, e1, e1/2, e1/4, e1/8
So wie wir in der vorigen Folge, (e3, e2, e1, e0, e-1, e-2), bei jedem Schritt von rechts
nach links den rechten Wert mit e multipliziert haben - also den Exponenten um eins
erhöht haben - so multiplizieren wir in der neuen Folge bei jedem Schritt nach links
den rechten Wert mit sich selbst, verdoppeln wir also den jeweiligen rechten
Exponenten. Und auch das ist mathematisch in Ordnung, z.B. ist ja e4e4 = (e4)2 = e8.
Auf dem umgekehrten Weg von links nach rechts mussten wir in der vorigen Folge
bei jedem Schritt den linken Wert durch e dividieren - also den Exponenten um eins
erniedrigen. In der neuen Folge hingegen müssen wir bei jedem Schritt nach rechts
die Quadatwurzel ziehen, den Exponenten also halbieren, denn natürlich ist √eB = e4,
√eC = e2 und √e% = e1 = e. Aber wieder einmal ist hier 'eigentlich Schluss'. Wenn man
auch hier die Vorgehensweise verallgemeinern will, dass bei e1 eben nicht Schluss
ist, dann muss man auch hier entsprechend weitermachen, also von Schritt zu Schritt
den Exponenten halbieren, und schon hat man gebrochene Exponenten, ½, ¼ usw.,
wie in der obigen Folge angegeben.
Vielleicht sind Ihnen die Differentialgleichungen dx/dt = x mit der Lösung x(t)=et und

dx/dt = ax mit der Lösung x(t)=eat nun etwas vertrauter geworden. Die erste
Gleichung ist natürlich identisch mit der zweite für den Fall a=1. Und wenn man a=0
setzt? Dann erhält man dx/dt = 0 mit der Lösung x(t) = c =const. als die denkbar
einfachste Differentialgleichung. Man kann hier einen beliebigen Zeitwert t in x(t) einsetzen und erhält stets als Funktionswert das gleiche c, sagen wir c=1. Sollte also

dx/dt = 0 die Modellgleichung zur Berechnung meines Vermögens sein, ( → Seite
244), dann haben wir hier den seltsamen Fall, dass ich weder Geld ausgebe noch
verdiene, noch verschenke, noch gewinne usw. Allerdings muss mir jemand etwas
zum Essen kaufen und meine Wohnungsmiete bezahlen - paradiesisch, aber leider
eine unrealistische Modellierung meiner realen Umwelt: Wenn ich zu Beginn meiner
Vermögensberechnung einen Euro besitze - das nennt man eine Anfangsbedingung - dann sterbe ich auch mit diesem Vermögen. Oder etwas unpersönlicher
ausgedrückt: Die Lösungsfunktion für die Differentialgleichung dx/dt = 0 mit der
Anfangsbedingung x(t=0) = 1 lautet x(t) = 1. Wenn man den Graph dieser Lösungsfunktion in der Skizze von Seite 249 zusätzlich einzeichnen wollte, müsste man nur
einen horizontalen Strich zeichen, der die vertikale x-Achse bei x=1 schneidet. Bei
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einer anderen Anfangsbedingung wäre auch die Lösungsfunktion anders, ihr Graph
wäre noch immer rein horizontal, von minus bis plus unendlich, aber sie würde die
vertikale Achse bei einem anderen x-Wert schneiden.
Übrigens ist der aus einer anderen Anfangsbedingung folgende veränderte Graph die
Antwort auf die frühere Frage, warum man immer von einer Lösung der Differentialgleichung redet, und nicht von der Lösung. Auch die auf Seite 249 skizzierte Exponentialfunktion x(t)=et gilt nur für eine Anfangsbedingung, d.h. für einen Wert, den sie
an der Stelle t=0 hat. Wir zeigen diese Skizze hier noch einmal (in der rechten Seite):
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Für den rechts gezeichneten Funktionsverlauf der Lösung et der Differentialgleichung
dx/dt = x lautet die Anfangsbedingung ersichtlich x(t=0) = 1. Das ist die gleiche
Anfangsbedingung, die wir auch der Lösung der 'einfachsten' Differentialgleichung
dx/dt = 0 zugrunde gelegt hatten, deren Graph einfach als horizontale Line quer durch
den Punkt x=1 der x-Achse zu zeichnen wäre. Hätte man für dx/dt = 0 die Anfangsbedingung x(t=0) = 2 gewählt, würde, wie besprochen, der Graph der erneut horizontalen
Lösung die x-Achse bei x=2 schneiden. Aber nun können wir natürlich auch der

Differentialgleichung dx/dt = x die Anfangsbedingung x(t=0) = 2 verordnen. Dann
bliebe die Form der Exponential-Kurve unverändert, aber ihr Graph würde 'nach
oben' parallelverschoben, bis er die x-Achse bei x=2 trifft. Wir sagten auch schon,
dass der Graph der Lösung x(t) = eat von dx/dt = ax im Falle a>1 größere Steigungen, im Falle a<1 (aber noch a>0) schwächere Steigungen hat. Wenn z.B. a=2
ist, die Anfangsbedingung x(t=0)=1 aber unverändert bleibt, hat der Graph noch
immer den Schnittpunkt mit der x-Achse bei x=1. Für alle Punkte der x-Achse gilt ja
t=0, so dass der Exponent at ebenfalls Null ist. Aber die Steigung ist jetzt doppelt so
groß, die Steigung der Funktion e2t ist nun d(e2t)/dt = 2e2t, denn sonst könnte sie ja
nicht die Differentialgleichung dx/dt = 2x = 2e2t erfüllen. Ersetzt man in der Skizze die
gezeichnete ansteigende Kurve durch die Funktion x(t) = e2t, ist diese so steil, dass
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sie bei t=1 bereits den x-Wert erreicht hat, den die gezeichnete Kurve erst bei t=2
erreicht (für den wir auf Seite 249 gedanklich nach 'oben' extrapolieren mussten).
Und nun bitte ich Sie, sich statt der rechten obigen Skizze einen 'Film' aus folgenden
drei Bildern vorzustellen: 1. Bild: der steile Graph von e2t ; 2. Bild: der tatsächlich gezeichnete Graph von et ; 3. Bild: der (horizontale) Graph von x(t)=1= e0. Wie müsste
nach dieser 'Serie' das 4. Bild aussehen? Richtig! Nach e2t, et und e0 kommt natürlich e-t, und der Graph dieser Funktion ist in der linken Freihand-Skizze wiedergegeben!
Und von welcher Differentialgleichung ist e-t die Lösung? Natürlich von der allgemeinen Differentialgleichung mit der linearen Einflussfunktion ax, also dx/dt = ax, aber mit
dem Parameter a = -1. Schließlich wissen wir ja schon, dass dx/dt = ax die Lösung eat
hat, (wieder mit der Anfangsbedingung x(t=0)=1), und das gilt eben auch für a=-1,
und für alle anderen negativen und positiven reellen Zahlen auf der t-Zahlengrade.
Versuchen wir einmal, mit Hilfe des persönlichen Vermögen-Modells' von Seite 244
zu verstehen, dass mathematisch-formale Gleichungen wie die soeben besprochenen auch etwas mit realen Prozessen zu tun haben können. Testen wir also, ob die
einfache Gleichung dx/dt = x so etwas wie ein kleines Wirtschaftsmodell für einen
einzigen Menschen sein kann. Um zu symbolisieren, dass x nun ein persönliches
Vermögen V sein soll, schreiben wir
dV/dt = V
Das dieser Gleichung zugrundeliegende 'Wirtschaftsgesetz' behauptet also, dass mein Vermögen umso schneller zunimmt, je mehr Vermögen ich schon habe. Und
das stimmt ja auch, z.B. weil ich dann immer mehr Zinsen bekomme. Wenn ich aber
Schulden habe, wenn also V negativ ist, dann sagt ja dV/dt=V, dass auch die infinitesimale Vermögensdifferenz dV pro Zeitintervall dt negativ sind. Mein Vermögen, obwohl schon im Minus, nimmt weiter ab, und das umso schneller, je größer der Schuldenberg bereits ist. Und auch das stimmt, z.B. weil ich ja nun selbst immer mehr
Zinsen bezahlen muss.
Bitte beachten Sie, dass das soeben geschilderte Schuldenmodell ein anderes ist als
das in der obigen Doppelskizze links veranschaulichte Modell. Das dortige Modell
entsprach ja einer Wirtschafts-Gleichung dV/dt = -V: Je mehr Geld ich habe (und nicht
schulde), desto schneller verliere ich dort aufgrund der Einflussfunktion f(V) = -V mein
Guthaben. So zeigt es ja auch der entsprechende Graph in der obigen Skizze, die wir
hier für die Variable V (statt x) noch eimal zeigen (unten links).
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Dieses Modell ist realitätsfremd, es sei denn, meine Freizügigkeit für sinnlose Einkäufe oder für sinnvolle Spenden wüchsen überproportional zu meinem Kontostand,
oder wir hätten eine Steuergesetzgebung, deren Ziel es wäre, die arm-reich-Schere
gar nicht erst entstehen zu lassen. Etwas allgemeiner ausgedrückt: Die
Differentialgleichung dV/dt = aV parametrisiert eine sozial ausgerichtete Steuerpolitik,
wenn a<0 ist, (gleichgültig, ob a=1 ist oder nicht), und sie parametrisiert die Entstehung bzw. Verstärkung einer Arm-Reich-Schere, wenn man a>0 wählt. Ersetzen
Sie doch einmal in beiden Modelltypen V durch -V. Was ist passiert? Gar nichts!
Beide Gleichungen bleiben unverändert. Sie sind nur mit -1 multipliziert worden. Das
kann man auch rückgängig machen durch eine nochmalige Multiplikation mit -1.
Allerdings sind unsere Skizzen der Graphen der Lösung beider Gleichungen noch
nicht vollständig, es zeigt ja gar keine negativen V-Werte an!
Was passiert nämlich mit diesen Graphen bei der Multiplikation mit -1? Jeder V-Wert
der beiden Kurven wird schlicht negativ! Wenn wir das Bild für negative V-Werte (für
Schulden) vervollständigen wollen, müssen wir zunächst die V-Achse nach unten
verlängern, (dort eine negative V-Skala anbringen), und die beiden Graphen einfach
nach unten 'umklappen'. Exakter ausgedrückt, müssen wir die beiden fetten Graphen
an der t-Achse spiegeln. Und schon sehen wir, dass im linken, 'sozialen' Fall die
Schulden -V im Laufe der Zeit t abnehmen, (weniger negativ werden) und dass im
rechten, 'unsozialen' Fall die Schulden beschleunigt anwachsen, wie oben im 'Schuldenmodell' schon beschrieben.
Noch einmal? Wenn Sie eine Widerholung nicht wünschen, überspringen Sie einfach
den nächsten Absatz!
Wenn man die beiden Differentialgleichungen dV/dt = -V bzw. dV/dt = V mit -1 multipliziert, erhält man die Gleichungen d(-V)/dt = V bzw. d(-V)/dt = -V. Das sind aber
keine neuen Gleichungen, sie machen nur darauf aufmerksam, dass man auch nega-
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tive Zahlenwerte in dV/dt = -V bzw. dV/dt = V einsetzen darf. Die soeben gedanklich
ergänzten, an der t-Achse gespiegeten Graphen veranschaulichen nur, was die
Gleichungen d(-V)/dt = V bzw. d(-V)/dt = -V auch schon selbst sagen: Im ersten Fall
-

ist die Einflussfunktion V auf die Veränderung d(-V)/dt der Schulden positiv, (das
negative Vermögen wird weniger negativ). Die Schulden nehmen also ab, so wie
auch - vor der Multiplikation - das Vermögen wegen der Einflussfunktion -V abgenommen hat. Hier wird also sowohl eine aus irgendwelchen Gründen aufgekommene
Schuldensumme als auch ein - vielleicht geerbtes - Vermögen gedämpft. Man spricht
von einer negativen Rückkopplung. Hingegen ergibt die die Differentialgleichung
dV/dt = V, nach Multiplikation mit -1 also d(-V)/dt = -V, eine positive Rückkopplung:
-

Sowohl ein Vermögen V als auch ein Schuldenberg -V wird immer größer.
Positive Rückkopplungen werden auch entstabilisierende Rückkopplung oder
auch Mitkopplungen genannt. Sie wirken immer verstärkend, sowohl auf positives
Vermögen als auch auf Schulden. Negative Rückkopplungen heißen auch stabilisierende Rückkopplung oder Gegenkopplungen, sie wirken in beiden Fällen abschwächend. Für den Fall, dass die zu prognostizierende Variable V heißt, haben wir
die Gegenkopplung auch 'sozial' und die Mitkopplung auch 'unsozial' genannt. Das
sind keine üblichen Begriffe, sie sollen hier nur die zugrundeliegenden Dynamiken
veranschaulichen.
Natürlich kann man die Gleichungen dV/dt = -V bzw. dV/dt = V statt mit +1 oder -1
auch mit +a oder -a multiplizieren. Wie wir schon diskutiert haben, verändern sich
nun doch die Differentialgleichungen, denn die Lösungen, die exponentiellen Änderungen e-t bzw. et gehen ja in e-at bzw. in eat über. Aber die beiden RückkopplungsArten, positiv oder negativ zu sein, bleiben bestehen, nur wirken sie 'kräftger' falls

a>1 ist, und weniger kräftig, falls 0<a<1 ist. Somit kann man z.B. auch
unterschiedliche Zinssätze simulieren. Bei a=0 sind ja, wie bsprochen, aus den
exponentiellen Veränderungen konstante Lösungsfunktionen geworden, und bei a<0
vertauschen ja die positiven und negativen Rückkopplungen ihre Rollen.
Man kann also gewisse Realitäten mit einer derart einfachen Gleichung modellieren,
wenn man die Methode der Parametrisierung verwendet. Gleichzeitig zeigt sich aber
auch die Schwäche dieser Methode: Wenn man bedenkt, dass hier so unterschiedliche Freiheitsgrade wie Zinsen, Spendenbereitschaften, Leichtfertigkeiten
beim Konsum oder bei Bürgschaften oder Steuersätze mit den gleichen algebraischen Ausdrücken +a oder -a parametrisiert werden müssen, statt ihre jeweils eigenen Entwicklungen im Rahmen ganz anderer, jeweils unterschiedlicher Vernetzungen zu simulieren, dann ahnt man das Ausmaß der Ungenauigkeit der Parametrisierungs-Methode. Auch dass die hier simulierte negative oder positive Rückkopplung
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immer exponentiell sein muss, ist ja ein schlagender Beweis für die Schwäche dieser
Parametrisierung. Wer jemals einen unverschuldeten Schuldenberg langsam 'abstottern' musste, wird sofort bestätigen, dass die negative Rückkopplung nicht immer
exponentiell erfolgt, so schön das auch wäre. Aber sie erfolgt auch nicht immer linear, was man mit der Differentialgleichung d(-V)/dt = c, c = const > 0, parametrisieren

könnte. Welche sonstigen Parametrisierungen man auch immer verwendete, stets
würden die unterschiedlichsten Freiheitsgrade, das Vertrauen auf Geschäftspartner,
die allgemeine Konjunktur, ja sogar die Gene der wirtschaftlich handelnden Personen
versklavt werden von einer Konstanten oder von irgendeiner - linearen oder nichtlinearen - algebraischen Funktion des einzigen hier betrachteten Freiheitsgrades V.
Nun lösen wir uns von dem Vermögens-Freiheitsgrad V und betrachten wieder x als
typisch für allgemeine Freiheitsgrade. Als der Club of Rome im Jahre 1973 vor dem
'exponentiellen Wachstum' warnte, [MMZM73], sowie vor den damit verbundenen
katastrophalen Entwicklungen für die gesamte Weltbevölkerung, hatte er sich offensichtlich weitgehend auf den Gleichungstyp dx/dt = ax mit der Exponentialfunktion eat
als Lösung berufen. Die ersten beiden Hauptkapitel von [MMZM73] handeln nur von
ihr. Dann wird im dritten Kapitel auf der dortigen Seite 88/89 ein aufwendiges Diagramm für ein 'Weltmodell' gezeichnet, welches komplexe Rückkopplungen zwischen
99 sogenannten 'Faktoren' veranschaulichen soll. Aber die entscheidende Aussage
mit dem Hinweis, dass bei Berücksichtigung von vielen Freiheitsgraden das Modell
nicht unbedingt zum exponentiellen Wachstum führt, ist mir beim - vielleicht nicht hinreichend intensiven - Lesen nicht bewusst geworden. (Leider enthält das Buch auch
kein Sachwortregister). Stattdessen wurde z.B. vorhergesagt, dass im Jahre 2000
kein Erdöl mehr vorhanden wäre (→ z.B. [MDR-tv]), und im Umschlagtext des Buches
heißt es im Wortlaut "Fazit: Unser Bevölkerungs- und Produktionswachstum ist ein
Wachstum zum Tode". Vergleiche zur verbalen Propagierung von Ozonloch ("wir
bekommen alle Krebs"), Waldsterben ("erst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch")
und - aktuell - zum "Klimakiller CO2" drängen sich auf. Die Liste der falsch vorhergesagter 'Fakten' ist offensichtlich legendär.
Man kann schon in eindimensionalen Modellen verhindern, dass das destabilisierende exponentielle Wachstum auftritt. Dazu gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Die erste haben wir schon besprochen, nämlich die, in der Gleichung
dx/dt = ax einen negativen Parameter a<0 zu verwenden. Dann erhält man z.B. die
Differentialgleichung dx/dt = -2x mit der Lösung e-2t, also die Lösung mit negativen,
stabilisierenden Rückkopplungen, entsprechend dem auf Seite 254 gezeichneten
Graphen mit 'stärkerer' Abschwächung. Einen 'Mittelweg' gibt es hier nicht, man kann
nur wählen zwischen einem exponentiellen Abfall und einem einem exponentiellen
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Wachstum, den man durch eine Parametrisierung mit m>0 erhält. Unterschiedliche
Beträge von a, durch |a| symbolisiert, variieren nur die Steilheit des exponentiellen
Abfalls (bei a<0) bzw. des exponentiellen Anstiegs (bei a>0).
Die zweite Möglichkeit gestattet es, auch in einer eindimensionalen Gleichung mit
dem einzigen Freiheitsgrad x einen 'Wettkampf' zwischen positiver und negativer
Rückkopplung zu simulieren. Das wird schon damit erledigt, dass man die
Differentialgleichung
dx/dt = ax-bx
postuliert, wobei die destabilisierende Rückkopplung gewinnt, wenn das (positive) a
größer als b ist. Im umgekehrten Fall - Sie ahnen es - bleibt das simulierte System
stabil. Wenn man ein 'Weltmodell' im Auge hat, so ist die Gleichung dx/dt = ax-bx
verbesserungsfähig. Der Grund für Relevanz negativer Rückkopplungen liegt nämlich
darin, dass die Erde nur begrenzte Ressourcen hat, die das Wachstum 'irgendwann'
begrenzen. Diese Dämpfung des Wachstums ist aber 'am Anfang' noch gering, dafür
werden sie 'später', wenn die Ressourcen tatsächlich 'knapp' werden, umso stärker,
und am Ende dominieren sie und beenden das Wachstum.
Die Gleichung dx/dt = ax - bx kann diese zeitliche Verzögerung der negativen gegenüber der positiven Rückkopplung nicht leisten. Die Bereitstellung von Ressourcen
nennt man auch Logistik, und damit kommt erneut die Logistische Gleichung
ins Spiel, von der schon wegen ihrer 'Chaos-Fähigkeit' und dem charakterisischen
Schmetterlingseffekt die Rede war, (→ Seite 48), ohne jedoch die Gleichung selbst
anzugeben. Sie lautet (so wie wir sie anwenden wollen):

dx/dt = ax - ax2 = a(x - x2)
(Was die später genauer zu untersuchende Chaosfähigkeit dieser Gleichung betrifft,
so sei hier vorweggenommen, dass Chaos nur in der diskretisierten Form der logistische Gleichung auftritt, (→ Seite 28) und auch nur dann, wenn der Parameter a
betimmte Werte annimmt: Erst wenn a größer als etwa 3,6 wird, ist der Schmetterlingseffekt 'plötzlich da', bei kleineren a jedoch nicht. - Alle in diesem Absatz zu
treffenden Aussagen zur Logistischen Gleichung beziehen sich auf Parameterwerte
unterhalb dieser 'Schwelle zum Chaos').
Die Gleichung unterscheidet sich - in der nicht ausgeklammerten Form - von der
Gleichung dx/dt = a x - b x nur dadurch, dass sie einen statt zwei Parameter hat und
dass der negative Rückkopplungsterm quadratisch nichtlinear statt linear ist. Dieser
zweite Unterschied bewirkt tatsächlich die gewünschte zeitliche Verzögerung der
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negativen Rückkopplung gegenüber der positiven, wie sie typisch sein kann für die
für Ressourcen-Abhängigkeit des Wachstums. Das erkennt man am einfachsten an
der ausgeklammerten Version dx/dt = a(x - x2). Fängt das Wachstum gerade an, ist

x noch klein. Wenn die erreichte Größe x den Wert 1/100 erreicht hat, (welche
Größe es auch sei, und in welchen Einheiten sie auch angegeben sein möge), lautet
unsere Logistischen Gleichung dx/dt = a(0,01 - 0,0001). M.a.W., wenn wir von
vornherein nicht die Logistische Gleichung, sondern die Gleichung dx/dt = ax für das
rein exponentielles Wachstum benutzt hätten, wäre der Fehler nur 1% gewesen.
Auch wenn das Wachstum den Wert x=1/10 erreicht hätte, wäre die Differentialgleichung dx/dt = ax noch immer zu 90% 'richtig' gewesen. Erst beim Wert x=1 ist
die negative stabilisierende Rückkopplung genauso stark wie die positive, wachstumsfördernde Rückkopplung, und danach setzt sich die so simulierte Ressourcenknappheit endgültig durch.
Aber wofür kann x in den Wachstumsformeln stehen? Das kann z.B. das Bruttonationaleinkommen sein, (früher Bruttosozialprodukt genannt), oder das Bruttoinlandsprodukt (der Gesamtwert aller hergestellten Waren und erbrachten Dienstleistungen
innerhalb einer Zeitspanne). In [MMZM73] hat der Club of Rome das bisherige (d.h.
das bis 1972 erfolgte) exponentielle Wachstum von 5 Größen - der Bevölkerung, der
Nahrungsmittelproduktion, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung und des
Rohstoffverbrauches - statistisch ermittelt, und die schon erwähnte 'tödliche' Weiterentwicklung seit 1973 in Modellen errechnet. Heute, über 40 Jahre später, erweisen
sie sich 'zum Glück' als Fehlprognosen, so wie ja auch die Eiszeitprognose von 1978
[IT/CIA78], die Prognosen zum Ozonloch [MR74] und die Prognose zum Waldsterben [SK90] Fehlprognosen waren. Das Buch, das Sie gerade lesen, versucht Sie
davon zu überzeugen, dass diese erlebten Fehlprognosen, (und viele andere ließen
sich hinzufügen), doch nicht 'zum Glück' geschehen sind, sondern dass Sie alle eine
gemeinsame Ursache haben: die Unterschätzung der Komplexität des jeweiligen
Systems.
Auch die Logistische Gleichung ist natürlich wegen der Berücksichtigung nur eines
Freiheitsgrades x noch weit von jedweder Realität entfernt, obwohl man mit diesem
einzige Freiheitsgrad sowohl positive als auch negative Rückkopplungen nachbilden
kann. Was hat man nicht alles dadurch modellieren wollen, dass man es entweder
von dem Ausdruck ax oder von -ax2 algebraisch abgebildet hat. Wie unvollkommmen
das nur gelingen kann, haben schon am - eigentlich überschaubarem - Modell der
Entwicklung eines Vermögens einer einzigen Person gesehen. Dass das Vermögen
selbst dafür sorgt, dass es exponentiell wächst, kann man wegen der Zinsen, die das
Vermögen abwirft, noch verstehen. Aber das es sich irgendwann aus Resourcen-
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knappheit selbst begrenzen kann, schon weniger. Wieder einmal gibt es tausende
von Möglichkeiten - Freiheitsgrade - mehr Geld zu erwerben ohne gleichzeitig die
Ausgaben zu erhöhen, z.B. leichtsinniger Konsum oder eine überproportionale
Spendenbereitschaft, oder die Übernahme einer 'prekären' Bürgschaft, oder das
Übertreten von Gesetzen und daraus resultierenden Geldstrafen. Es gibt also auch
hier unendlich viele Freiheitsgrade, die das Zeitverhalten des Freiheitsgrades 'Vermögen' negativ rückkoppeln können. Und jeder der auf das Vermögen negativ oder
positiv rückkoppelnden Freiheitsgrade hat ja auch ein eigenes Zeitverhalten, welches
wie das Zeitverhalten des Vermögens selbst von der Gesamtheit aller Freiheitsgrade
in der Argumentenliste der jeweiligen Einflussfunktion abhängt. Jedes Detail dieser
komplexen Vernetzung kann das Vermögen in jede Richtung, plötzlich oder langsam,
heute oder morgen verändern.
Aber all diese Details sind in der Logistischen Gleichung nicht modelliert: Sie sind nur
parametrisiert: ihr Zeitverhalten ist durch das Zeitverhalten des Vermögens V algebraisch versklavt worden, in genau dem Sinne, wie wir das auf Seite 228 ausführlich
beschrieben haben. Aber nun haben wir ein konkretes Beispiel: Alle Freiheitsgrade,
deren Vernetzungen mit dem Vermögen dieses vermehren, sind diagnostisch starr
an den höchst einfachen algebraischen Ausdruck aV angekoppelt, und alle Freiheitsgrade, deren Wechselwirkungen das Vermögen vermindern, werden durch den immerhin nichtlinearen - algebraischen Ausdruck -aV2 parametrisiert, also ebenfalls
vom Zeitverhalten von V 'mitgeschleppt', aber nicht, wie es richtig wäre, mit einem
eigenen dynamischen Zeitverhalten versehen. Man steckt also in die Modellierung
die Annahme hinein, dass all diese Freiheitsgrade, für deren Zeitverhalten eigene
Modellgleichungen zuständig wären, von vornherein nur - auf diese oder jene Weise
- vom Zeitverhalten von V abhängen, über den algebraische Ausdruck aV bei Vermögenszuwachs, bzw. über den algebraische Ausdruck -aV2 bei Vermögensminderung. Und das ist das exakt gleiche Prinzip, nach dem zwangsweise in Klimamodellen - sogar in den am weitesten ausgebauten - das Zeitverhalten von vielen KlimaFreiheitsgraden modelliert werden muss!
Zwei Gegenargumente wären denkbar gegen die hier allmählich durchschimmernde
Aussage, dass komplexe Modelle generell nicht vorhersagbar seien: Erstens, man
kann ja selbstverständlich Modelle verwenden, die mehr als einen Freiheitsgrad
haben, und zweites, die unbelebte Atmosphäre ist als System viel einfacher zu
modellieren als Wirschaftsmodelle, die ja viele Freiheitsgrade belebter Systeme wie
Menschen oder sogar Menschengruppen wie Regierungen, Energieversorger usw.
enthalten. Beide Argumente sind richtig, aber nur qualitativ, nicht quantitativ. Salpp
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ausgedrückt: Es geht qualitativ besser als mit der logistischen Gleichung, aber die
notwendige Quantität der notwendigen Verbesserungen ist unerreichbar.
Stellen Sie sich einen Arzt vor, der die Heilungsmöglichkeit eines kranken Menschen
dadurch ermittelt, dass er zwei mathematische Gleichungs-Systeme konstruiert, die
die zeitlichen Entwicklungen aller Freiheitsgrade des Systems 'Mensch' vorhersagen.
Die beiden Systeme unterscheiden sich nur dadurch voneinander, dass die geplanten medizinischen Freiheitsgrade, die ja mit allen anderen Freiheitsgraden wechselwirken würden, in einem Modell enthalten sind und im anderen nicht. Nun muss der
Arzt nur noch die Gleichungen lösen, um zu berechnen, wie die Medikamente (oder
auch andere geplanten Maßnahmen) auf alle Organe incl. Gehirn wirken, wie sie sich
auch auf die Wechselwirkungen innerhalb der Organe, innerhalb aller Zellen und aller
Zellkerne usw. auswirken, und ob die medizinisch beeinflusste Vernetzung zwischen
allen Freiheitsgraden des menschlichen Körpers incl. seiner geistigen und psychischen Struktur den unfassbar hohen Selbstorganisationsgrad lebensverlängernd unterstützt oder nicht. Wenn das - 'leider' - nicht der Fall sein sollte, rechnet er das alles
noch einmal durch mit dem Modell einer Vernetzung der Freiheitsgrade des Patienten mit den Freiheitsgraden einer anderen medizinischen Maßnahme.
Wenn wir übereinstimmend einen solchen Gedanken fast albern finden, liegt das
nicht daran, das die Idee wirklich albern wäre, sondern daran, dass es illusorisch
erscheint, jedes Blutkörperchen, jede Nervenzelle usw. in einem Pool von menschlichen Freiheitsgraden und all ihren Wechselwirkungen korrekt zu modellieren. Oder
ganz einfach ausgedrückt, das System Mensch ist dermaßen komplex, dass schon
die Idee, es modellmäßig zu simulieren, geradezu albern erscheint.
Aber ist die Quantität der notwendigen Verbesserungen, z.B. ausgehend von der
Logistischen Gleichung, nicht wesentlich geringer, wenn wir die Freiheitsgrade der
Atmosphäre modellieren wollen, und nicht mehr die unermesslich vielen Freiheitsgrade des Systems Mensch, wo ja auch keinesfalls bewiesen ist, ob solche menschlichen Strukturen wie Stolz, Hass, Glaube usw. überhaupt Ergebnisse eines bestimmten Zusammenspieles der vernetzten menschlichen Freiheitsgrade sind.
Egal, ob diese Zweifel dadurch entstehen, dass die Anzahl der menschlichen Freiheitsgrade so unsagbar groß sei, dass man ihre Auswirkungen wohl niemals überblicken kann, oder dadurch, dass rationale naturwissenschaftliche Erklärungen jedweden menschlichen Verhaltens sowieso unmöglich seien und höchstens auf sein
organischen Verhalten angewendet werden können - ein reiner Zahlenvergleich der
menschlichen und atmosphärischen Freiheitsgraden ist wohl nicht verboten. Und obwohl ich sie nicht abgezählt habe, neige ich dazu, dass unbelebte Systeme weniger
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Freiheitsgrade haben als belebte. Aber: Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es
Hypothesen gibt, z.B. die Gaia-Hypothese [Lov82], dass das Erdsystem sogar selbst
in gewisser Weise ein belebtes System sei. Auch wenn das falsch sein sollte, und
wenn die Atmosphäre sogar unermesslich viel weniger Freiheitsgrade haben sollte
als ein lebendiges System, hat die Atmosphäre noch immer unermesslich viele Freiheitsgrade!
Das erinnert mich an einen kürzlich gesehenen, sehr beeindruckenden Fensehfilm,
dessen Titel ich vergessen habe: Eine Wettgemeischaft in einem Altersheim hat den
Jackpot gecknackt, und die rührende Hilfslosigleit der betagten Menschen, plötzlich
mit den erworbenen Millionen umgehen zu müssen, wurde sehr glaubhaft geschildert. Eine solche Hilflosigkeit ist ja sehr verständlich, und sie ist kein bisschen geringer als sie es wäre, wenn der Gewinn nicht Millionen-, sondern Billionen-Beträge
umfasst hätte. Und - Sie wissen schon was ich damit sagen will - die Hilflosigkeit
beim Versuch einer detaillierten wirklichkeitsnahen Modellierung der Atmosphäre ist
auch nicht geringer als die beim Versuch, mit Differentialgleichungen das Verhalten
eines Menschen auszurechnen. Man kann diese Hilflosigkeit nur besser verstecken!
OK, ich akzepier es, liebe Leserin, lieber Leser, wenn Sie dieses Argument für die
Nichtvorhersagbarkeit der Atmosphäre nicht ganz ernst nehmen wollen oder können,
und wenn sie konkretere Argumente anfordern. Ich versuche diesem zu entsprechen,
indem ich noch einmal an die kleinen Wirtschafts- oder Vermögens- Modelle erinnere
und daran, wie problematisch es ist, die in der Wirklichkeit wirkenden zahlreichen
Freiheitsgrade in einem eindimensionalen Modell durch algebraische Ausdrücke des
einzigen verbliebenen Freiheitsgrades zu parametrisieren. In ähnlicher Weise will ich
nun zeigen, dass auch eindimensionale atmosphärische Modelle 'etwas' mit realen
atmosphärischen Prozessen zu tun haben können, dass dieses 'Etwas' aber auch
hier sehr dürftig ist, und dass diese Dürftigkeit äußerst schwierig - ich sage überhaupt
nicht - zu überwinden ist, obwohl man die Prognoseergebnisse 'Fakten' nennen
möchte, was z.B. [PB13] und sehr viele andere tun.
Als einfachstes Modell überhaupt haben wir die Differentialgleichung dx/dt = 0 mit
der Lösung x = const bezeichnet. Wie groß diese Lösungs-Konstante ist, hängt von
der Anfangsbedingung x(t=0) ab. Wenn z.B. die Modell-Klimatemperatur T zum StartZeitpunkt der Prognose T=15 Grad Celsius eingesetzt wird, dann bleibt es bei dieser
Temperatur. Nimmt man statt dT/dt = 0 die Gleichung dT/dt = aT, dann nimmt die
Temperatur exponentiell zu oder ab, je nachdem, ob a positiv oder negativ ist. Nimmt
man die logistische Gleichung dT/dt = aT - aT2, und als Anfangsbedingung T = ½
Grad, so steigt T zunächst an, weil aT = ½a größer ist als aT2 = ¼a. Wenn aber mit
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der Anfangsbedingung T=15 Grad Celsius gestartet wird, wird die Modellatmosphäre
sehr schnell kälter.
Ähnlich wie dV/dt = aV als 'Ein-Personen-Vermögensmodell' interpretiert werden
konnte - wenn auch ein sehr beschränktes -, so kann man auch plausible meteorologische Begründungen für jede der genannten einfachen 'Modellgleichungen' für die
Temperatur angeben. Beim Vermögensmodell kann ein Vermögenszuwachs deswegen selbst für eine Beschleunigung dieses Zuwachses sorgen, weil mit dem Vermögen auch die Zinsgewinne steigen. Und in der Atmosphäre?
Beispiel 1: Eine Idee ist die folgende. Je wärmer es ist - je größer T ist - desto
schneller schmelzen Schnee und Eis. Ihre hellen Oberflächen hatten aber vorher
Sonnenenergie ungenutzt reflektiert, (der Fachbegriff hierzu heißt Albedo), so dass
nach dem wärmebedingten Schmelzen der Reflexionsflächen mehr Sonnenenergie
genutzt wird und es noch wärmer wird. Man nennt diesen positiven Rückkopplungsprozess Eis-Albedo Rückkopplung. Da sich aber die Temperaturveränderung nur
unter Zuhilfenahme von schmelzenden Schnee- und Eisflächen selbst verstärkt, wäre
der Begriff Temperatur-Schnee/Eis-Strahlung-Albedo-Temperatur Rückkopplung besser, weil er andeutet, dass hier mehrere Freiheitsgrade beteiligt sind. Wollte man
allerdings weitere in dieser Rückkopplungsschleife mitbeteiligte Freiheitsgrade in
dem Begriff unterbringen, wäre er sehr bald unbrauchbar, denn er würde zu lang, es
sind nämlich sehr viele weitere Freiheitsgrade mitbeteiligt, wie die folgenden Überlegungen zeigen:
Schneeschmelze kann es nur geben, wenn es vorher geschneit hat. Damit es schneien kann, müssen sich erst eimal Wolken bilden. Die Wolkenphysik ist unfassbar komplex, sie nimmt ihrerseits sehr viele weitere Freiheitsgrade mit ins Boot. Und die anschließende Schneeschmelze kann ja nur eingeleitet werden, wenn sich die Wolken
auflösen, zumindest 'dünner' werden, damit die Strahlung nach unten 'durchgelassen'
und dort absorbiert werden kann. Alles in allem sind an den zeitlichen Änderungen
der Schnee-und Eisbedeckung höchst komplexe Wechselwirkungen zwischen vielen
Freiheitsgraden beteiligt, von denen in [Lan02], resp. in www.hajolange.de / Kap.05
Die feuchte Atmosphäre.pdf, Seiten 296 - 300 nur ein sehr kleiner Teil erläutert wird.
Damit Sie nicht umständlich in meiner Homepage hin und her klicken müssen, was ja
noch nicht einmal möglich ist, wenn Sie diesen Text ausgedruckt haben, zitiere ich
hier einmal aus diesem Buch, und zwar die Zusammenfassung der dortigen Seite
300. Natürlich ist dieser Text - da aus einem Fach-Lehrbuch - für Sie als Laien
'eigentlich' ungeeignet. Aber auch wenn Sie nur sehr wenig verstehen, erhalten Sie
sicher einen nachhaltigen Eindruck von der Tatsache, dass die Albedo, die Schnee-
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bedeckung usw. nicht nur von der Temperatur eines eindimensionalen Modells abhängen, sondern von vielen anderen Freiheitsgraden, die nicht korrekt berücksichtigt
werden können, wenn man sie diagnostisch an das Zeitverhalten eines arithmetischen Ausdruckes in T anbindet (versklavt), was Parametrisierungen aber tun.
In dem angekündigten Textzitat aus [Lan02] geht es darum, unter welchen Umständen ein Wolkentropfen überhaupt zu einem Regentropfen anwachsen kann und ob
er, falls er zum 'Herunterfallen' groß genug wird, unten als Regentropfen oder als
Schneeflocke ankommt. Voraussetzung zum Verständnis des Textes ist das Wissen,
dass Tröpfchenbildung in feuchter Luft nur bei Übersättigung möglich ist, und dass
die erforderliche Übersättigung umso größer ist, je kleiner der Tropfenradius ist.
Das ist übrigens der Grund dafür, dass es ohne Kondensationskeime, die sozusagen eine 'radiusvergrößernde' Wirkung haben, sowieso keine Wolkentröpfchen geben kann. Das Entstehen hierzu geeigneter Kondensationskerne steht nach der
Svensmarck-Theorie [SC08] in enger Wechselwirkung mit der Stärke der kosmischen
Strahlung, (→ auch Seite 117), die bis in niedrige Wolkenhöhe durchkommt, und
dieses Vermögen wiederum hängt davon ab, wie schwach der Sonnenwind ist,
welcher die kosmische Strahlung abschirmt. Bei großer Sonnenfleckenzahl, d.h. bei
starker Sonnenaktivität, ist diese Abschirmung groß, was weniger Kondensationskerne zur Folge hat und daher auch weniger abkühlenden Regen. - Haben Sie es
gemerkt? Stärkere Sonnenaktivität, d.h. auch stärkere Sonneneinstrahlung, erwärmt
die Erde, ...
aber NICHT deswegen, weil die Atmosphäre dann mehr solare Einstrahlung
absorbiert - ein Effekt, dessen energetische Wirkung tatsächlich gering ist sondern deswegen, weil der damit verbundene stärkere Sonnenwind die
kosmische Strahlung veranlasst, weniger kühlende Kondensationsskeime zu
bilden!
Sonneneinfluss auf das Klima? ja! - nach [SC08] ist er sogar stärker als der CO2-Einfluss - aber nicht durch direkte Erwärmung, sondern vor allem durch Verringerung
der Abkühlung durch Regen. Wieder sind die Zusammenhänge komplexer als vordergründig gedacht, dabei wurde noch nicht einmal erwähnt, dass auch das irdische
Erdmagnetfeld ein weiterer hier mitspielender Freiheitsgrad sein könnte. Ein Beispiel
für eine direkte energetische Begründung ohne 'nichtlineare Umwege' findet man in
einem von 'Welt online' geführten Interview mit Prof. Peter Lemke, Universität Bremen und AWI Bremerhaven: "Ein äußerer Faktor ist die Sonne. Welchen Einfluss hat
sie auf das irdische Klima?" Antwort: "Der ist gegenwärtig vernachlässigbar klein. Die
Strahlungsleistung der Sonne schwankt selbst über mehrere Dekaden nur um 0,2
Prozent. Da haben Vulkanausbrüche einen größeren Einfluss ...", [Welt_b-in]. Eine
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Sammlung von Gegenposition mit Hinweisen auf diese 'Umwege', zusammengestellt
vom Wissenschaftsredakteur Ulrich Kulke, findet man z.B. in [Welt_a-in].
In dem angekündigten, nun folgenden Textauszug aus [Lan02] - letztendlich zum
gleichen Thema - kommt einige Male das Symbol F vor. F steht für 'Freie Energie'.
Das ist eine thermodynamische Größe, die wir im vorliegenden Buch nicht thematisieren, die sich aber aus den thermodynamischen Größen U (Innere Energie), S
(Entropie), die wir schon thematisiert haben, und der Temperatur T folgendermaßen
bestimmt:
F = U - TS
Fortgeschrittene Leserinnen und Leser können sich unter www.hajolange.de / Kap.01
Thermodynamische Grundlagen.pdf ausführlich über Sinn und Zweck dieser Größe
informieren. Den Laien, meiner eigentlichen 'Zielgruppe', kann ich nur versichern,
dass die nun folgende Zusammenfassung ohne Verwendung der Größe F auch möglich gewesen wäre, sie dann aber länger und für Sie dennoch nicht verständlicher geworden wäre. Aber auch ohne Detailverständnis werden Sie - so hoffe ich jedenfalls den Eindruck gewinnen, dass eine Logistische Gleichung, dT/dt = aT-aT2, sehr viele
Prozesse nicht modellieren kann, nicht nur die Physik der Kondensationskerne nicht.
Und nur darauf kommt es hier an.
Zitat aus [Lan02], Seite 300 (Zusammenfassung):
Ein Tropfenwachstum bei Übersättigung ergibt aufgrund des Volumenanteiles
eine thermodynamisch günstige F-Erniedrigung, der Oberflächenanteil aber
erhöht F. Die Erniedrigung ist kubisch im Tropfenradius r, die Erhöhung ist quadratisch. Ob die Summe zur Erhöhung oder zur Erniedrigung führt, hängt also
vom Tropfenradius r ab. Ist r groß, so überwiegt der Volumenanteil, bei sehr
kleinen Radien überwiegt jedoch der Oberflächenanteil. Dann muss der Tropfen
verdampfen, weil seine Freie Energie F bei einer Radiusverkleinerung abnimmt.
Gleichgewicht ergibt sich für einen kritischen Radius. Dieses Gleichgewicht ist
jedoch instabil, denn F hat ein relatives Maximum! Der Tropfen wächst also
weiter, bis er als Regen ausfällt.
Allerdings kommen hier noch weitere komplexe physikalische Prozesse ins Spiel
wie Dampfdruckerniedrigung durch Lösungseffekte, Unterkühlung, Sublimations- und Koagulationseffekte [GW85]. In diesem Zusammenhang soll wenigstens noch der Bergeron-Findeisen-Prozess erwähnt werden. Er basiert darauf,
dass der Sättigungsdampfdruck nicht nur über einer ebenen Wasseroberfläche
niedriger ist als über einer gekrümmten, sondern dass er auch über Eis niedriger
ist als über Wasser. Folglich kann die Luft über Wassertröpfchen ungesättigt,
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über Eiskristallen jedoch gesättigt sein! Die Folge ist, dass in Mischwolken die
Eiskristalle auf Kosten der Wassertropfen wachsen (Sublimation).
Ab einer kritischen Größe werden die Eiskristalle nicht mehr vom Aufwind der
Wolke getragen und fallen herunter. Dabei kollidieren sie mit den noch schwebenden unterkühlten Tröpfchen und wachsen noch weiter (Koagulation). Wenn
die Kristalle während des Falles erneut schmelzen, regnet es, sonst fällt der
Niederschlag als Schnee.
In den Tropen reicht die Luftfeuchtigkeit jedoch meist aus, um unter Umgehung
der Eis-Phase, also allein durch "Zusammenfließen" (Koaleszenz) kleiner Tröpfchen, hinreichend große Regentropfen zu bilden. Unterstützend wirken dabei
konvergente Luftströmungen und die Luftelektrizität.
Zitat-Ende
Anders als im Originaltext habe ich hier viele Begriffe hervorgehoben, weniger um zu
demonstrieren, welche - Ihnen oft unbekannte - physikalische Einflüsse noch zu beachten wären, sondern um zu demonstrieren wie viele es sind. Sie alle halten ja die
Schneebedeckung und die Albedo davon ab, sich - vordergründig - im Gleichschritt
mit T zu verändern, im Falle dT/dt = -aT also nur mit zunehmender Temperatur abzunehmen, und mit abnehmender Temperatur zuzunehmen. Ich wollte ein weiters Mal
anhand konkreter meteorologischer Beispiele untermauern, dass 'realitätsnahe' Modelle im Zustandsraum unglaublich hochdimenional sein müssen. Dabei sind wir
noch gar nicht am Ende angekommen, sondern erst bei der Entstehung von Niederschlag und Schnee als Voraussetzung für die Veränderung der reflektierenden
Schnee- und Eisflächen, also auch der Albedo. Die sich nun noch anschließende
Transformation eines Teiles der Schneeflächen in Eisflächen (Vergletscherung)
wäre noch einmal ein ähnlich komplexes Thema und brächte eine weitere Flut von
Freiheitsgraden und diese kontrollierende Differentialgleichungen mit sich.
Soviel also zum Beispiel 1, der Eis-Albedo Rückkopplung als Prozessfolge, die durch
eine eindimensionale oder niedrig-dimensionale Modellierung nicht modelliert werden
kann. Das Beispiel dürfte klar gemacht haben, dass auch eine zwei- fünf oder zwanzigdimensionale Modellierung nur dieser Rückkopplung noch nicht ausreichen würde.
Schließlich war ja der - hier auf Seite 118 bereits vorweggenommene - Einfluss von
Sonnenwind, Erdmagnetfeld und kosmischer Strahlung im Zitat aus meinem Buch
von 2002 noch nicht einmal enthalten, und auch nicht der mögliche Einfluss des
Mondes, auf den wir schon auf Seite 19 hingewiesen hatten!
Entsprechende Kommentare gelten auch für die folgenden weiteren Prozessbeispiele, die ich aber nur noch kurz abhandle:
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Beispiel 2: Je größer T ist, desto eher können sich Verdunstung und danach auch
Wolkenbildung verstärken. Der Wasserdampf ist aber wie CO2 ein Treibhausgas,
sogar ein noch viel stärkeres. Je wärmer es ist, desto mehr Treibhausgas ist also da
für eine noch schnellere Erwärmung: Wir haben eine weitere positive, entstabilisierende ('labilisierende') Rückkopplung gefunden, nennen wir sie Temperatur-WolkenTemperatur (Typ 1) - Rückkopplung.
Beispiel 3: Eine T-Erhöhung erwärmt auch die Gewässer (Flüsse, Seen, Meere),
und daher wird aus ihnen vermehrt auch das Treibhausgas CO2 ausgetrieben. Wir
haben eine dritte positive, entstabilisierende Rückkopplung, sagen wir eine Temperatur-CO2 -Temperatur - Rückkopplung.
Aber eine Temperatur-Zunahme kann auch für eine Temperatur-Abnahme sorgen.
Die (wie gesehen unzureichende) eindimensionale Modellgleichung ist nicht mehr
dT/dt = aT, sondern dT/dt = -aT. Beispiele dafür::
Beispiel 4: Die Obergrenzen der durch T-Erhöhung entstandenen zusätzlichen Wolken haben sehr helle, weiße Obergrenzen und werfen daher - ebenso wie Schnee
und Eis - solare Energie ungenutzt ins Weltall zurück. Wir haben also diesmal keine
positive Mitkopplung, sondern eine Gegenkopplung, genauer gesagt eine negative, stabilisierende Temperatur-Wolken-Temperatur (Typ 2) - Rückkopplung. Wenn
man diese Wolken-Albedo nicht parametrisieren, sondern auch noch explizit berücksichtigen wollte, stiege ja die Komplexität durch weitere Freiheitsgrade noch einmal
astronomisch an - und dann noch einmal, wenn es gilt, auch die sonstigen äußerst
vielseitigen Auswirkungen von Wolken auf Wetter und Klima zu modellieren. (Beides
klang schon in meinen Kommentaren zum Beispiel 1 an).
Interessant ist folgendes: sowohl die Oberflächen von Schnee und Eis, als auch die
Oberfläche der Wolken reflektieren Solarstrahlung und unterstützen daher eine
Abkühlung. Bei Erwärmung nehmen aber Schnee- und Eisflächen i.A. ab, Wolken
jedoch i.A. zu (wenn noch einmal weitere Freiheitsgrade mitwirken, wie z.B. vertikale
Winde). Daher wirkt die Albedo einmal labilisierend (Beispiel 1) und einmal
stabilisierend (Beispiel 4)!
Beispiel 5: Die durch T-Erhöhung entstandenen zusätzlichen Wolken führen oft auch
zu mehr Regen, und dieser wäscht Teibhausgase wie CO2 aus. (Es entsteht 'saurer
Regen'). Wir haben eine weitere Gegenkopplung, eine stabilisierende TemperaturCO2 -Temperatur - Rückkopplung.
Die negative Rückkopplung in Beispiel 5 wirkt viel längerfristiger als diejenige in
Beispiel 4. Das liegt daran, dass das kohlenstoffhaltige Regenwasser irgendwann in
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die Ozeane gelangt, wo sich die Schalentiere schon darauf freuen, denn sie benötigen den Kohlenstoff zum Einbau in ihre Kalkschalen. Im Rahmen eines - insgesamt
natürlich wieder äußerst komplexen - sogenannten Karbonat-Silikat-Zyklus kommt
es zu einer Kohlenstoffspeicherung in der Lithosphäre, weil die Kalkschalen der auf
den Meeresboden absinkenden toten Meerestiere dort sedimentieren. Dass die
Abkühlung durch Sedimentierung des Treibhausgases in der Lithossphäre eine
längere Zeitskala hat als die Abkühlung durch die Albedo an Wolkenobergrenzen ist
wohl offensichtlich. Aber auch die Sedimentierung von Kohlenstoff ist nicht endgültig,
worauf ja schon das Wort Karbonat-Silikat-Zyklus hinweist. Die sogenannte Plattentektonik - Bewegungen der Erdplatten auf dem zähflüssigen heißen Erdmantel macht es möglich, dass irgenwann, vielleicht nach Millionen von Jahren, durch einen
sogenannten Subduktionsprozess das Kalziumkarbonat so tief in den heißen Erdmantel hineingedrückt wird, dass gasförmiges CO2 freigesetzt wird und über Vulkanausbrüche zurück in die Atmosphäre gelangt.
Liebe Leserin, lieber Leser, konnte ich Sie überzeugen, dass die pure Anzahl der
Freiheitsgrade, die auch tote Schalentieren im Meer, kosmische Strahlung und Tropfenwachstum auf Kondensationskeimen einbeziehen, die mathematisch - atmosphärische Modellbildung ebenso überfordert wie einen Arzt, wenn er mit Hilfe eines
dynamischen Menschenmodells die Wirkung von Medikamenten aus Differentialgleichungen berechnen wollte? Und ist diese Aussage nicht unabhängig davon, ob
im letzteren Fall die Anzahl der Freiheitsgrade noch höher liegt oder nicht?
Alle fünf bisher beschriebenen Rückkopplungs-Schleifen begannen und endeten bei
der Temperatur T. Wir wollen aber nicht vergessen: Da in der Differentialgleichung
für den einen Freiheitsgrad T so viele Rückkopplungen untergebracht werden müssen, muss man die eindimensionale Differentialgleichung für T zu einem GleichungsSystem ergänzen, dessen Dimension der Zahl der zu berücksichtigen Freiheitsgrade
entspricht. - So haben wir es auf Seite 240 gelernt.
Wie groß ist doch der Kontrast zur einfachen eindimensionalen Modellierung mithilfe
von Parametrisierungen! Greifen wir letztere noch einmal kurz auf. Vielleicht haben
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, schon selbst einen haarsträubenden Fehler in diesen
Modellen bemerkt. Modelle macht man doch eigentlich, um auszurechen, wie sich
das atmosphärische System zeitlich entwickeln wird, wie sich z.B. Wolken oder CO2
auf die Temperatur auswirken. Aber was passiert denn hier? Der Modellierer, der mit
der Parametrisierung dT/dt = aT arbeitet, lässt nicht das Modell entscheiden, ob das
Zusammenwirken von Temperatur, Wolken, CO2 usw. eine stabilisierende oder eine
labilisierende Rückkopplung ergibt! Der Modellierer muss das offenbar selbst entscheiden, indem er vor der Prognose den Parameter a negativ oder positiv wählt!
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Was eigentlich als Prognoseergebnis durch Rechnung herauskommen soll, wird
vorher ins Modell hineingesteckt: Das qualitative Ergebnis der Modellsimulation wird
bei der mathematischen Modellbildung in Parameterisierungen vorweggenommen!
Bei der Betrachtung der eindimensionalen Modelle und der Parametrisierungen ist
das - leider ebenfalls illusorische - Bedürnis entstanden, für die Modellierung 'eigentlich' ein hochdimensionales Gleichungs-System zu verwenden, in dem alle relevanten Freiheitsgrade durch eine eigene Differentialgleichung vertreten sind, die die jeweiligen relevanten Wechselwirkungen mit allen anderen Freiheitsgraden zum Ausdruck bringen. Einem solchen Modell möchte ich hier den Namen vollständiges
Modell geben.
In diesem Unterkapitel wollten wir über einfache und komplexe Modelle reden, wobei
Komplexität nach Seite 48 das Zusammenspiel von Nichtlinearität und Vernetzung
ist. Einfache Modelle sind entweder nicht vernetzt - also eindimensional - oder
linear, oder beides. Die bisher besprochenen einfachen Modelle waren entweder
eindimensional oder eindimensional und linear. Mehrdimensionale und lineare Modelle gibt es wahrscheinlich nicht, jedenfalls ist mir kein sinnvolles Beispiel hierzu
eingefallen. Das soeben definierte vollständige Modell wäre - wenn es realisierbar
wäre - mit Sicherheit ein komplexes Modell.
Aber natürlich gibt es auch realisierbare nichtlineare Modelle mit einer beträchtlichen
Anzahl von Freiheitsgraden. Wie schon erwähnt, nennt man sie realitätsnahe
Modelle. Obwohl man in den letzten Jahren gerade hier sehr große Fortschritte
gemacht hat, halte ich diesen Begriff für missverständlich, suggeriert er doch, dass
diese Modelle 'nahe' am soeben definierten vollständigen Modell lägen. In der
öffentlichen Klimadiskussion spricht man - nach meiner Wahrnehmung - zu etwa
99% vom 'Klimaziel-Modell' und zu etwa 0,9% von den 'realitätsnahen Modellen',
also
1) von dem 'Klimaziel-Modell' als Modelltyp, der die physikalischen Vorstellungen
nennt, welche unabdingbare Voraussetzungen sind für die Stimmigkeit der alltäglichen Nachrichten und Diskussionen über die Klimaschädlichkeit oder Klimafreundlichkeit jedweder energiepolitischen Entscheidung, also für die Quasi-Identität von
CO2-einsparenden Energiemaßnahmen und Klimamaßnahmen.
2) von dem 'realitätsnahe Modell' als Modelltyp, der - in unterschiedlichen Versionen
- hinter den Kulissen der Klimadiskussion tatsächlich realisiert wird, und deren Prognosen angeblich die physikalischen Vorstellungen hinter dem 'Klimaziel-Modell' bestätigen, so dass schon Modelltyp 1) 'Fakten' liefert.
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(Der winzige 'Rest' von 0.1% befasst sich mit 'konzeptionellen Modellen' und mit
'Modellen mittlerer Komplexität', auf die wir erst später - in Kapitel 4 - zu sprechen
kommen).
In Kurzform kann man den physikalischen Hintergrund des Modelltyps 1) so beschreiben, dass die Klimaentwicklung von keinem anderen Freiheitsgrad relevant abhinge
als vom anthropogen erzeugten CO2, dass man also in Modelltyp 2) den Einfluss
aller anderen Freiheitsgrade vernachlässigen dürfe. Zum Beweis dafür, dass man in
der 'offiziell-öffentlichen' Klimadiskussion die Aussagen dieses Klimaziel-Modells
tatsächlich als Fakten darstellt, möchte ich keinen geringeren als H.J. Schellnhuber
zitieren, Gründer und Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung,
(laut Wikipedia weltweit eines der angesehensten Institute im Bereich der Klimaforschung), Chefberater der Bundesregierung in Fragen des Klimawandels und der internationalen Klimapolitik und Träger zahlreicher Ehrungen. Wie schon auf Seite 24
berichtet, hat er in einer ZDF 'Talkshow' am 3.12. 2009 (Moderation Maybritt Illner)
eine - von mir mitprotokollierte - ein-eindeutige Zuordnung von atmosphärischen Erwärmungsraten und menschlichem CO2-Verbrauch vorgenommen. Zur Verdeutlichung wiederhole ich hier den Wortlaut, nun jedoch in nahezu vollständiger Ausführlichkeit:
"Als Physiker kann ich Zahlen zur Größe der Herausforderung nennen: Ab 2
Grad wären die Folgen weitgehend unbeherrschbar, da ist sich die Wissenschaft einig. Wenn 9 Milliarden Menschen 2050 die 2 Grad nicht überschreiten
sollen, dann können wir ausrechnen <‼>, wieviel Kohlenstoffkredit die Erde
dann noch hat: Jeder Mensch darf dann p.a. noch 2t CO2 verbrauchen, wenn
wir das Klimaschutzziel überhaupt ernst nehmen. Das erreicht er allein durch
„normales“ Autofahren. … Ich kann ihnen noch eine Zahl nennen: Bis 2015
muss der Scheitelpunkt erreicht sein, sonst müssten wir jedes Jahr noch
weitere 9% vom „CO2 - Kredit“ abrüsten. Als Physiker kann ich sagen, dass
meine Zahlen auf Analysen beruhen, die valide sind, die gültig sind".
Das Symbol <‼> habe ich eingefügt, weil hier der Bezug zum Modelltyp 2), dem als
'realitätsnah' eingeschätzte Modelltyp, erfolgt. - Mehrfach haben wir aber behauptet,
dass das 'Klimaziel-Modell' die Realität des Klimasystems extrem vereinfacht. Nun
können wir im Bild des 'idealen' n-dimensionalen Gleichungs-Systems (→ Seite 241)

dxi /dt = f i (x1, x2, …, xn), mit i = 1 bis n,
die 'quantitative' Frage beantworten, 'wie' klein n bei dieser Vereinfachung geworden
ist. Wird sogar die niedrigste Stufe n=1 realisiert, also die Gleichung dx/dt = f (x), die
ja sogar den Status der Komplexität als Verknüpfung von Nichtlinearität und Vernet-
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zung verloren hat? Zunächst hat man vielleicht den Eindruck, dass immerhin das
zweidimensionale Modell

dx1/dt = f1 (x1, x2)
dx2/dt = f2 (x1, x2)
in Anspruch genommen wurde, wobei x1 die Klimatemperatur T wäre und x2 der
CO2-Gehalt, den wir mit dem Symbol C kennzeichen wollen:
dT/dt = f T (T, C)
dC/dt = f C (T, C)
Das wäre die größtmögliche Vereinfachung unter Bewahrung der Komplexität, und
sie enthält ja genau die beiden Variablen, welche den Gegenstand der KlimazielDebatte bilden. AGW-Vertreter betonen aber, man berechne gar keine Klima-Prognosen, sondern Klima-Projektionen. Damit ist gemeint, dass man die zweite Gleichung dC/dt = fC (T,C) des Systems gar nicht verwendet, den Freiheitsgrad C also nicht
mehr aus der dafür zuständigen zweiten Differentialgleichung ermittelt, sondern 'von
außen' als Szenarien vorgibt. Die so modifizierte Restgleichung lautet also
dT/dt = f T (C)

unter Vorgabe des Zeitverlaufes von C

Anfangsbedingungen darf man, muss man sogar vorgeben, aber wenn man ganze
Zeit-Verläufe von C (und in 'realitätsnäheren' Modellen auch Zeitverläufe von anderen
Freiheitsgraden) vorgibt, statt sie aus Anfangsbedingungen heraus in nichtlinearer
Vernetzung zu berechnen, dann sollte man mindestens dazu sagen, dass die Ergebnisse nicht "valide und gültig" sind. Aus dem n-dimensionalen ist ein 1-dimensionales
System geworden! Von Vernetzung zwischen verschiedenen Freiheitsgraden ist nicht
mehr die Rede. Wir haben sozusagen eine Differentialgleichung ohne Freiheitsgrade
hingeschrieben! Das ähnelt eher einer Parametrisierungsformel selbst als einer Differentialgleichung unter Verwendung einer Parametrisierung: Man könnte die Berechnung fast genauso 'gut' mit einer algebraischen Gleichung durchführen, die die Temperatur starr an den vorgegebenen C-Verlauf ankoppelt, sie also algebraisch 'versklavt'. Die Verbannung des Freiheitsgrades T aus der Einflussfunktuin fC bedeutet,
dass selbst die fünf Beispiele für stabilisierende bzw. labilisierende Rückkopplungsschleifen verlorengegangen sind, die wir - wenigen Seiten zuvor - den 'einfachen'
eindimensionalen Modellen zur Parametrisierung angeboten hatten!
Allerdings verwendet man meist mehrere unterschiedliche Vorgaben von Zeitverläufen des CO2-Gehaltes, ein sogenanntes Ensemble, d.h. man wiederholt die Temperatur-Prognose mit jeweils anderen CO2-Vorgaben und bildet danach den Ensemble-
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Mittelwert. Das Ergebnis nennt man dann nicht mehr Prognose, sondern Projektion.
Das kann man sowohl mit dem dem 'Klimaziel-Modell' durchführen, als auch mit dem
sogenannten 'realitätsnahen' Modell, aus dem man vorher den Freiheitsgrad CO2
entfernt hat. (Ein Freiheitsgrad kann ja nicht gleichzeitig vorgegeben und berechnet
werden). Übrigens wäre der Übergang von der Prognose zur Projektion im Falle
eines 'realitätsnahen' Modells gar nicht nötig, wenn dieses tatsächlich realitätsnah
wäre, wenn also im Vergleich zum hypothetischen vollständigen Modell kaum noch
Raum für Eingliederungen weiterer Freiheitsgrade bliebe.
Bei dem Übergang von der Prognose zur Projektion hofft man, dass die Prognoseergebnisse innerhalb des Ensembles nur wenig streuen, sich also ähneln, so dass
die Projektion in die Zukunft nur wenig von der Genauigkeit der 'schwierigen' CO2Vorgabe abhängt. Man müsste dann gar keine 'besonders realistischen' Zeitverläufe
vorgeben, und man hätte dann auch gleich einen Hinweis auf die Verlässlichkeit der
Projektion mit eingebaut. Allgemeiner gesagt: Selbst bei größerer Streuung der Ensemble-Rechenergebnisse hätte man nicht nur das Klima vorhergesagt, sondern
auch die Güte dieser Vorhersage, die natürlich (im Falle einer größeren Streuung)
geringer ausfallen würde. Aber dann hätte man immerhin einen notwendigen Hinweis
auf notwendige Verbesserungen der Modelle bekommen.
Das Ganze hat durchaus den Anschein eines genialen Gedankens. Doch leider vergisst man dabei, dass Eingliederungen bisher nicht berücksichtigter Freiheitsgrade also das Fortschreitung in Richtung Realität - die zeitliche Entwicklung der bisher
berücksichtigten Freiheitsgrade verändern würde. Das ist nun einmal das Wesen der
Vernetzung zwischen Freiheitsgraden! Und dabei würde sich sowohl der EnsembleMittelwert als auch die Streuung der Rechenergebnisse der Ensemblemitglieder
verändern! Und welchen Sinn hätten die Ensemble-Mittelwerte, wenn einige Mitglieder dieses Ensembles auf unterschiedliche Attraktoren im Phasenraum zustreben?
(Das war ein kleiner Vorgriff auf Kapitel 5). Also waren die Projektionen wohl doch
nicht unbedingt "valide" und "gültig".
Paradoxerweise ist die Abschaffung des CO2-Freiheitsgrades 'zur Hälfte' gut begründet, da man den anthropogen erzeugten Anteil des CO2 sowieso kaum berechnen
kann. Dazu müsste man ein Modell der Menschen machen, ein Modell eines lebendigen Gesellschafts- und Wirtschaftssystems, und das ist noch schwieriger als ein
korrektes rein atmosphärisches Modell zu entwerfen. Aber prinzipiell gehörte selbstverständlich eine mit der Atmosphäre wechselwirkende Biosphäre - bzw. ihr Untersystem Anthroposhäre - zu einem vollständigen bzw. zu einem wirklich realitätsnahen Klimamodell hinzu.
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Betrachten wir den Weg zu mehr Realität einmal unter einem etwas anderen Blickwinkel. Betrachten wir z.B. den Weg vom zweidimensionalen Modell für die Freiheitsgrade T und C nach 'oben'. Dabei machen wir erst einmal einen Zwischenstopp bei
einem vierdimensionalen Modell. Die zusätzlichen Freiheitsgrade mögen Wasserdampf sein (Symbol D) und die Albedo (Symbol A). Dann 'mausert' sich das Gleichungs-System
dT/dt = f T (T, C)
dC/dt = f C (T, C)
zum Gleichungs-System
dT/dt = f T (T, C, D, A)
dC/dt = f C (T, C, D, A)
dD/dt = f D (T, C, D, A)
dA/dt = f A (T, C, D, A)
Die Vernetzungen im zweidimensionalen Gleichungs-System umfassen vier Möglichkeiten einer Einwirkung eines Freiheitsgrades auf sich selbst oder andere: T→T, C→T,
(erste Gleichung) sowie T→C, C→C (zweite Gleichung). Im vierdimensionalen Modell
sind es schon die 16 Einwirkungen T→T, C→T, D→T, A→T; T→C, C→C, D→C, A→C;
T→D, C→D, D→D, A→D und T→A, C→A, D→A, A→A. Da wir hier vier Gleichungen für
die vier Freiheitsgrade betrachten, und da jede dieser Gleichungen vier Einflussgrößen auf den jeweiligen Freiheitsgrad aufzählt, ist es kein 'Wunder', dass bei der
gesamten Vernetzung 16 = 4 mal 4 kausale Beeinflussungen im Spiel sind.
Und wieviele Wechselwirkungen werden in der Vernetzung eines 6-dimensionalen
Modells berücksichtigt? Man muss sie gar nicht nach dem Muster T→T, C→T, D→T, ...
abzählen, denn wir haben ja soeben das Gesetz 'entdeckt', dass die Anzahl der in
einem n-dimensionalen Differentialgleichungs-System zu beschreibenden kausalen
Abhängigkeiten n2 ist, hier also 36.
Der Vernetzungsgrad steigt quadratisch mit der Dimensionszahl des
Gleichungs-System an!
Betrachtet man 100 Freiheitsgrade, so hat man es schon mit zehntausend Wechselwirkung zu tun, und bei 1000 Freiheitsgraden mit einer Million. Wenn wir uns daran
erinnern, dass wir nicht nur Einzel-Freiheitsgrade berechnen müssen, sondern auch
Feldfreiheitsgrade, von denen jeder so viele Einzel-Freiheitsgrade umfasst wie das
verwendete Gitter Kreuzungspunkte hat, ist uns schnell klar, dass 1000 Freiheitsgrade nicht gerade berauschend viel sind.
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Z.B. enthält schon ein einziger Feldfreiheitsgrad auf einem '32 mal 32' Gitter 1032
Einzel-Freiheitsgrade. Oder nehmen wir das für globale Modelle naheliegende geographische Gitter aus je 180 Längen- und Breitenkreisen, so entspricht ein Feldfreiheitsgrad schon 180 mal 180 = 32400 Einzel-Freiheitsgraden mit 32400 2 = mehr
als eine Milliarde interner Wechselwirkungen. Und die einzelnen Breitenkreise haben
dabei noch immer den Abstand von etwa 111 Kilometern, was einigermaßen dem
untersten Eintrag der Luftpäckchen-Größentabelle von Seite 62 entspricht, dem
Luftpäckchen der Größe 100 mal 100 mal 1 km. Wenn wir 30 solcher Netze
übereinander legen, haben wir die Atmosphäre bis zu 30 km Höhe erfasst, .
Angenommen, wir benötigten für das ideale vollständige Modell etwa 30 Feldfreiheitsgrade, dann bekommen wir es mit 32400 mal 30 mal 30 = 29169999, also fast
30 Millionen Einzel-Freiheitsgraden zu tun, und noch immer ist jeder dieser
Freiheitsgrade in Raumgebieten der Größe 100 mal 100 mal 1 km mit nur einer
einzigen Wertangabe vertreten! Von einer Modellierung etwa der kleinräumigen
Turbulenzbewegung oder gar des klimatisch hoch relevanten Tropfenwachstums
sind wir noch immer 'Lichtjahre' entfernt. So allmählich kommt es uns nicht mehr
unplausibel vor, dass die Autoren von [LMTW97] die Anzahl der atmosphärischen
Freiheitsgrade auf 'bis zu' 1019 = 10 Trillionen geschätzt haben. Wenn hier jeder
Freiheitsgrad mit jedem vernetzt ist, sind das 1038 = 100 Sextillionen direkte
Vernetzungen.
Um Missverständnissen vorzubeugen, wiederhole und betone ich noch einmal, dass
bei Weitem nicht alle in einem Differentialgleichungs-System beschriebenen Wechselwirkungen die gleiche Relevanz haben. Sehr, sehr viele der hier diskutierten 1038
Wechselwirkungen werden so schwach sein, dass sie so gut wie sicher vernachlässigt werden dürfen,
aber gleich alle Freiheitsgrade (bis auf einen einzigen) komplett zu vernachlässigen, ist wohl kaum weniger abenteuerlich wie allen die gleiche Relevanz
zuzuordnen!
In der alltäglichen Klimadiskussion stützt man sich dennoch auf die 'Klimaziel-Modellvorstellung' mit einem einzigen, unvernetzten Freiheitsgrad, dem anthropogenen Anteil des globalen CO2-Gehaltes. Und wie wir - insbesondere auf Seite 269 - gesehen
haben, gestatten es dieser eine Freiheitsgrad angeblich, eine globale Erwärmung
hochdetailliert vorherzusagen.
Es vergeht auch kein Tag, an dem in Nachrichten oder sonstigen Dokumentationen
von Presse, Funk oder Fernsehen nicht über die Klimafreundlichkeit oder Klimaschädlichkeit dieser oder jener Maßnahme die Rede ist, egal, ob es Maßnahmen zur
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Energieversorgung sind, des Verkehrs, der Landwirtschaft usw. Dabei soll stets CO2
mit einer derartigen Selbstverständlichkeit das alleinige Kriterium für die Klimaentwicklung sein, dass man es noch nicht einmal erwähnt! Auf Welklima-Konferenzen
mit tausenden von Teilnehmern aus über hundert Ländern ist es nicht anders. Sogar
die Verhaltensweisen im Privatleben - etwa ob Duschen oder Baden mehr CO2
produziert, werden nur noch unter dieser Prämisse der alleinigen Klimarelevanz von
CO2 diskutiert. So kann man z.B. einen persönlichen CO2-Rechner erwerben, als Bestandteil eines Buches, [Füss08], welches den Titel trägt 'Bin ich eine Klimasau?'.
Da wir gerade Argumente für eine Nicht-Vorhersagbarkeit des Klimas sammeln, die
sich schon beim jetzigen Kenntnisstand als stichhaltig aufdrängen, darf das Problem
des notwendigen mehrfachen Wechsels von feinkörniger zu grobkörniger Beschreibung nicht fehlen. Wir beschränken uns auf die drei Mittelungs-Schritte auf der vierstufigen Körnungsleiter von Seite 26, die schon ihrerseits eine gewaltige modellhafte Vereinfachung der tatsächlichen atmosphärischen Gegebenheiten darstellt:
Schritt 1: Molekulare Beschreibung

→ Hydro-Thermodynamik

Schritt 2: Hydro-Thermodynamik → Physik des Wetters
Schritt 3: Physik des Wetters

→

Physik des Klimas

(→ auch Seite 73) Grundsätzlich gibt es zwei mögliche Strategien zur Verrichtung
dieser drei Schritte (oder auch der Schritte in komplexeren realitätsnäheren Körnungsleitern, → Seite 30):
1) Man verwendet die ursprünglichen feinkörnigen Gleichungen und mittelt
erst nach der Berechnung der feinkörnigen Lösungen.
2) Man versucht eine für die höhere, grobkörnigere Größenskala gültige
Gleichung zu finden und setzt dort den zu berechnenden grobkörnigen
Freiheitsgrade sowie die Argumente der grobkörnigen Einflussfunktion
direkt ein.
Die Methode 1) ist sozusagen die 'Notlösung', die man verwenden muss, wenn man
eine für die Methode 2) notwendige effektive Gleichung für die jeweilige Grobskala
nicht kennt. Wie schwierig bis unmöglich diese 'Methode 1)' für die Schritte 1 und 2
auf der Körnungsleiter wären, geht aus unserer Tabelle von Seite 62 über die Größe
der jeweils zu berechnenden Luftpäckchen und ihre Anzahl hervor: der dort beschriebene immense Rechenaufwand ist nicht zu bewältigen!
Für den Schritt 1 ist eine 'Notlösung' nicht nötig, weil die effektiven grobkörnigen Gleichungen schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hergeleitet wurden. Eine
Reihe günstiger Umstände hat die Vermeidung der 'Notlösung' in Schritt 1 möglich

- 275 -

gemacht, wie die 'reine' Zufälligkeit der molekularen Bewegungen im feinkörnigen
System, die große Energielücke zur hydro-thermodynamischen Skala, was der Erfüllung des Reynolds'schen Postulates entspricht, ein stabiles lokales thermodynamisches Gleichgewicht und die Forschungsarbeit der Giganten Boltzmann, Lagrange,
Euler und anderen. Die ausfühliche Beschreibung des Schrittes 1 war das Hauptthema von Kapitel 2.2. In keinem anderen Schritt auf der Körnungsleiter, auch nicht
auf den auf Seite 30 angedeuteten komplexeren, realitätsnäheren Körnungsleitern
ist die Methode 2) so valide wie hier.
Kommen wir nun zu Schritt 2, dem hauptsächlich das Kapitel 2.5 gewidmet ist. Versuchen wir, aus den vielen dort (und auch anderswo) beschriebenen Details das
Wesentliche herauszuziehen, was der Beantwortung unserer gegenwärtigen Frage
dienlich ist, also der Frage, wie man den Schritt von kleineren zu größeren Skalen
optimieren kann, hier also den Schritt von der hydro-thermodynamischen Feinkörnigkeit zur Grobkörnigkeit des Wetters: Sollte man zuerst die validen Gleichungen der
Hydro-Thermodynamik lösen, die uns in Schritt 1 zuteil geworden sind, und dann erst
die fällige Mittelung der prognostizierten feinkörnigen Felder auf der Skala des Wetters durchführen? Oder sollte man die Strategie 2) anwenden, also Gleichungen verwenden, die von vornherein für die Wetterskala gelten?
Natürlich erlauben die großräumigeren Felder der Wetterskala, für die Rechnungen
auch Gitter mit größeren Maschenweiten zu verwenden als in Berechnungen der
kleinskaligen hydro-thermodynamischen Felder erlaubt sind. Somit spricht für die
Strategie 2), dass ein großräumiger Feld-Freiheitsgrad in sehr viel weniger einzeln zu
berechnende Einzelfreiheitsgrade zerfällt als ein hydro-thermodynamisches Feld.
Aus Kapitel 2.5 und von früher (→Seite 28) wissen wir außerdem, dass bei der
zeitlichen Diskretisierung bei großen Gitterabständen auch größere Zeit-Intervalle
erlaubt sind als bei kleinen Gitterabständen. M.a.W., die Strategie 2) erfordert nicht
nur weniger Einzel-Freiheitsgrade pro Feld-Freiheitsgrad, sondern man macht auch
bei jeder - nun wenigeren - Rechnungen in der Prognose einen wesentlich größeren
Zeitschritt in die Zukunft, was ja die Anzahl aller erforderlichen Rechnungen noch
einmal reduziert. Wann also könnte überhaupt noch etwas für die Strategie 1)
sprechen? Eigentlich nur dann, wenn die für die Methode 2) erforderliche Gleichung
unvermeidliche Approximationen enthält (so ist es im Schritt 2 der Körnungsleiter),
oder wenn man sie gar nicht kennt (so ist es im Schritt 3).
Aber warum kennt man eine grobskalige Gleichung nicht genau oder gar nicht? Im
Schritt 1 kennt man sie ja schließlich doch! Sonst gäbe es keine valide Hydrodynamik
und Thermodynamik. Warum unterscheiden sich überhaupt gemittelte Gleichungen
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von den ungemittelten? Wenn z.B. dT/dt = fT(T, x1, x2, x3, ...) eine Differentialgleichung
für ein feinkörniges System ist, wieso kann man nicht einfach die Mittelwerte der Freiheitsgrade T, x1, x2, x3, ... in diese Gleichung einsetzen? Warum muss die grobkörnige
Gleichung mit Beziehungen zwischen den grobkörnigen Freiheitsgraden anders aussehen? Zugegeben, auch die erfolgreichen hydro-thermodynamischen Gleichungen
sind nicht identisch mit den direkten Mittelwerten über die Bewegungsgleichungen
der molekularen Bewegungen (→Kap. 2.3). Aber warum ist das so?
Die in Kapitel 2.3 und 2.4 gegebene Antwort lautete: Weil die Gleichungen nichtlinear
sind, und weil sich Mittelwerte über nichtlineare Produkt von Produkten der Mittelwerte unterscheiden! Auf Seite 94 haben wir explizit ausgerechnet, dass der Mittelwert über ein solches nichtlineares Produkt von Freiheitsgraden nicht das gleiche ist
wie ein Produkt von Mittelwerten dieser Freiheitsgrade! Vielmehr muss das letztere
durch Zusatzterme ergänzt werden! Wenn wir Mittelungen durch 'Querstriche' kennzeichnen, dann ergaben unsere Rechnungen die Ungleichung x y  x y. Die Zusatztermen der rechten Seite, die aus der Ungleichung eine Gleichung machen, hatten
wir dort errechnet zu
Reynolds-Term

R = x ý ́

Kreuzterm

K = xy ́ + x ý ́

Leonard-Term

L = xy - xy

(auch Korrelation genannt)

Die Beziehungen zwischen dem Mittelwert x y eines Produktes und dem Produkt
x y der Mittelwerte lauteten
xy =xy+R

falls eine Energielücke existiert (→ Seite 46)

x y = x y + R +K + L falls eine Energielücke nicht existiert
Wenn aber in einer Gleichung bei ihrer Mittelung solche Zusatzterme auftreten, hat
sich selbstredend die Gleichung für die Mittelwerte gegenüber der Gleichung für
ungemittelte Freiheitsgrade verändert, wie behauptet. Und diese Mittelung muss ja
zum Zwecke der Gewinnung einer Gleichung für die Klimatemperatur durchgeführt
werden! Das 'Schlimmste' dabei ist, dass die hinzugekommenen Terme neue unbekannte Variablen sind, so dass die Zahl der Gleichungen im Gleichungssystem nun
kleiner ist als die Zahl der nun größer gewordenen Unbekannten. Damit haben wir
ein unterbestimmtes Gleichungssystem rerhalten, das nicht mehr lösbar ist (→ Seite
113). Wenn das Reynolds'sche Postulat (→ Seite 90) gültig ist, (was ja gleichbedeutend ist mit der Existenz einer Energielücke zwischen der Größenskala der
ungemittelten und der gemittelten Variablen), beschränken sich die unbekannten
Zusatzterme auf Reynols-Terme - auf Korrelationen - für die man neue Differen-
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tialgleichungen herleiten kann. Allerdings 'nützt' dieses meistens auch nichts, weil
eine solche weitere Gleichung ihrerseits auch wieder neue Unbekannte Variablen ins
Spiel bringt. Das ist das sogenannte Schließungsproblem (→ Seite 114), welches für
die Schritte 2 und 3 unserer - sowieso schon stark vereinfachrten Körnungsleiter - bis
heute noch nicht gelöst ist. Wenn aber das Reynolds'sche Postulat nicht gültig ist,
was in den Schritten 2 und 3 der Fall ist, dann kommen zusätzlich noch die Terme K
und L hinzu, die wir auf Seite 94 näher besprochen hatten.
Dass im Schritt 1 nicht nur K und L verschwinden, (wegen der Energielücke zwischen
Molekularbewegung und hydrodynamischer kleinräumiger Turbulenz), sondern auch
noch R 'beherrschbar' geworden ist, hängt damit zusammen, das die Zufälligkeit des
stochastischen Chaos der molekularen Bewegungen dem Würfel-Zufall nicht unähnlich ist: wenn x ́ und y ́ in R = x ý ́ die Abweichungen (Schwankungen) von Würfelergebnissen vom Mittelwert 3,5 bedeuten, ist R tatsächlich Null, wie wir auf Seite 96
veranschaulicht haben.
Solange das Turbulenzproblem nicht gelöst ist, (und das kann dauern, denn ein Gleichungssystem aus buchstäblich unendlich vielen Gleichungeen mit unendlich vielen
Unbekannten stellt sich einer praktikablen Lösung entgegen), ist die Parametrisierung nicht nur eine einfachere Alternative für eine Differentialgleichung, sondern sie
ist absolut nötig. R, K und L müssen also parametrisiert werden. Mit R versucht man
es wenigstens, wenn auch nur im Schritt 2. Von Parametrisierungsversuchen der
Terme K und L habe ich noch nie etwas gehört.
Überhaupt wird das ebenso wichtige wie problematische Thema 'Parametrisierung',
dem wir hier schon viel Raum gewidmet haben, in Veröffentlichungen der AGWVertreter äußerst stiefmütterlich behandelt. Eine optimistische Einschätzung der
Klima-Vorhersagbarkeit wird - immerhin folgerichtig - meist mit einer totalen Vermeidung des Themas Parametrisierung kombiniert, und bei den seltenen Erwähnungen
äußerst zurückhaltend, geradezu 'verschämt' behandelt. Eine gewisse Ausnahme
bildet [KF05], mit den Zeilen von Seite 61 unten: "Man nennt die Berücksichtigung
eines Prozesses ohne explizite Simulation desselben Parametrisierung. Wolken- und
Niederschlagsbildung sind eher kleinräumige Prozesse. die typischerweise parametrisiert werden müssen. Dadurch wird ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor in die
Modelle eingebracht, denn Wolken sind klimatisch relevant, ...". Aber ganau eine
Seite später heißt es wieder, ohne nähere Begründung: "Trotz aller Unsicherheiten
sind die heutigen GCMs <steht für global circulation models> recht gut in der Lage,
das derzeitige Klima der Erde zu reproduzieren". Das es einfacher ist, aus der Ver-
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gangenheit die Gegenwart zu berechnen als aus der Gegenwart die Zukunft (→ Seite
112 oder auch [Knu-in], Seite 28), wird nicht thematisiert.
Noch zurückhaltender wird die Parametrisierung in [PB13] kommentiert. Auf der dortigen Seite 26 kann man lesen: "Die verwendeten Approximationen (das Maß der Näherungen an die tatsächliche Auflösung) und die Parametrisierungen (vorgegebene
Abschätzungen kleinteiliger Effekte) sind anders, da sie ... Wolken bis hin zu kleinen
Konvektionen direkt berechnen können. In vielen globalen Klimamodellen sind kleinere Wolken hingegen nur parametrisiert vorhanden." (Dass man in Wettermodellen
für die Wolkenphysik keine Parametrisierung benötigte, stimmt so nicht: Die dazugehörige Tröpfchenphysik, → Seite 264, muss parametrisiert werden!) Das ist alles,
was [PB13] zu Erklärung und zum Hintertgrundwissen des Parametrisierungs-Konzeptes bereithalten.
Andererseits heißt es auf Seite 33 von [PB13]: "Ist Ihnen schon einmal aufgefallen,
das man die Argumente der Skeptiker immer sofort und ohne größere fachliche
Anstrengung - und unabhängig vom eigenen Hintergrundwissen dieser komplizierten
Dynamik - versteht?" Nun weiß ich zwar nicht, welches Hintergrundwissen eine
komplizierte Dynamik haben kann - oder ist hier ein Hintergrundwissen über die
komplizierte Dynamik gemeint, vielleicht sogar über die komplexe Dynamik, was ja
nicht das gleiche ist? Egal, ich persönlich - von [PB13] sicherlich als Skeptiker eingestuft - kann mich jedenfalls darüber freuen, dass Sie, liebe Leserin, lieber Leser,
meine vielen Ausführungen zum Thema 'Parametrisierung' ohne größere fachliche
Anstrengung verstehen konnten, auch dann, wenn Sie als Laie kein eigenes Hintergrundwissen mitbringen konnten!
Nach all dem werden Sie, liebe Leserin, lieber Leser, vermutlich sagen, dass sich die
Strategie 1), also die 'Notlösung' der beiden auf Seite 274 vorgestellten Methoden für
Schritte auf der Körnungsleiter (also für effektive Skalensprünge) kaum noch vermeiden lässt, wenn es sich um die Schritte 2 und 3 der dort ebenfalls angegebenen
Körnungleiter handelt. - Ja, sie haben Recht, aber sie haben für den Schritt 2 etwas
'weniger Recht' als für den Schritt 3. Beim Schritt 2 geht es ja um die Möglichkeit,
effektiver Wetterprognosen zu produzieren. Ob das Postulat 'Gültigkeit des Reynolds'schen Postulates' hier eben doch einigermaßen gut erfüllt ist, hängt vom jeweiligen atmosphärischen Zustand ab (was mitentscheidend dafür ist, dass eine Wetterprognose mal besser und mal schlechter ist, aber niemals für mehr als etwa 10-15
Tage möglich ist). Beim Schritt 3 jedoch ist das Reynolds'sche Postulat - auf der
Klimaskala von 'einigen Jahrzehnten' - ganz und gar nicht erfüllt, wie z.B. [Hau04]
eindrucksvoll gezeigt hat, → auch [HLS99].
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Wir müssen noch einem möglichen Missverständnis vorbeugen. Man könnte nach
der bisherigen Darstellung denken, Differentialgleichungen enthalten nur zeitliche
Ableitungen, wie sie auf den linken Seiten aller Systemgleichungen auftreten. Dieser
Eindruck wäre falsch, auch räumliche Ableitungen können eine Rolle spielen, die
sogar komplizierter sind als zeitliche Ableitungen, weil man ja die Feldfunktionen
räumlich in drei verschiedene Richtungen ableiten kann. Diese drei Ableitungen kann
man aber zu einem Vektoroperator zusammenfassen (den man Nabla nennt),
ebenso wie man die Komponenten Westwind, Südwind und Vertikalwind zu einem
Windvektor zusammenfassen kann.
Aber das alles ist wohl 'zu viel auf einmal'. Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, im
vorigen Absatz nur 'Bahnhof' verstanden haben, machen Sie sich bitte nichts daraus.
Wir kommen später darauf zurück, dann werden wir aber mehr Hintergrundwissen
haben, und Sie werden alles verstehen, versprochen! Außerdem wollte ich eigentlich
mein Hauptargument für die Nichtvorhersagbarkeit des Klimasystems - nämlich die
Phasenraum-Interpretation der atmosphärischen Dynamik - nicht so 'nebenbei' einführen. Merken Sie sich vielleicht vorerst einfach nur die folgenden 4 Punkte. Aber
auch diese sind für das Kommende nur fakultativ, nicht obligatorisch:
1) Jeder Vektor, also auch jede vektorielle Funktion, jeder vektorielle Freiheitsgrad
usw. kann im dreidimensionalen Raum auch durch drei Größenangaben dargestellt
werden, durch die sogenannten Komponenten des Vektors. Bei Verwendung eines
rechtwinkligen Koordinatensystems sind das die Projektionen des Vektors auf die
drei Koordinatenachsen. Die Komponenten Westwind, Südwind und Vertikalwind des
Windvektors waren Beispiele hierfür.
2) Differentialgleichungen enthalten nicht nur die zeitlichen Ableitungen von Freiheitsgraden, bzw. der Komponenten von vektoriellen Freiheitsgraden - auf den linken
Seiten der Systemgleichungen - sondern auch räumliche Ableitungen, welche beschreiben, wie sich die Feld-Freiheitsgrade nach Osten, nach Norden oder nach
oben verändern. Diese sind in die Einflussfunktionen auf den rechten Seiten der
Gleichungen 'eingebaut'.
3) Die Gesamtheit der Freiheitsgrade eines Gleichungssystems können als Dimensionen eines abstrakten, i.A. hochdimensionalen Phasenraumes aufgefasst werden,
(auch Zustandsraum genannt), also eines Raumes, an dessen Koordinatenachsen
nicht die rechts-links-Erstreckung oder die vorn-hinten-Erstreckung oder die obenunten-Erstreckung z.B. eines Kältegebietes abzulesen sind, sondern die Werte der
Temperatur selbst, oder der Feuchtigkeit, des Kohlendioxid-Gehalte, der Windge-
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schwindigkeit, usw., eben alle Werte an allen Raumpunkten der in dem jeweiligen
Modell berücksichtigten Freiheitsgrade.
All diese Informationen zusammengenommen definieren den Zustand der Atmosphäre in diesem Zeitpunkt. Natürlich muss der Phasenraum dann sehr viele Koordinatenachsen haben, es muss - wie gesagt - ein sehr hochdimensionaler Raum
sein. Er hat dermaßen viele Koordinatenachsen, dass alle den Zustand der gesamten Atmosphäre definierenden Freiheitsgrade als Projektionen buchstäblich eines
einzigen Punktes in diesem Phasenraum darstellbar sind. Dieser Punkt heißt daher
auch Zustandpunkt.
4) Eine zeitliche Änderung des ganzen Systems kann man daher als Bewegung dieses einzigen Punktes im Zustandsraum - des Zustandspunktes - deuten. Bei dieser
Punktbewegung verändert sich ja die Projektionen auf die Achse, die für den jeweiligen Freiheitsgrad zuständig ist, und zwar gerade so, wie das von dem
Differentialgleichungs-System von Seite 241 vorhergesagt wird. Letztendlich entspricht die von diesem Gleichungssystem geleistete Prognose der Berechnung einer
einzigen Zustands-Trajektorie im Phasenraum.
5) Die nach unserer Definition zur Komplexität gehörende Vernetzung drückt sich im
Phasenraum dadurch aus, dass die zeitlichen Veränderungen der Projektionen auf
einer der vielen Achsen des hochdimensionalen Phasenraumes nicht unabhängig
sind von den Projektionen des Zustandspunktes auf allen anderen Achsen. Und die
Nichtlinearität bedeutet, dass nicht alle dieser Abhängigkeiten linearer Natur sein
dürfen.
Nachdem wir unsere Definition der Komplexität oft verwendet haben, und nun auch
noch einen ersten Hinweis auf ihre Auswirkung auf die Systemveränderungen im
Bilde der Projektionen auf die Achsen des Phasenraumes bekommen haben, sollten
wir auch einige alternative Definitionen der Komplexität kennenlernen. Es ist gar nicht
einfach, in der Literatur übereinstimmende Definitionen zu finden. Es gibt z.B. auch
informationstheoretische Definitionen, die auf die Thematik dieses Buches kaum
zugeschnitten sind. Bei der Suche nach der 'besten' Definition dachte ich an unseren
im ersten Kapitel vorgestellten Laien, der in seiner Begriffs-Konfusion sinngemäß
fragte: »muss man die ohne erkennbares Prinzip verwendeten Begriffe komplexe,
komplizierte, vernetzte, nichtlineare oder chaotische Atmosphäre wirklich auseinanderhalten, oder bedeuten sie alle das Gleiche?«
Ich konnte keine Definition finden, die neben der Erklärung von 'komplex' auch eine
hinreichende Abgrenzung oder Einbeziehung der anderen Eigenschaften enthielt, die
in der obigen Laienfrage enthalten sind (→ Kapitel 1). Daher habe ich die schon
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bekannte eigene Definition gewählt, die den Laien vielleicht etwas entgegenkommt,
indem sie schon drei der fünf nachgefragten Begriffe zur Sprache bringt, und die
selbstverständlich kompatibel zu den sonstigen Definitionen in der Literatur ist. Hier
noch einmal zur Wiederholung:
● Ein dynamisches System ist genau dann komplex, wenn seine Freiheitsgrade durch Wechselwirkungsprozesse miteinander vernetzt sind,
und wenn diese Vernetzung im zuständigen Gleichungssystem durch
mindestens eine nichtlineare Einflussfunktion beschrieben wird.
Mindestens eine der Einflussfunktionen f1, f2, …, fn muss also nichtlinear sein, damit
das dynamische System komplex ist. Denksportaufgabe: ist nach dieser Definition
ein Modell, welches durch das Gleichungssystem
dx1/dt = f1 (x1),

dx2/dt = f2 (x2), ..., dxn/dt = fn (xn)

mit ausschließlich nichtlinearen Einflussfunktionen f1, f2, …, fn beschrieben wird,
komplex oder nicht? Antwort: Diesem Gleichungssystem fehlt zur Komplexität die
Voraussetzung der Vernetzungen zwischen den Freiheitsgraden x1, x2 , …, xn. Der
Freiheitsgrad x1 würde sich völlig unabhängig von den Freiheitsgraden x2 ... xn
entwickeln, x2 unabhängig von x1, x3 ... xn, usw. Mit der Definition, dass in komplexen
Systemen sowohl Nichtlinearität als auch Vernetzung vorliegen muss, schließe ich
mich nahezu wörtlich z.B. der Definition von P. Milling an [Mill81] an:
● Die Komplexität eines Systems steigt mit der Anzahl an Variablen, der
Anzahl an Verknüpfungen zwischen diesen Variablen sowie der
Funktionalität dieser Verknüpfungen (zum Beispiel Nichtlinearität).
Zwei Freiheitsgrade muss das System also mindestens haben, denn wenn es nur
einen Freiheitsgrad hat, kann es ja nicht mit anderen vernetzt sein. Aber es gibt
durchaus unterschiedliche Komplexitätsgrade: Je mehr nichtlinear vernetzte Freiheitsgrade das System hat, desto komplexer ist es. Und es gibt kaum ein anderes
unbelebtes, physikalisches System, welches mehr nichtlinear vernetzte Freiheitsgrade hat als die Atmosphäre! - Unsere Definition deckt sich auch weitgehend mit
der ganz anderen Definition von H. Härtl [Här08]:
● Das Gesamtverhalten eines komplexen Systems kann … nicht beschrieben werden, selbst wenn man vollständige Informationen über seine
Einzelkomponenten und ihre Wechselwirkungen besitzt.
In der Tat werden auch wir bald erkennen, dass die von uns definierte Komplexität
als Summen-Eigenschaft von Vernetzung und Nichtlinearität tatsächlich zur Nichtvor-
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hersagbarkeit eines komplexen Systems (wie das Klimasystem) führt. Diese Nichtvorhersagbarkeit wird von Härtl 'Nichtbeschreibbarkeit' genannt, und sie wird gewissermaßen in Umkehrung unserer Schlussweise als definierende Eigenschaft komplexer Systeme angesehen.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Immer wenn ich von Nichtvorhersagbarkeit
des Klimas rede, habe ich einen Zeitraum von einigen 10 oder 100 Jahren im Blick.
Für Zeiträume von einigen 10000 Jahren ist das Klima vorhersagbar, und die warmkalt-Einjahresrhythmen 'Sommer und Winter' sind es ja auch. Allerdings ist das
Verhalten der Atmosphäre in diesen Zeitskalen auch nicht mehr komplex, weil hier
der Einfluss von vorhersagbaren Erdbahnparametern tatsächlich ein dominierender
Klimafaktor ist, gegen den die komplexe Vernetzung aller Klima-Freiheitsgrade
machtlos ist. Wegen dieser Maskierung der Komplexität besteht auch kein Widerspruch zu Millings, Härtls oder unserer Definition.
Wenn aber in der öffentlichen Klimadiskussion von Seiten der AGW-Vertreter immer
wieder behauptet wird, dass nur der Klimafaktor 'anthropogenes CO2' ausschlaggebend für das 'Klimaziel' sei, dann behauptet man, dass der Freiheitsgrad CO2 gegen
die Wechselwirkung mit anderen atmosphärischen Freiheitsgraden wie Temperatur,
Feuchtigkeit, Wolkenbildung, Luftverschmutzung usw. immun sei, in vergleichbarem
Maße, wie die Geometrie der Erdumlaufbahn um die Sonne immun gegen die
genannten Freiheitsgrad ist. Eine nicht wirklich überzeugende Annahme!
Eine weitere sehr interessante Definition von Komplexität geben K. Richter und J.M.
Rost [RR02]. Sie diskutieren auch den Begriff komplizierte Systeme, gehen aber
über sonst übliche Charakterisierungen - etwa 'komplizierte Systeme kann man beschreiben und verstehen, wenn man sich genug Zeit dafür nimmt, komplexe Systeme
aber selbst dann nicht' - weit hinaus:
●

Kompliziert ist ein System … , dessen geduldige Analyse … eine
Zerlegung in Untereinheiten erlaubt, … . Mit Hilfe der übersichtlichen
Teile wird ein Verständnis des Gesamtsystems möglich. … .
Für komplexe Systeme ist diese Art der Unterteilung nicht möglich … :
Gerade die Vernetzung vermeintlicher Einzelteile prägt wesentliche
Eigenschaften des Gesamtsystems, die mit Hilfe der getrennten Teile
entweder gar nicht erfasst werden oder gar nicht existieren. … . Das
Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.

Wenn man mit einem gewissen Hintergrundwissen ausgestattet ist und ganz genau
hinschaut, sieht man, dass [RR02] den Unterschied zwischen komplizierten und kom-
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plexen Systemen auf den Unterschied zwischen linearen und nichtlinearen Systemen
zurückführen. Der Schritt von dem 'nur' komplizierten zum komplexen System wird ja
von ihnen auf die verlorene Zerlegbarkeit eines komplizierten Systems zurückgeführt,
und diese Zerlegbarkeit macht Anleihen bei - oder ist sogar identisch mit - dem sogenannten Superpositionsprinzip, welches nur in der linearen Physik gültig ist. Somit
entspricht unsere Definition der Komplexität auch derjenigen von [RR02].
Unsere Definition ist kürzer, sicherlich kann man mit ihr auch die Komplexität eines
vorliegenden Gleichungssystems schneller überprüfen. Die Definition von [RR02] ist
jedoch physikalisch hintergründiger. Die Autoren legen in ihre eher physikalisch
ausgerichtete Komplexitätsdefinition die Nichtvorhersagbarkeit des entsprechenden
Systems mit hinein, (ähnlich wie [Här08]). Wir hingegen, mit unserer eher mathematisch ausgerichteten Definition der Komplexität, müssen die daraus folgende physikalische Nichtvorhersagbarkeit erst nachweisen.
Das aber funktioniert sowohl im 'normalen' drei-dimensionalen Anschauungsraum,
(was im aktuellen Kapitel 3 schon gelegentlich deutlich wurde, und was in Kapitel 4
fortgesetzt wird) als auch im Phasenraum (→ Kapitel 5). Nach meiner Überzeugung
funktioniert es im zweiten Fall sogar noch 'überzeugender': Hier lässt die Darstellung
der physikalischen Auswirkungen der Komplexität gar keinen Spielraum mehr für
eine Rettung der Vorhersagbarkeit, und obendrein ist das systemtheoretische Argument den Laien auch plausibler zu vermitteln. Lassen Sie sich überraschen, liebe
Leserin, lieber Leser, und wenn sie anderer Meinung sind, lassen Sie es mich bitte
unter der in dieser Homepage vermerkten e-Mail-Adresse (met_lange@yahoo.de)
wissen.
Für uns ist wichtig: Die Nichtvorhersagbarkeit eines komplexen Sytems folgt aus all
diesen Definitionen von Komplexität. Leider wird Komplexität gelegentlich auch mit
Vernetzung oder mit Nichtlinearität allein verwechselt. Der Grund dafür könnte sein,
dass es einerseits vernetzte, aber lineare Systeme in der realen Natur kaum gibt - so
dass vernetzte Systeme fast 'automatisch' auch nichtlinear sind - und dass andererseits nichtlineare aber unvernetzte dynamische Systeme ebenfalls nicht vorhersagbar sein können, denn es können - müssen aber nicht - deterministisch chaotische Systeme sein - obwohl sie ja im Sinne unserer Definition nicht komplex sind.
Jedoch:
In eindimensionalen - also nicht vernetzten - deterministisch chaotischen
Systemen hat die Nichtvorhersagbarkeit einen anderen Grund als den,
den wir der Komplexität anlasten!

- 284 -

Damit sind wir endlich bei der fünften Systemeigenschaft angekommen, die unser
Laie auf Seite 12 in seiner Frage nach chaotischen Systemen angesprochen hat:
Wenn ein nichtlineares, aber nur einen einzigen Freiheitsgrad umfassendes System
nicht vorhersagbar ist, handelt es sich um ein deterministisch chaotisches System!
Gerade mit diesen Systemen werden komplexe Systeme sehr oft verwechselt. (Im
nächsten Unterabsatz 3.5 befassen wir ganz allgemein mit dem deterministischen
Chaos).
Natürlich könnte man die Definition von Komplexität auch ein weiteres Mal verändern und dabei die 'Chaotizität' mit 'ins Boot' nehmen, oder die Härtl'sche
Definition [Här] verwenden, die ja die Nichtvorhersagbarkeit und die Komplexität
mehr oder weniger miteinander identifiziert. Mit einer solchen Definition wäre es
allerdings kaum möglich, zu erklären, wieso manches System sowohl wegen
Chaotizität als auch wegen Komplexität nach 'herkömmlicher' Definition nicht vorhersagbar ist. Ein chaotisches System kann zwar unvernetzt sein, muss es aber
nicht.
Es gibt Systeme, die beide Eigenschaften haben, und ein atmosphärisches Modell ist
vermutlich ein solches: Der Begründer der Theorie des deterministischen Chaos,
E. Lorenz - ein Meteorologe - hat diese Chaosart im Rahmen einer numerischen
Modellstudie zur atmosphärischen Konvektion entdeckt [Lo2]. Auch hier muss man
wieder sagen: Der Nachweis dieser Chaosart gilt zunächst nur für das Modell der
Konvektionsbewegung. Ob es auch für die Konvektionsbewegung selbst gilt, ist dadurch nicht bewiesen. Und dass das Klimasystem deterministisch-chaotisch ist, wird
zwar stets behauptet, ist aber streng genommen auch nicht bewiesen. Daher ist mir
'wohler', wenn ich hier die Nicht-Vorhersagbarkeit des Klimas auf das altbekannte
stochastische Chaos zurückführe.

- 285 -

Zusammenfassungen - Verdichtungen - Ergänzungen
Die denkbar einfachsten dynamischen atmosphärischen Modelle haben nur einen Freiheitsgrad x, sie haben also die Form dx/dt = f(x). Ihnen fehlt also die Vernetzung mit
anderen Freiheitsgraden und damit nach unserer Definition von Seite 247 auch eine der
beiden Eigenschaften der Komplexität. Die zweite Eigenschaft, die Nichtlinearität,

geht der Gleichung dx/dt = f(x) auch noch verloren, wenn die Einflussfunktion f(x) linear
ist, z.B. f(x) = ax mit dem Proportionalitätsfaktor a>0. Dennoch ist diese super-einfache
Modellgleichung
dx/dt = ax
sehr berühmt geworden, denn es ist die Gleichung des exponentiellen Wachstums,
hervorgerufen durch endlose und immer stärker werdende positive Rückkopplung, vor dem
der Club of Rome in einem Buch mit Rekordauflage im Jahre 1973 gewarnt hat,
[MMZM73]. Allerdings kann man mit einem negativen a, a<0, mit der gleichen
Gleichung auch negatives Wachstum und exponentiellen Abstieg parametrisieren. Wenn
man eine Modellgleichung dx/dt = ax - bx postuliert, hat man vermeintlich exponentiellen An- und Abstieg simuliert, aber in der ausgeklammerten Form
dx/dt = (a-b) x
erkennt man, dass man doch nur An- oder Abstieg simuliert hat, je nachdem, welcher der
beiden Parameter a und b größer ist. Diesen Nachteil vermeidet die logistische Gleichung,
indem sie die negative Rückkopplung nichtlinear (quadratisch) formuliert:
dx/dt = ax - ax2
Wir haben besprochen, dass ausgehend von x=0 zunächst ein exponentielles Wachstum
erfolgt, welches aber zunehmand vom nichtlinearen Term begrenzt wird, so dass man
sagen kann, die zunahmende Resourcen-Knappheit parametrisiert zu haben. Diese Sicht
gab der logistschen Gleichung ihren Namen.
Wie gesagt, verleiht die Nichtlinearität der logistischen Gleichung in diskretisierter Form die
Fähigkeit, auch deterministisches Chaos zu erzeugen. Deswegen findet man gelegentlich
auch Definitionen der Komplexität, die nur die Nichtlinearitätsbedingung, nicht auch die
Vernetzungs-Bedingung fordern. Dann aber wird es schwieriger, verschiedene Größenordnungen der Komplexität zu benennen. Die Vernetzung ist einfacher zu quantifizieren als die
Nichtlinearität, und der Weg von den einfachen Modellen mit dem einzigen Freiheitsgrad x
zu Modellen mit größerer Realitätsnähe besteht darin, immer mehr vernetzte Freiheitsgrade
in die die Modellierung einzubinden. Mit anderen Worten, die Dimensionalität des
Differentialgleichungs-Systems - und des dahinter stehenden Phasenraumes - muss erhöht
werden. Die wechselwirkenden Freiheitsgrade durch Parametrisierungen zu beschreiben,
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erhöhen diese Dimensionszahl nicht - aber sie verlangt eine subjektive willkürliche Vorwegnahme des Ergebnisses solcher Wechselwirkungen.
Wir haben haben hier den Bedarf an 'Komplexifizierungen' durch Dimensionserhöhungen
des Differentialgleichungs-Systems an einigen Beispielen für positive und negative
atmosphärische Rückkopplungsschleifen veranschaulicht. Wir haben also - schon lange
bevor wir den Phasenraum als systemtheoretisches Hilfsmittel besprechen werden (→
Kapitel 5) - auf die gewaltige Anzahl der mitspielenden Vernetzungen hingewiesen, die es
äußert fraglich machen, ob man jemals eine Modellierungsstufe erreichen wird, deren
Vorhersagen 'Klimafakten' genannt werden dürfen. Ein hypothetisches Modell, welches
dieses Ziel erreicht hat, nennen wir hier ein vollständiges Modell. Man schmälert die
großen Verdienste der gegenwärtigen Modellbauer und ihre Fortschritte kein bisschen,
wenn man bemerkt, dass die sogenannten realitätsnahen Modelle einen sehr entgegenkommenden Namen erhalten haben.
Die großen Fortschritte in der Klimamodellierung sind aber keinesfalls 'wertlos'. Nur sollte
man sie nicht als geeignetes Handwerkszeug zur Gewinnung 'valider und gültiger' Prognosen darstellen, sondern als Handwerkszeug dafür, die komplexe Atmosphäre besser
verstehen zu lernen. Mit dem zunehmenden Verständnis ist allerdings auch die Erfahrung
verbunden, dass der 'gefühlte Abstand' zum vollständigen Modell kaum kleiner wird, er
bleibt praktisch unerreichbar. Daran kann auch die sogenannte Ensemble-Methode der
Berechnung von Projektionen nichts ändern.
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3.4 Die Newton'sche Bewegungsgleichung als Gleichungssystem
Worum geht es?
Wir hatten in Kapitel 2.1 die Newtonsche Bewegungsgleichung verbal vorgestellt
und dort behauptet, es würde sich erweisen, dass dies eine Differentialgleichung
zweiter Ordnung sei. Inzwischen haben wir (im vorigen Kapitel) die allgemeine
'Aufklärung' über Differentialgleichungen erlebt - aber weder etwas von der
Bewegungsgleichung noch von Differentialgleichungen zweiter Ordnung gehört.
Hier solle nun die entsprechenden Einordnungen erfolgen.

Wir hatten auf den Seiten 43 und 77 festgestellt, dass sich hinter der Formulierung
Masse mal Beschleunigung = Kraft
der Newtonschen Bewegungsgleichung die Aussage verbirgt, dass Kraft eine Veränderung der mit der Masse multiplizierten Geschwindigkeit bewirkt:
Masse mal Änderung der Geschwindigkeit pro Zeit = Kraft
Da aber die Geschwindigkeit auch eine Veränderung beschreibt, eine Veränderung
des Ortes nämlich, landen wir bei der schrecklichen Formulierung 'Veränderung der
Veränderung des Ortes'. Ich hatte auf Seite 43 auch angekündigt, dass sich dieses
Sprach-Ungetüm vermeiden lässt, wenn man sich vor der Sprache 'Mathematik' nicht
fürchtet. Und, liebe Leserin, lieber Leser, wahrscheinlich vermuten Sie bereits - zu
Recht - dass die angekündigte Differentialgleichung zweiter Ordnung mit diesem
Sprachungetüm zusammenhängt.
So wie wir auf Seite 244 die zeitliche Änderung der Temperatur T mit dem
Differentialkoeffizienten dT/dt beschrieben haben, so beschreiben wir nun die
zeitliche Änderung des Geschwindigkeitsvektors v mit dem Differentialkoeffizienten
dv/dt. Mit den Symbolen m, b und F für die Masse und die Vektoren der
Beschleunigung und der Kraft (engl. Force) können wir die beiden obigen TextFormeln so zusammenfassen:
mb = mdv/dt = F

oder, nach Division durch m:

b = dv/dt = F/m
Mit dem Ableitungssymbol d(...)/dt  (...)' (Ableitung und Differentiation sind Synonyme) kann man Veränderungen irgendwelcher Freiheitsgrade (...) beschreiben. Die
Geschwindigkeit der Temperaturänderung können wir durch dT/dt abkürzen - oder
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auch durch T'-und die Geschwindigkeit der v-Änderung eben durch dv/dt. Auch hier
wäre die Symbolik v' möglich, wenn auch unüblich. Und wenn man 'nur' von
Geschwindigkeit spricht - ohne dazu zu sagen, was sich verändert - dann ist immer
die Veränderung des Ortes gemeint, also die 'Schnelligkeit' einer Bewegung im
Raum, sei es die Geschwindigkeit eines Autos, eines Flugzeugs, eines Moleküls
(oder eines abstrakten Zustandspunktes im Phasenraum, → Kapitel 5). Das, was
sich dabei ändert, ist immer der Ortsvektor r, der immer dorthin zeigt, wo sich das
Auto, das Molekül usw. gerade befindet.
Mit anderen Worten, immer wenn sich der Ort verändert, muss man nicht dazusagen,
was sich mit der bezeichneten Geschwindigkeit ändert. Man könnte sagen, der
Differentialquotient dr/dt = v sei eine Geschwindigkeit im engeren Sinne oder eine
spezielle Geschwindigkeit. Aber schon die Beschleunigung dv/dt oder auch dT/dt
sind Geschwindigkeiten, bei denen man dazu sagen muss, was sich verändert was im Falle der Änderung der Geschwindigkeit durch den Begriff Beschleunigung
abgekürzt werden kann. Das sind alles Besonderheiten, die man durchaus ernst
nehmen sollte. Noch einmal, zum Genießen: Beschleunigung (Symbol b) ist eine
Geschwindigkeit im weiteren Sinne, und die Veränderungsgröße, die dabei anzugeben ist, die Geschwindigkeit im engeren Sinne (Symbol v):
dv/dt = b (Beschleunigungsvektor )
dr/dt = v (Geschwindigkeitsvektor )
Setzt man das v aus der unteren Gleichung in das v der oberen Gleichung ein, so erhält man
dv/dt = d (dr/dt) /dt ≡ d2r/dt2 = b
Das Symbol d2r/dt2 beschreibt eine 'Ableitung zweiter Ordnung' - oder einfach eine
'zweite Ableitung' des Ortsvektors. Das Identitätszeichen '≡' im obigen Zwischenschritt d (dr/dt) /dt ≡ d2r/dt2 soll also andeuten, dass d2r/dt2 keine Umformung des
etwas schwerfälligen symbolischen Ausdrucks d (dr/dt)/dt ist, sondern nur eine andere Schreibweise. Damit können wir unsere obige Gleichungskette b = dv/dt = F/m
noch einmal verlängern:
b = dv/dt = d2r/dt2 = F/m
Und nun haben wir es: Differentialgleichungen, welche zweite Ableitungen enthalten,
nennt man Differentialgleichungen zweiter Ordnung. Und es ist auch die Newtonsche Bewegungsgleichung, sie zeigt sozusagen drei Möglichkeiten ihrer Formulierung, drei Aussagen darüber, was die Kraft F - hier die massenspezifische Kraft F/m

- 289 -

- physikalisch bewirkt: eine Beschleunigung b, eine Änderung erster Ordnung der
Geschwindigkeit v, eine Änderung zweiter Ordnung des Ortes r.
Die beiden ersten Gleichheitszeichen der obigen Gleichungskette bedeuten also
etwas anderes als das dritte Gleichheitszeichen: b = dv/dt und b = d2r/dt2 sind
Definitionsgleichungen der Beschleunigung, während d2r/dt2 = F/m eine Fassung des Newtonschen Grundgesetzes ist, seines zweiten Axioms mit der revolutionären Veränderung der Physik des Aristoteles: Die spezifisch Kraft ist nicht etwa die
Ursache für die Geschwindigkeit aller bewegten Objekte, dessen man sich 2000
Jahre lang 'sicher' war. Gestatten Sie mir bitte noch eine - vielleicht erhellende Spielerei: In der neuen Symbolik könnte man die alte, falsifizierte, aber zwei Jahrtausende 'gültige' aristotelische Theorie sehr prägnant so formulieren, wie es auch
Aristoteles selbst getan hätte, wenn es damals schon die Differentialrechnung
gegeben hätte: v = dr/dt = F/m (← falsifizierte aristotelische Formel!)
Aber leider ist unser (richtiges) Ergebnis d2r/dt2 = F/m, in Komponenten also
d2x1/dt2 = b1 (x1, x2 , x3)
d2x2/dt2 = b2 (x1, x2 , x3)
d2x3/dt2 = b3 (x1, x2 , x3)
nicht geeignet, wenn wir die Absicht verfolgen, sie als Spezialisierung des allgemeinen Gleichungssystems von Seite 241 zu erkennen: dieses sieht nur Differentialgleichungen erster Ordnung vor, also Differentialgleichungen der Art dx1/dt = ... usw.
Somit käme nur die Form dv/dt = b als Teil dieses Gleichungssystems in Frage.
Dann aber hätten wir das Problem, dass wir keine Differentialgleichung für den Ortsvektor r hätten, der ganz sicher auch ein Freiheitsgrad ist, wie wir z.B. aus der Beschreibung der ortsveränderlichen Lagrange-Luftpäckchen in Kap. 2.2 wissen.
Was wir also brauchen, ist noch eine Differentialgleichung erster Ordnung für den
Freiheitsgrad r. Aber die haben wir schon! Wir haben nur den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen! Haben wir nicht gerade in den beiden 'Definitionsgleichungen'
dv/dt = b (Beschleunigungsvektor ),
dr/dt = v (Geschwindigkeitsvektor )
die erste dadurch zu einer Differentialgleichung 'erhoben', dass wir im Beschleunigungsvektor b die von Newton gefundene Einflussfunktion auf v gesehen haben?
Ebenso ist natürlich auch die zweite der beiden 'Definitionsgleichungen' eine
Differentialgleichung, in der v die Einflussfunktion auf r ist. Es ist eine vektorielle
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Einflussfunktion, die nicht erst von Newton gefunden werden musste, denn dass
Geschwindigkeiten Ortsveränderungen bedingen, war schon immer evident.
Um endgültig zu klären, ob unser obiges vektorielles System dv/dt = b, dr/dt = v dem
allgemeinen Gleichungssystem von Seite 241, hier also den 6 skalaren Gleichungen
dx1/dt
dx2/dt
dx3/dt
dx4/dt
dx5/dt
dx6/dt

=
=
=
=
=
=

f1 (x1, x2 , x3,
f2 (x1, x2 , x3,
f3 (x1, x2 , x3,
f4 (x1, x2 , x3,
f5 (x1, x2 , x3,
f6 (x1, x2 , x3,

x4, x5,
x4, x5,
x4, x5,
x4, x5,
x4, x5,
x4, x5,

x6)
x6)
x6)
x6)
x6)
x6)

voll entspricht, wandeln wir das Newtonsche System dv/dt = b, dr/dt = v erst einmal in skalare Form um, d.h. wir verwenden die Komponenten (bx, by, bz) des Vektors
b und die Komponenten (vx, vy, vz) des Vektors v. Die 6 skalaren Gleichungen des
Newtonschen Systems lauten dann:
dvy/dt
dvx/dt
dvz/dt
drx/dt
dry/dt
drz/dt

=
=
=
=
=
=

by
bx
bz
vx
vy
vz

Unser Gleichungssystem hat 6 skalare Freiheitsgrade. Den 6 mit x1, x2, x3, x4, x5 , x6
allgemein bezeichneten Größen entsprechen im Newtonschen System die 6 konkreten Freiheitsgrade vx, vy, vz, rx, ry, rz. Es ist ein 6-dimensionales System, die 6
Einflussfunktionen f1,...,f6 sind durch bx, by, bz, vx, vy, vz gegeben. Es kommt also
zum direkten Vergleich zwischen dem obigen allgemeinen System und dem in
Komponenten geschriebenen Newtonschen System.
Wenn dieser Vergleich schwer zu verstehen ist, dann liegt das wohl daran, dass
das Newtonsche System geradezu abwegig einfach ist, so unerwartet einfach, dass
man glaubt, es nicht verstanden zu haben. Das gilt vor allem für die drei untersten
Gleichungen. - Vielleicht vermissen Sie in den rechten Gleichungen aber auch die
Funktionssymbole f1, f2, ..., f6, wie sie im allgemeinen System auftreten. Dessen
sechste Gleichung dx6/dt = f6(x1, x2, x3, x4, x5, x6) macht 'Sinn', denn sie gibt ja wieder,
dass der Freiheitsgrad x6 im allgemeinsten Fall mit allen Freiheitsgraden vernetzt ist:
alle Freiheitsgrade x1, x2, x3, x4, x5, x6 können in der Argumentenliste der Funktion f6
vorkommen. Aber der direkte Vergleich mit der entsprechenden Gleichung des
Newtonschen Systems, drz/dt = vz, ergibt wegen der Entsprechungen
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x1, x2, x3, x4, x5, x6 ≙ vx, vy, vz, rx, ry, rz
die Konkretisierung f6(x1, x2, x3, x4, x5, x6) = x3. Das ist zwar ein denkbar einfaches Beispiel für mögliche Einflussfunktionen f6 - eine lineare Funktion, nur in x3, und mit dem
'einfachsten' Proportionalitätsfaktor 1 - aber es ist ein Beispiel! Ebenso ergeben sich
die Entsprechungen f5(x1, x2, x3, x4, x5, x6) = x2 und f4(x1, x2, x3, x4, x5, x6) = x1. In den
drei unteren Gleichungen des Newtonschen Systems sind also die drei Einflussfunktionen f4, f5, f6 nicht durch allgemeine Funktions-Symbole angegeben, sondern
die Einflussfunktionen sind 'direkt' - man sagt auch explizit - benannt, und sie zeigen
'schon' eine Vernetzung, mit immerhin jeweils einem anderen Freiheitsgrad. Einschränkend müssen wir aber sagen, dass alle drei Funktionen f4, f5, f6 lineare
Funktionen sind, und wenn es sich mit den drei Einflussfunktionen f1, f2, f3 ebenso
verhalten sollte, wäre unsere Komplexitätsbedingung vernetzt und nichtlinear zu sein
nicht erfüllt.
Hier jedoch zeigen uns die Gegenüberstellungen f1 = bx, f2 = by , f3 = bz, dass die
Beschleunigungen bx , by, bz gar nicht in der Liste vx, vy, vz, rx, ry, rz der speziellen
'Newton-Freiheitsgrade' enthalten sind! Hier können also die rechten Seiten keine
expliziten Angaben der Einflussfunktionen sein, sondern es sind hier eben doch allgemeine Funktionssymbole. Damit behaupten wir, dass sich die drei obersten Gleichungen des obigen 6-dimensionalen Gleichungssystems folgendermaßen entsprechen:
dx1/dt = f1 (x1, x2 , x3, x4, x5, x6) ≙ dvx/dt = bx (vx, vy, vz, rx, ry, rz)
dx2/dt = f2 (x1, x2 , x3, x4, x5, x6) ≙ dvy/dt = by (vx, vy, vz, rx, ry, rz)
dx1/dt = f3 (x1, x2 , x3, x4, x5, x6) ≙ dvz/dt = bz (vx, vy, vz, rx, ry, rz)
So wie die drei linken allgemeinen Gleichungen nicht 'verraten', wie die drei Einflussfunktionen f1, f2, f3 explizit aussehen, so sind auch die Einflussfunktionen bx , by, bz
nicht explizit angegeben. Sie symbolisieren aber die drei Komponenten der spezifischen Kraftvektoren, wie man an dem Ausschnitt b = F/m der Gleichungskette von
Seite 288 sieht. Und dass die Kräfte einen Einfluss auf die Änderungen der Geschwindigkeiten haben, ist ja gerade die Aussage des zweiten Newtonschen
Axioms!
Mit anderen Worten, die Symbole bx , by, bz sind keine Newton'schen Freiheitsgrade diese sind ja durch vx, vy, vz, rx, ry, rz gegeben - sondern sie entsprechen den allgemeinen Funktionssymbolen f1, f2, f3 im allgemeinen System von Seite 290. Hinter den
Funktionssymbolen f4, f5, f6 verbargen sich dermaßen einfache Funktionen, dass ihr
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explizites Hinschreiben einfach durch das Hinschreiben des einzigen linearen Argumentes 'erledigt' war: f4 = vx, f5 = vy, f6 = vz ! Das ist bei den Einflussfunktionen f1, f2, f3
auf die Freiheitsgrade vx, vy, vz nicht ganz so einfach. Zwar stimmen auch hier die
entsprechenden Gleichungen f4 = bx, f5 = by, f6 = bz formal ebenfalls, aber sie machen
keine unverschlüsselte, keine explizite Aussage mehr über die Art der jeweiligen
Beeinflussungen von vx, vy bzw. vz durch jeweils alle Freiheitsgrade. Es ist hier 'nur'
eine Umbenennung der Einflussfunktion erfolgt - entsprechend den schon früher
angedeuteten beiden Möglichkeiten T = f(t) oder T = T(t), die Temperatur als Funktion der Zeit zu formulieren. Die Freiheitsgrade sind mit f4 = bx usw. noch gar nicht
genannt, sie müssen erst in Klammern (...) hinter f4 usw. oder hinter bx usw. aufgeführt werden.
Aber welche Freiheitsgrade sind das? Dass die spezifischen Kräfte bx , by, bz die Geschwindigkeiten verändern, haben wir ja wohl verstanden, das war ja gerade die
Kernaussage von Newton, sein zweites Axiom, die Korrektur von Aristoteles. Aber
wie das passiert, welche Freiheitsgrade hier mitmischen, und wie sie mitmischen,
haben wir bisher kaum erörtert. Wir wissen kaum mehr, als dass die Konkretisierungen der Funktionen f1, f2, f3 vernetzt und nichtlinear sein sollten, wo es die Funktionen
f4, f5, f6 schon nicht sind. Andernfalls betrachten wir kein komplexes System.
Aber welches System betrachten wir überhaupt? Was ist das für ein physikalisches
System, für das dvx/dt = bx bis drz/dt = vz die 6 Modellgleichungen werden sollen?
Liebe Leserin, lieber Leser, sie werden enttäuscht sein: Es ist nur ein einziger Massenpunkt! Oder, um ein wenig konkreter zu sein, es ist die reine mechanische Bewegung eines einzigen der in Kapitel 2.1 vorgestellten 1044 Luftmoleküle, die die Atmosphäre hat. Ob dieses eine Molekül solare Energie absorbieren kann oder nicht, ob
es zum Feuchteanteil oder zu einem anderen Aerosol-Anteil der Luft gehört, ob es zu
einem festen, flüssigen oder dampfförmigen Luftanteil gehört, ob es chemische
Verbindungen mit anderen Molekülen eingehen kann oder nicht, all das und vieles
mehr kann mit diesem 6-dimensionalen Gleichungssystem noch nicht berechnet
werden. Mit anderen Worten, wenn es uns gelingen sollte, die Vorhersagbarkeit der
mechanischen Bewegung eines Luftmoleküls zu bestätigen, dann ist es noch ein
gleichsam unendlich weiter Weg bis zu einer potentiellen Bestätigung der Vorhersagbarkeit des Klimas. Nun gut, wir sind also bescheiden geworden und wollen vorerst
nur die konkrete - explizite - Form der drei Einflussfunktionen bx, bx und bz wissen.
Wenn man die Natur experimentell befragt, dann findet man, dass die Kraft oft nur
vom Ort abhängt. Ein fallender Stein z.B. wird von der Gravitationskraft der Erde
angezogen, und diese Anziehungskraft hängt (wenn auch in Erdnähe nur schwach,
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aber durchaus nichtlinear) vom Abstand des Steines von der Erde ab, also vom vektoriell anzugebenen Ort r = (rx, ry, rz). Man muss alle drei Komponenten in die Argumentenlisten der Funktionen f1, f2, f3 (die wir hier ja auch bx , by, bz nennen) eintragen,
weil es ungünstig wäre, eine Koordinatenrichtung ausgerechnet parallel zur Linie
Stein-Erdmittelpunkt zu legen. Betrachtet man ein elektrisch geladenes atmosphärisches Teilchen, etwa ein bei Gewittern entstehendes Ion in einem Magnetfeld, dann
hängt die Kraft (auch) von der Geschwindigkeit ab. Also können wir die drei obersten
Gleichungen des Newtonschen Systems noch einmal, nun aber ausführlicher,
wiederholen:
dvx/dt = bx (vx, vy, vz, rx, ry, rz)
dvy/dt = by (vx, vy, vz, rx, ry, rz)
dvz/dt = bz (vx, vy, vz, rx, ry, rz)
Somit ist das gesamte Newtonsche System als Spezialfall eines allgemeinen 6dimensionalen Gleichungssystems identifiziert. Aber schon bei der Behandlung von
zwei bzw. drei Massenpunkten ist das System natürlich 12- bzw. 18-dimensional,
usw. Bleiben wir noch einen Augenblick beim 6-dimensionalen Gleichungssystem für
ein Molekül. Auf Seite 131 hatten wir gesagt, dass ideales Gas im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet ist, dass auf seine Moleküle nur dann Kräfte wirken, wenn sie
untereinander oder mit Wänden kollidieren. Was dann passiert, bekommt man auch
ohne Bewegungsgleichung heraus, das folgt bereits durch rechnerische Anwendung
der Erhaltungssätze von Energie und Impuls. Da man Klimavorhersagen niemals
durch Vorhersagen aller molekularen Bewegungen durchführt, können wir uns die
Details dieser Stoßgesetze hier ersparen.
Um noch einmal auf die Grenze zwischen Vorhersagbarkeit und Nicht-Vorhersagbarkeit zu sprechen zu kommen, hier nur ein Hinweis: Im sogenannten realen Gas kommen zu diesen Stoßkräften noch Kräfte zwischen den Molekülen hinzu, wozu neben
den schon erwähnten Kräften auf ionisierte Moleküle noch die Schwerkräfte und vor
allem die sogenannten Van-der-Waals-Kräfte kommen. Das zeigt schon, dass die
drei Gleichungen dvx/dt = ... , dvy/dt = ... , dvz/dt = ... extrem komplex werden. Die
Listen der Argumente enthalten dann auch noch die Geschwindigkeiten und Orte
aller weiteren Moleküle eines viele-Teilchen Systems. Damit liegt die Nicht-Vorhersagbarkeit 'realer' Klimamodelle, deren Fluid u.a. nicht mehr das ideale Gas ist eigentlich erst Thema in Kapitel 4 - bereits hier auf der Hand.
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Zusammenfassungen - Verdichtungen - Ergänzungen
In diesem Kapitel haben wir die vektorielle Newtonsche Grundgleichung, geschrieben als
Differentialgleichung zweiter Ordnung für die Ortsänderung, in zwei
Differentialgleichungen erster Ordnung für die Orts- und die Geschwindigkeitsänderung
umgeschrieben, und sie so mit der Struktur des in Kapitel 3.2 hergeleiteten allgemeinen
n-dimensionalen Gleichungssystems versöhnt, welches Differentialgleichungen zweiter
Ordnung nicht kennt. In Komponentenform wurden so aus drei Differentialgleichungen
zweiter Ordnung sechs Differentialgleichungen erster Ordnung. Wenn wir an
Lagrange'sche Luftpäckchen denken, so geht das rein mechanische Newtonsche
System allerdings in ein hydro-thermodynamisches Gleichungssystem über. Dabei treten
zwei gravierende Änderungen ein:
1) Aus den Freiheitsgraden werden Feld-Freiheitsgrade, von denen jeder
einzelne ebenso viele der bisher besprochenen Einzel-Freiheitsgrade
umfasst, wie ein Gittermodell Gitterpunkte aufweist bzw. wie ein
Spektralmodell Wellenfunktionen aufsummiert (→ Seite 65).
2) Zu den je drei Komponenten der Orte und der Geschwindigkeiten - nun der
hydrodynamischen Luftpäckchen statt der einzelnen Moleküle - kommen noch
thermodynamische Freiheitsgrade hinzu (→ Kapitel 2.2).
Dieses hydro-thermodynamische Gleichungssystem werden wir im weiteren Verlauf
noch 'etwas' näher in einem für Laien zumutbaren Ausmaß beschreiben. Bisher haben
wir ja neben der Newtonschen mechanischen Gleichung praktisch nur über thermodynamische Gleichungen gesprochen. Bei der 'Synthese' zum hydro-thermodynamischen Gleichungssystem - unter Beachtung der obigen Punkte 1) und 2) - wird es sich
zeigen, das z.B. die Kompression des Gases, die in Kap. 2.6 noch von Experimentatoren vorgenommen wurden, nun die (konvergente) Strömung selbst 'erledigt'. Ein hydrothermodynamischer Modell-Prototyp wird die Ideal-Atmosphäre sein, welches - wie der
Namen vermuten lässt - aus idealem Gas besteht. Und hier habe ich, sozusagen als
Unterstützung für eine 'Durchhalteparole' für Laien, noch eine gute Nachricht im Ärmel:
Das Modell der Ideal-Atmosphäre kennt keine irreversiblen Prozesse, (eine drastische
Approximation) und nur quasistatische Prozesse (eine 'fast erlaubte' Approximation).
Das bedeutet, dass die 'knifflige' Entropie immer konstant ist und daher im Gleichungssystem der Ideal-Atmosphäre gar nicht auftritt! Dieses Modell hat sogar einen gewissen
prognostischen Wert, wenn auch nur für die Größenskala der langen planetaren
atmosphärischen Wellen und auch nur für eine Zeitskala von ein bis 2 Tagen.
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3.5 Deterministisches Chaos im Strahlungsbilanz-Klimamodell?
Worum geht es?
Zum Thema deterministisches Chaos gab es bis etwa 2005 eine wahre Flut von
Veröffentlichungen. Seitdem ist es um dieses Thema etwas stiller geworden, ob zu
Recht oder Unrecht, müssen wir hier nicht entscheiden. Fest steht aber, dass es in
der Klimadiskussion eine wichtige Rolle spielt, weshalb es auch in diesem Buch zur
Sprache kommen soll.
Die allermeisten Darstellungen demonstrieren das Entstehen von deterministischem
Chaos entweder anhand der logistischen Gleichung oder an dem stark vereinfachten
Konvektionsmodell, an dem Lorenz 1963 [Lor63] das deterministische Chaos selbst
entdeckt hatte. Ich habe für unsere Darstellung das sogenannte Budyko-SellersKlimamodell herausgesucht, [Bud69], [Sell69], das ich allerdings erst 'zweckentfremden' musste, (einen Modell-Parameter stark modifizieren musste), um
deterministisches Chaos zu erhalten. Man sieht auch hier wieder, dass ein
bestimmtes 'chaosfähiges' Modell nicht bei allen Parameterwerten deterministisch
chaotisch ist!
Bevor wir allerdings in die Beschreibung des hier simulierten deterministischen
Chaos eintreten, sollten wir erst einmal das dazu verwendete Budyko-SellersKlimamodell gründlich kennenlernen. Es vermittelt nämlich nicht nur einen Zugang zu
deterministischem Chaos, sondern auch zu sehr wichtige Eigenschaften eines Klimasystems, die wir bisher noch nicht erwähnt haben.

Seit der Veröffentlichung des Meteorologen Edward N. Lorenz im Jahre 1963 [Lor63]
- eigentlich jedoch erst seit Mitte der siebziger Jahre, als Physiker eher zufällig die
sensationelle Bedeutung dieser von damaligen Meteorologen wenig beachteten
Arbeit erkannt hatten - hat das Wort Chaos zwei Bedeutungen: Das schon sehr lange
bekannte Chaos in der Bedeutung eines zufälligen, nicht berechenbaren Verhaltens
- in der Fachsprache Zufalls-Chaos oder stochastisches Chaos genannt - muss seit
den siebziger Jahren unterschieden werden vom sogenannten deterministischen
Chaos.
Der Zufalls-Eindruck entsteht bei letzterem daraus, dass die errechneten Werte wie
zufällige aussehen. Wenn man z.B. die Rechnung einmal mit der Genauigkeit 20
Stellen, und einmal mit der Genauigkeit 21 Stellen nach dem Komma durchführt, sind
die Rechenergebnisse grundverschieden voneinander. Man spricht von einer sen-
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siblen Abhängigkeit der Rechenergebnisse von der Anfangsbedingung. Diese zusätzliche 21-te Stelle nach dem Komma scheint ebenso klein und ebenso unbedeutend zu sein wie der Einfluss des Flügelschlags eines Schmetterlings auf die Windverhältnisse in der gesamten Atmosphäre, und natürlich auch auf die mit dem veränderten Windfeld vernetzen sonstigen Freiheitsgraden der Atmosphäre. Dieser - von
Lorenz vorgebrachte - Vergleich ist so populär geworden, dass das deterministische
Chaos in der breiten Öffentlichkeit heute als Schmetterlingseffekt bekannt geworden ist.
Wenn man z.B. in den 'chaotischen Bereichen' (→ Seite 257) der logistischen
Differentialgleichung unbedingt die 'richtigen' Lösungen ausrechnen möchte - mit
welcher Genauigkeit muss man das tun? Die Antwort: Man benötigt bei jedem
Rechenschritt buchstäblich unendlich viele Stellen nach dem Komma! Mit anderen
Worten: Systeme, deren Differentialgleichungen deterministisch chaotisches Verhalten aufweisen, sind (in den Parameterbereichen, in denen deterministisches
Chaos auftritt) nicht vorhersagbar. 'Schuld' daran ist die Nichtlinearität, nicht die
Vernetzung. Daher können schon eindimensionale Gleichungen, nach unserer Definition also schon nichtkomplexe Systeme, deterministisch-chaotische Eigenschaften
aufweisen. In meinem Beitrag zum Thema 'mögliche Anwendungen der Chaostheorie auf das Wetter- und Klimasystem' im Springer-Buch 'Tatort Erde', 2. Auflage
[Lan92] hatte ich mich noch nicht an diese Definition der Komplexität gehalten, als
ich schrieb: "Einfache Gleichungen können komplexes Verhalten beschreiben. Komplexe Gleichungen, wie z.B. die Gleichungen des Klimasystems ... können ebenfalls
komplexes Verhalten erzeugen". Auf die Möglichkeit einer alternativen Definition von
Komplexität, die auch das deterministische Chaos umfasst, hatte ich hier auf Seite
284 hingewiesen.
Ob es allerdings sinnvoll war, zwischen komplexen Gleichungen und komplexem
Verhalten zu unterscheiden, muss ich aus heutiger Sicht bezweifeln. Aber die dort
vor 25 Jahren getätigten Aussagen als solche sind nicht in Frage zu nicht stellen, und
die wichtigsten dieser Aussagen fließen auch - teilweise in popularisierter Form - in
den hier für Laien bestimmten Text mit ein, ebenso wie einige der Abbildungen, die
ich mit der Heim-Computertechnik von damals hergestellt hatte.
Wie gesagt, sieht deterministisches Chaos nur zufällig aus, ist es aber nicht, weil
man es ja berechnen kann. Also sollten wir auch hier etwas ausrechnen und dann
nachschauen, ob das Rechenergebnis 'wie Zufall' aussieht. Wenn ja, sind wir auf
deterministisches Chaos gestoßen. Genau so hat das Lorenz 1963 auch getan, und
zwar mit einem stark vereinfachten Rechenmodell für die atmosphärische Konvektion. Es war ein dreidimensionales System von Differentialgleichungen, dessen
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Chaosfähigkeit er allerdings zufällig entdeckt hat! Es lohnt sich, diese in mehrfacher
Hinsicht lehrreiche Geschichte kurz zu erzählen.
Die Computer der damaligen Zeit hatten gerade das Röhrenzeitalter überwunden
und arbeiteten schon mit Transistoren, aber eine ständige Aufsicht war dennoch sehr
zweckmäßig. Nach einem Arbeitstag war der Rechner noch nicht fertig geworden mit
der numerischen Lösung des dreidimensionalen Gleichungssystems. Daher notierte
Lorenz die Zwischenergebnisse, um sie am nächsten Morgen als 'Anfangsbedingungen' für den Fortgang der Prognose einzutippen. Aber er notierte nicht nur die allerletzten Ergebnisse, sondern auch die jenigen, die eine gewisse Zeitspanne vorher
vorlagen, und genau diese dienten am nächsten Tag zur Fortsetzung. Damit war eine
gewisse Zeitspanne geschaffen worden, anhand der man die Rechnungen 'gestern
und heute' miteinander vergleichen konnte, um sicher zu sein, dass man keine Übertragungsfehler gemacht hat. Sehr lehrreich!
Aber noch lehrreicher war sein Verhalten am nächsten Tag, als die erhoffte Übereinstimmung ganz und garnicht stattfand! Statt zu sagen, man müsse bei solchen Handnotizen eben noch besser aufpassen, stellte er die Frage, was es wohl bedeuten
würde, wenn die handschriftliche Datenübertragung fehlerlos war! Der einzige vernünftige dann noch übrig bleibende Grund für das Auseinanderlaufen der beiden
Prognosen gestern und heute konnte eigentlich nur sein, dass das Ergebnis-Display
weniger Stellen nach dem Komma anzeigte, als der Rechner zum internen Rechnen
benutzte!
Und genau so war es. Die vielleicht nur eine fehlende Stelle nach dem Komma beim
Neustart des Rechners war der kleine Unterschied zwischen der heutigen und der
gestrigen Berechnung des Systemverhaltens während des Kontrollzeitraumes. Aber
die Wirkung war enorm: Der 'Schmetterlingseffekt' war entdeckt worden!
Es war übrigens auch Lorenz selbst, der die noch einfachere, (weil eindimensionale)
logistische Gleichung als eine Art Metapher für mögliches Klimaverhalten angesehen hat. Ich habe für unsere Versuchs-Rechnungen das sogenante Budyko-SellersKlimamodell herausgesucht, [Bud69], [Sell69], denn dieses hat den Vorteil, dass
wir mit ihm nicht nur deterministisches Chaos demonstrieren können, sondern auch
weitere wichtige Facetten des Klimasystems kennenlernen können. Es berechnet die
globale Temperaturänderung, die eintreten würde, wenn außer der Absorption von
solarer Strahlung und der Emission von irdischer - terrestrischer - Strahlung keine
weiteren Freiheitsgrade am Klimasystem mitwirken würden. Das Modell reagiert also
auf ein Netto- Strahlungsangebot, d.h. auf eine Differenz zwischen der absorbierten solaren Einstrahlung und der emittierten terrestrischen Ausstrahlung:
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'Temperaturänderung' = absorbierte Strahlung

- emittierte Strahlung

Die rechte Seite dieser verbalen Gleichung, kurz 'Einstrahlung minus Ausstrahlung',
nennt man auch Strahlungsbilanz. Quantenmechanisch gesehen besteht das Strahlungsfeld aus Photonen. Klassisch gesehen kann es aber auch als elektromagnetisches Wellenfeld angesehen werden. Die 'Übersetzung' erfolgt durch die Formel für
die Energie eines einzelnen Photons, E=h, wobei h das Planck'sche WirkungsQuantum ist, und  die mit dem Wellenfeld korrespondierende Frequenz.
Da die Dimension der Wirkung 'Energie mal Zeit' ist, und da die Frequenz die Dimension einer reziproken Zeit hat, steht das Symbol E in der Formel E=h tatsächlich für
Energie. Was absorbiert und emittiert wird, ist also Strahlungsenergie. Aber in welchem Zeitraum wollen wir den Energiezuwachs durch Absorption und den Energieverlust durch Emission bilanzieren? Sinnvoll wäre es doch, Energieänderungen pro
Zeit zu betrachten! Strahlungsenergien pro Zeit nennt man auch Energieflüsse.
Physikalisch gesehen handelt es sich bei einem Energiefluss (Energie mal Zeit) um
eine Leistung, und deren Maßeinheit ist ein Watt, abgekürzt 'W'.
Das kennen wir schon von den Glühlampen her: Eine 100-Watt-Lampe z.B. 'leistet'
viermal so viel wie eine 25-Watt-Glühlampe. Was wir aber als Stromrechnung zu
bezahlen haben, ist nicht die Leistung dieser Lampe, sondern die über einen Zeitraum erbrachte Leistung. Und da sind wir wieder bei der Energie = Leistung mal Zeit!
Z.B. kostet die Energie 'eine Kilowattstunde' (Abkürzung 1kWh) etwa 20 Cent. Für
dieses Geld kann man also eine 100 Watt - Lampe 10 Stunden lang eingeschaltet
lassen. Eine andere Maßeinheit für die Leistung ist übrigens das PS, die
Pferdestärke, und zwar entspricht ein PS etwa 750 Watt oder einem dreiviertel
Kilowatt. Allerdings ist es heute nicht mehr erlaubt, die Leistung eines Automotors
allein in PS anzugeben, höchstens zusätzlich zur Kilowatt-Angabe.
Obwohl Kilowattstunden eine häufige verwendete Energieeinheit ist, ist sie nicht die
Grundeinheit des Internationale Einheitensystems, oft auch SI-System (von französisch Système International ) genannt. Hier misst man die Energie in Joule, kurz J,
wobei 1J = 1Ws (eine 'Wattsekunde') ist. Das ist die Energie, die die sehr schwache
1-Watt-Lampe in einer Sekunde verbraucht. (Übungsaufgabe: wieviel Ws - also
wieviel J - hat eine kWh? ☺)
Sinnvoll wäre es auch, die absorbierte Strahlungsenergie nicht nur auf die Zeit zu beziehen, also die Energie nicht nur pro Sekunde zu betrachten, sondern die dabei entstandene Strahlungsleistung (den Strahlungs-Energiefluss) auch noch auch auf
einen Quadratmeter zu beziehen, also auf die Größe der Fläche, durch welche die zu
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absorbierende solare Stahlungsleistung ins Erdsystem eintritt bzw. aus welcher die
emittierte terrestrische Stahlungsleistung nach außen entschwindet. Solche flächenbezogenen Strahlungsleistungen (Energieflüsse) nennt man Strahlungs-Energieflussdichten, und man misst sie natürlich in Watt pro Quadratmeter, abgekürzt in
W/m2  Wm-2, was wiederum das gleiche ist wie Js-1m-2.
Langer Rede kurzer Sinn: In der obigen verbal ausgedrückten Klimagleichung sollte
die Bilanzierung der absorbierten und emittierten, in W/m2 gemessenen Ergieflussdichten zum Ausdruck kommen. Also muss das Ergebnis auf der linkten Seite der
Gleichung ebenfalls eine Energieänderung pro Zeit und Fläche sein. Es ist natürlich
plausibel, dass die Temperatur der Atmosphäre zunimmt, falls die absorbierte Energieflussdichte größer ist als die emittierte, aber eine Temperaturänderung hat ja nicht
die entsprechende Maßeinheit W/m2, sondern man misst sie in K/s  Ks-1 (für Grad
Kelvin pro Sekunde). Wegen dieser Unstimmigkeit habe ich in der obigen Verbalform
der Gleichung die Temperaturänderung in 'Hochkommata' eingeschlossen.
Aus dieser Textformel beseitigen wir nun diese Unstimmigkeit, und wir verwandeln
sie in eine physikalisch-mathematische Formel. Das mathematische Symbol dT/dt
für eine zeitliche Temperatur-Änderung kennen wir schon (→ Seite 244). Sie hat
ersichtlich die Dimension Ks-1. Wir benörigen aber die Dimension Wm-2. Was ist also
zu tun? Ganz einfach, wir multilizieren die T-Ableitung mit einem Faktor C, der die
Dimension Wsm-2K-1 hat. Dann hat nämlich der Gesamtterm CdT/dt auf der linken
Seite der Gleichung die erforderliche Dimension, denn innerhalb von Wsm-2K-1  Ks-1
kürzen sich die Terme K-1 K = 1/K  K = 1 sowie ss-1 = s  1/s = 1 heraus, und übrig
bleibt genau die richtige Dimension Wm-2. Die 'korrigierte' - und auf der linkten Seite
in die mathematische Symbolsprache übersetzte - Strahlungsbilanzgleichung lautet
nun
C dT/dt = absorbierte Strahlung - emittierte Strahlung
Aus der Dimension Wsm-2K-1 = Jm-2K-1 von C können wir auch die physikalische Bedeutung dieses Faktors erschließen: C gibt an, wieviel Energie, gemessen in Joule,
pro m2 Fläche und pro Grad Temperatur-Erhöhumg ins Innere fließen muss. Mit
anderen Worten, C gibt an, wieviel Energie, gemessen in Joule, pro m2 Fläche nach
innen fließen muss, um dort die Temperatur um 1K zu erhöhen. Dahinter verbirgt sich
eine - im beschriebenen Sinne spezifische - Wärmekapazität: Die Atmosphäre
reagiert auf einen bestimmten (von der rechten Seite der Gleichung vorgegebenen)
Netto-Energiegewinn mit einer umso kleineren Temperaturerhöhung dT/dt > 0, je
größer diese Wärmekapaziät C ist! Entsprechend gilt für einen etwaigen Netto-
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Energieverlust eine C-abhängige Temperaturabnahme, die natürlich auch bei einer
größeren Wärmekapazität geringer ausfällt als bei einer kleineren Wärmekapazität.
Und wenn die Strahlungsbilanz ausgeglichen ist - und das ist sie, weil ein sogenanntes Strahlungs-Gleichgewicht stabil ist - kann es zu keiner temperaturbezogenen
Klimaänderung kommen! Das ist eines der Argumente der AGW-Kritiker. Ob es stichhaltig ist oder nicht, können wir erst diskutieren, wenn wir auch die rechte Seite der
obigen Gleichung in die mathematische Symbolsprache übersetzt haben. Kümmern
wir uns also um die absorbierte solare Strahlung, manchmal auch kurz Einstrahlung
genannt, und um die emittierte terrestrische Strahlung, kurz Austrahlung genannt.
Für die Modellierung der Eintrahlung könnte man im allereinfachsten Fall eine konstante Größe S verwenden, die sogenannte Solarkonstante. Sie benennt die Energieflussdichte, also die Strahlungsenergie pro s und pro m², also die Strahlungsleistung pro m² am oberen Rand der Atmosphäre. (Die vielen Wiederholungen sollen
Sie möglichst wenig nerven, sondern eher das Gedächtnis für diese vielfältigen Begriffe unterstützen). Ihr Wert ist etwa S = 1,37 kW/m². Das ist die Energie, die jeder
Quadratmeter der Querschnittsfläche der Erde - der Sichtfläche der Erde von der
Sonne aus gesehen - 'abbekommt'. Aber nur eine Hälfte der kugelförmigen Oberfläche der sich drehenden Erde kann zu einem Zeitpunkt der Sonne zugewandt sein,
und nur im Mittelpunkt dieser kreisförmigen Querschnittsfläche steht die Erdoberfläche senkrecht zur einfallenden Strahlung, verschwindet also der Winkel zwischen
der Flächennormalen und der Richtung der ankommenden Strahlung. Dieser Winkel
(Symbol ) heißt Zenithdistanzwinkel, und er wird natürlich umso größer, je weiter
man sich dem Rand der kreisförmigen Sichtfläche nähert. Je größer aber  wird,
desto kleiner ist die Sichtfläche eines jeden absorbierenden Quadratmeters, und der
dadurch gegebene Veringerungsfaktor  der Energiegewinnung pro m2 ist gegeben
durch den Kosinus von :  = cos .
Wenn man das alles in Rechnung stellt, so steht im Mittel jedem m2 der kugelförmigen Erdkugeloberfläche im Mittel nur der vierte Teil der in der Solarkonstanten
genannten Energieflussdichte zur Verfügung, also etwa 0,34 kW/m² = 340 W/m².
Diesen Wert nennt man auch extraterrestrische solare Strahlungsflussdichte.
(oder Energieflussdichte), also die Strahlungsleistung pro m². Dieser Wert gilt also
oberhalb des Oberrandes der Atmosphäre. (Ich ätte natürlich auch einfach darauf
hinweisen könne, dass diese 'Viertel' von S daher resultiert, dass das Verhältnis der
Querschnittsfläche zur Oberfläche einer Kugel stets ¼ beträgt. Aber dann hätten Sie
weniger gelernt). Können wir nun die - so oder so hergeleitete - extraterrestrische
solare Strahlungsflussdichte
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S/4 = 340 W/m²
Als ersten Term der rechten Seite der Klimagleichung verwenden? Sind wir mit der
Gleichung
C dT/dt = S/4 - Ausstrahlung
auf dem richtigen Weg? Vorschlag: Erledigen wir erst einmal die weniger komplizierte
Übersetzung der Ausstrahlung in die Formelsprache und stellen wir uns dann diese
Frage noch einmal. Die Ausstrahlung ist umso stärker, je höher die Temperatur T der
der emittierenden Teile des Erdsystems ist. Auch ein Zimmerofen heizt ja umso besser - emittiert ja umso mehr Strahlung - je höher seine Temperatur ist. Allerdings gibt
es hier keinen linearen - sprich zu T proportionalen - Zusammenhang, sondern die
Ausstrahlung ist höchst nichtlinear, sie ist proportional zu vierten Potenz der Temperatur! Der Proportionalitätsfaktor  heißt Stephan-Boltzmann Konstante. Sie sollte
nicht verwechselt werden mit der Boltzmann Konstanten k, welche in der Formel
S = k lnW zur Berechnung der Entropie S aus einer bestimmten Wahrscheinlichkeit W
auftaucht. (Wir werden diese Formel in Kapitel 3.7 besprechen; man kann sie aber
auch auf Boltzmanns Grabstein in Wien nachlesen, dort allerding ohne weitere physikalische Erläuterungen, insbesondere nicht über die hier zum Zuge kommende
Wahrscheinlichkeit W). - Der neue Zwischenstand der formelmäßigen Übersetzung
von 'Temperaturänderung' = Einstrahlung - Ausstrahlung lautet also
C dT/dt = S/4 - T4
 wird natürlich in den Einheiten Wm-2K-4 gemessen, damit T4 die erforderliche
Einheit Wm-2 erhält. - Die denkbar offensichtlichste Antwort auf die obige Frage, ob
die hier vorgenommenen Vereinfachungen sinnvoll sind oder nicht, lautet: Dieses
Modell lässt tatsächlich keine Klimaänderungen zu! Eine Abweichung von C dT/dt = 0
könnte nämlich nur von einer Störung herrühren, (Konstanz der globalen Wärmekapaziät C vorausgesetzt). Wenn eine solche Zufallsstörung auftritt, sorgt die der
Gleichung innewohnende Dynamik dafür, dass die Störung sofort wieder beseitigt
wird. Man sagt, das Strahlungsgleichgewicht S/4 - T4 = 0 sei stabil.
Probieren wir es aus: Eine störungsbedingte Erhöhung von T bewirkt zunächst ein
Überwiegen der Ausstrahlung -T4 gegenüber der konstanten Einstrahlung von stets
S/4 = 340 W/m². Da dann die Temperatur T abnehmen wird, wie man ja an der
Gleichung C dT/dt = S/4 - T4 < 0 auch direkt erkennt, kann sich die erhöhte
Temperatur nicht lange halten. Und wenn die Gleichgewichts-Temperatur wieder erreicht ist, ist auch wieder C dT/dt = 0.
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Wenn wir unser Klimamodell überschätzen würden, seine Ergebnisse deuten würden
als aus der Theorie abgeleitete 'Klimafakten', kämen wir in Widerspruch zur empirischen Erkenntnis, dass sich das Erdklima über Jahrmilliarden stets geändert hat.
Aber wir sind uns ja dessen bewusst, dass ein Modell stets anders ist - eben einfacher - als die Wirklichkeit.
Auch das Budyko-Sellers-Klimamodell, auf das wir ja zusteuern wollen, enthält
Vereinfachungen, aber nicht so viele wie die obige Gleichung. Die Verbesserung
gegenüber der Modellgleichung C dT/dt = S/4 - T4 besteht darin, dass der Energiegewinn S/4 nicht mehr konstant, sondern ebenfalls temperaturabhängig ist. Das
erreichen wir in zwei Schritten:
Als wir von der Albedo gesprochen haben, (→ Seiten 262 und 266), war ja schon
klar, dass ein Teil der angebotenen Strahlungsflussdichte von S/4 = 340 Wm-2 nicht
absorbiert wird, sondern zurück ins All reflektiert wird. Davon sind etwa 100 Wm-2
pro m2 betroffen, und zwar werden etwa 80 Wm-2 von den Obergrenzen der Wolken
und etwa 20 Wm-2 vom Erdboden reflektiert. Statt S/4 = 340 Wm-2 steht also nur ein
um den Faktor 100/340  0,3  , der Albedo, reduzierter Anteil von S/4 zur Verfügung, d.h. im ersten Schritt verändern wir C dT/dt = S/4 - T4 zur Modellgleichung
C dT/dt = (1-) S/4 - T4

mit  = 0,3

Aber auch hier ist der Energie-Einstrahlungsterm noch nicht temperaturabhängig. Wir
hatten schon auf Seite 262 auf die Eis-Albedo Rückkopplung hingewiesen und
dabei argumentiert, dass diese eine positive, eine verstärkende Rückkopplung
darstellt, denn wenn es wärmer wird, schmelzen die reflektierenden Schee- und
Eisflächen, die Albedo wird kleiner, es kann mehr Energie absorbiert statt reflektiert
werden, und es wird noch wärmer. Dass  mit T kleiner wird, wurde im BudykoSellers-Modell mit zwei empirischen Konstant m und n durch den Ansatz
 = m - nT
parametrisiert, d.h. im zweiten Schritt wird die Modellgleichung verändert zu
C dT/dt = (1-m) S/4 + nT S/4 - T4
Diese Gleichung kann formal (nicht inhaltlich) stark vereinfacht werden, wenn man
die hier vorkommenden Kombinationen von Konstanten zusammenfasst zu neuen
Konstanten:
dT/dt = a + bT - cT4

mit

a = (1-m) S/4C,

b = n S/4C,

c = /C

Wie schon diskutiert, war unser erster Modellansatz C dT/dt = S/4 - T4 deswegen
stabil, weil er nur eine negative (also stabilisierende) Rückkopplung enthielt, die alle
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zufälligen Abweichungen (Störungen) der Temperatur gesetzmäßig verkleinerte und
auslöschte. Ob die Klimatemperatur auch in dem nun hergeleiteten Modellansatz
dT/dt = a+ bT-cT4 nach Budyko und Sellers stabil ist oder nicht, hängt davon ab, ob
die stabilisierende Rückkopplung im Ausstrahlungsterm (letzter Term) oder die entstabilisierende Rückkopplung im Einstrahlungsterm (zweiter Term der rechten Seite)
überwiegt. Näheres erfahren wir sogleich in den numerischen Lösungen dieser
Modellgleichung. Zwar ist das das Budyko-Sellers-Klimamodell 'besser' ('etwas'
realitätsnäher) als der 'erste' Ansatz, aber er bleibt noch immer extrem weit von der
Realität entfernt. Z.B. werden wir auch in den numerischen Lösungen dieses Modells
keinen Treibhauseffekt erkennen können. Manche AGW-Kritiker behaupten, es gäbe
ihn gar nicht. Diese dürfen sich aber keinesfalls durch dieses Simulations-Ergebnis
bestärkt fühlen.
Da dies eines der zentralen Themen dieses Buches ist, verschieben wir die
numerisch Lösung der Budyko-Sellers-Klimagleichung noch ein wenig, um an ein
paar Beispielen klar zu machen, wo die noch immer vorhandenen Vereinfachungen
liegen, und insbesondere, wo der Treibhauseffekt dabei verloren gegangen ist. Unter
dem Begriff Erdsystem verstehen wir immer das gemeinsame System Erdkörper
und Atmosphäre (mit all ihren Bestandteilen wie Wolken, Staub, Feuchte,
Strömungen usw.), sowie alle 'Sphären' im Übergangsbereich zwischen diesen beiden Hauptkomponenten, d.h. den Ozeanen (allgemeiner der Hydrosphäre sämtlicher Gewässer), den Schnee- und Eisflächen (der Kryosphäre), dem festen Erdoberflächenanteil (der Geosphäre), welche ihrerseits in Erdboden (Pedosphäre) und
Gesteinshülle (Lithosphäre) unterteilt wird, sowie dem Einflussbereich von Pflanzen
und Tieren (der Biosphäre) und Menschen (der Anthroposphäre, als Bestandteil
der Biosphäre).
Wenn nun die nach Abzug der reflektierten Anteile verbleibenden 240 Wm-2 solarer
Strahlungsenergie in das Erdsystem eingedrungen ist, ist sie noch kein Bestandteil
irgendwelcher Komponenten des Erdsystems. Letztere müssen ja diese Energie erst
absorbieren. Etwa 170 Wm-2 werden vom Erdboden und etwa 70 Wm-2 von
der Atmosphäre absorbiert. (Diese Zahlen schwanken von Autor zu Autor, ich gebe
hier gerundete Mittelwerte an): Hier muss aber auf eine Inkonsistenz in der Terminologie hingewiesen werden: Die Einheit Wm-2 steht in der elektromagnetischen
Strahlungstheorie für die Größe

Energieflussdichte = Energiefluss/Fläche = (Energie/Zeit)/Fläche = Leistung/Fläche
In der Hydro-Thermodynamik wird diese Größe jedoch nicht Energieflussdichte genannt, sondern Energiefluss. Einen Energiefluss/Fläche gibt es dort nicht, der Ener-
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giefluss ist dort bereits auf die Fläche bezogen, und es macht offenbar keinen Sinn,
eine Größe zweimal auf die Fläche zu beziehen.
Die solare Strahlungsenergie kann vom Erdsystem natürlich nur absobiert werden,
denn emittiert wird sie ja an der Sonnenoberfläche (bei etwa 5500 Grad K). Das ist
bei der terrestrische Strahlung anders - es ist komplexer - denn sie wird nicht nur von
den Komponenten des Erdsystems emittiert, (bei Durchschittstemperaturen von etwa
255 Grad K), sondern sie wird von den irdischen Komponenten auch re-absorbiert,
insbesondere von den Treibhausgasen, dann wieder emittiert, dann wieder absorbiert usw. Hier wird aber bei jedem Schritt weniger Energie reabsorbiert als zuvor
emittiert wurde, denn ein Teil der jedes Mal emittierten Energie entweicht auch in den
Weltraum. Dennoch verzögert eine solche 'stotternde' Emission (→ auch Seite 189)
die endgültige Abkühlung bis zur vollständigen Kompensation der ursprünglichen
solaren Erwärmung. Da schon während dieser 'Stotterphase' der Emission weitere
Absorptionen der Solarstrahlung stattfinden, läuft die die Verzögerung der Emission
auf eine Teil-Erwärmung hinaus, die Treibhauseffekt genannt wird - vielleicht in
dieser Wortwahl nicht ganz glücklich.
Diese Temperaturerhöhung durch 'Stotteremission' ist oft auf 33 Grad abgeschätzt
worden. Dazu betrachtet man ein 'Erdsystem' ohne Atmosphäre, also auch ohne ihre
Komplexität, (also auch ohne Treibhauseffekt), und ermittelt rechnerisch die stabile
Endtemperatur zu -18 Grad Celsius, (→ www.hajolange. de / Kap.07 Strahlung und
atmosphärische Energetik.pdf, p. 390ff).
Eine verlässliche rechnerische Ermittlung der Temperatur unter Berücksichtigung der
ganzen Treibhaus-Komplexität ist nicht möglich. Um das zu beweisen, schreibe ich
gerade dieses Buch. Zu dieser Komplexität gehören ja nicht nur die soeben beschriebenen 'Stotteremissionen', sondern auch alle Wechselwirkungen dieser 'Stotteremissionen' mit dem gesamten Komplex - (ein sehr gutes Wort!) - aller sonstigen Freiheitsgrade der Atmosphäre. Aber man kann ja versuchen, die globale DurchschnittsTemperatur zu messen, und so kommt man auf eine gegenwärtige globale 'Klimatemperatur' von +15 Grad Celsius. Damit hat man also die treibhausbedingte Temperaturerhöhung auf 33 Grad beziffert. Auch wenn eine solche Messung aus vielen
Gründen ziemlich ungenau sein muss, kann man wohl kaum die gesamten 33 Grad
als Messfehler deuten!
Dass auch das Budyko-Sellers Modell (kurz BS-Modell) diese Treibhaus-Komplexität
nicht simuliert, bedarf nicht der obigen Allgemeinheit der Diskussion. Das folgt schon
daraus, dass das BS-Modell gegenüber dem 'ersten Modellansatz' CdT/dt = S/4-T4
nur die Rolle der Einstrahlung modifiziert hat. Die 'Stotteremissionen' betreffen aber
die im BS-Modell noch unveränderten Ausstrahlungen -T4.
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Statt von Ein- und Ausstrahlung spricht man in der Meteorologie und Klimatologie
auch gern von kurz- und langwelliger Strahlung. Wie kommt man auf diese Namensgebung, die wir hier ja auch schon verwendet haben? Es ist wohl plausibel, dass
solare Photonen, die bei der Temperatur 5500 Grad K emittiert werden, eine höhere
Energie haben als die terrestrischen Photonen, die bei der Temperatur 255 Grad K
emittiert werden. Die Photonenenergie ist durch die Formel E=h gegeben, so dass
die Frequenz  der Solarstrahlung sehr viel höher sein muss als die die Frequenz der
terrestrischen Strahlung. Eine hohe Frequenz  bedeutet aber eine kleine
Wellenlänge , und umgekehrt. Die Umrechnungsformel lautet  = c/ oder  = c/ nach Multiplikation mit / - und c ist die konstante Lichtgeschwindigkeit. Daher kann
man die Photonenenergie E=h auch durch die Formel E=hc/ ausdrücken. Da auch
das Wirkungsquantum h konstant ist, kann der hohen Energie bei der solaren
Emission bei 5500K nur durch eine sehr kleine Wellenlänge  Rechnung getragen
werden, nach der Regel 'kleiner Nenner, großer Bruch'. (Eine genauere Begründung, allerdings für 'Nicht-Laien', gibt das Wien'sche Verschiebungsgesetz, was in
[Lan02], Seite 367 resp. www.hajolange.de / Kap.07 Strahlung und atmosphärische
Energetik.pdf nachgelesen werden kann).
Aus der bei der Strahlungsemission herrschenden Temperatur ergibt sich allerdings
keine punktgenaue Wellenlänge der emittierten Photonen, sondern nur die Wellenlänge, bei der innerhalb eines ausgedehnten Wellenlängen-Bereiches - Spektralbereiches - die meisten Photonen ausgesendet werden. Diese Wellenlänge beträgt bei
der Solarstrahlung etwa 0,6 Mikrometer (). Das liegt im sichtbaren (gelben) Lichtbereich, und daher ist ja die Sonne auch 'hellgelb'. Der terrestrische Strahlung sendet
bei etwa 17  die meisten Photonen aus. Das liegt im mittleren, nicht mehr sichtbaren
Infrarot-Bereich. Rechts und links von diesen Höchstwerten werden immer weniger
Photonen ausgesendet, und bei der Wellenlänge 4.5  werden nur noch sehr wenige
der längsten solaren und nur noch sehr wenige der kürzesten terrestrischen Photonen ausgesendet. M.a.W., es gibt einen nur sehr geringen Überlappungsbereich des
solaren (kurzwelligen) mit dem terrestrischen (langwelligen) Spektral-Bereich, so
dass die Bezeichnung 'kurzwellige Strahlung' für die vom Erdsystem absorbierte
solare Strahlung berechtigt ist, ebenso wie die Bezeichnung 'langwellige Strahlung'
für die vom Erdsystem emittierte und teilweise reabsorbierte terrestrische Strahlung.
Sie können sich die beiden Kurven der kurz- und langwelligen Strahlungsintensitäten
qualitativ als ähnlich zu den beiden auf Seite 80 gezeichneten Maxwellschen Geschwindigkeitsverteilungen für zwei Temperaturen T1 und T2 vorstellen. Allerdings
müssten diese dort weiter auseinander liegen: Sie dürften sich kaum überlappen. Die
dortige v-Achse würde dann zur -Achse, und der energetisch relevante Spektralbe-
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reich der kurzwelligen - also solaren - Strahlung läge zwischen 0,2  (das ist fernes
Ultraviolett) und den schon besprochenen 4.5  (das liegt nahe dem mittleren Infrarot). Dieses kurzwellige Spektrum umfasst natürlich auch das sichtbare Lichtspektrum violett-blau-grün-gelb-orange-rot (mit Wellenlängen zwischen 0,38 und 0,78 ).
Der langwellige - also terrestrische - Spektralbereich hingegen läge zwischen diesen
4.5  und etwa 100  (das ist fernes Infrarot). Da die Maxima dieser Kurven bei 0,6 
bzw. 17  liegen, muss - in Analogie zur dortigen Hand-Skizze der Maxwell-Verteilungen - der mit  einher gehende Anstieg zum jeweiligen Maximum steiler sein als
der Abstieg nach dem jeweiligen Höhepunkt.
Die hier vorgenommene Erweiterung der Terminologie (statt solarer bzw. terrestrischer Strahlung darf man nun auch kurz- bzw. langwellige Strahlung sagen) nötigt
mich, noch einmal an Kapitel 2.8 zu erinnern und an die dortige Aussage, dass die
vom Erdsystem durch Absorption kurzwelliger Strahlung gewonnene Energie natürlich nur dann von der Emission langwelliger Strahlung kompensiert werden kann,
wenn mehr Photonen emittiert werden als absorbiert, weil (nach der Regel 'großer
Nenner, kleiner Bruch') jedes einzelne langwellige Photon (großes ) weniger Energie E=hc/ hat als jedes einzelne kurzwellige Photon (kleines ).
Wegen der Veranschaulichung der Entropie durch den niedrigen Ordnungszustand
der zahlreichen Teilchen konnten wir den ausgeglichenen Energiehaushalt in Verbindung bringen mit einem Netto-Export von Entropie (→ Seite 186), ein Export, der die
in der Atmosphäre ablaufenden irreversiblen (entropieerzeugenden) Prozesse erst
ermöglicht! Außerdem konnten wir mit dem Bild der Photonen-Vervielfachung
('Photonenspaltung') eine Parallelität zwischen der Absorption hochenergetischer
Photonen und der Aufnahme hochenergetischen Nahrung der Lebewesen aufzeigen,
die ja ebenfalls (durch Enzyme) gespalten wird (→ Seite 192), was die Voraussetzung für alle Lebensvorgänge ist.
Das BS-Modell kann solche Details natürlich nicht simulieren. Dass es auch den auf
'Stotteremissionen' beruhenden Treibhauseffekt nicht simulieren kann, hatten wir
auch schon erwähnt. Aber dennoch ist es ist es gut geeignet, auf grundsätzliche
Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinzuweisen zwischen den durch Strahlung
ausgelösten Prozessen in atmosphärischer Luft und den ganz anderen Maßnahmen,
die wir in Kapitel 2.7 ergriffen haben, um Prozesse in einem in der Luftpumpe eingeschlossenen Luftpäckchen auszulösen. Im letzteren Fall haben wir ebenfalls Temperatur-Änderungen bewirkt, einmal durch Arbeit -pdV, zum andern durch Wärme TdS,
genauer gesagt, durch die Anwendung einer materiellen Wärmeleitung statt eines
elektromagnetischen Strahlungs-Wärmestromes. Arbeit und Wärme bewirken den
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Energieaustausch und Entropieaustausch zwischen dem eingesperrten Gas und der
Umgebung, ganz ähnlich wie das die Strahlungsprozesse zwischen dem Erdsystem
und dem Umgebungssystem 'Weltraum' tun: Arbeit am Systeminneren, EntropieImport und Überwiegen von Absorption erhöhen die Energie und damit die Temperatur im jeweiligen 'Inneren' des Systems, Arbeit des Systeminneren, Entropie-Export
und Überwiegen der Emission erniedrigen sie. Die durch Arbeit und Wärme
mechanisch bzw. thermodynamisch - aber eben nicht elektrodynamisch - bewirkten
Energieflüsse kann man ebenfalls auf die Zeit und auf die Durchflussfläche beziehen,
und so ebenfalls in den Einheiten Js-1m-2 = Wm-2 messen.
Nicht zuletzt können wir mithilfe des BS-Modells das Verfahren der numerischen
Lösung einer Differenzialgleichung demonstrieren und einen Schritt in das deterministische Chaos wagen. Dazu schreiben wir die die Differentialgleichung
dT/dt = a + bT - cT4

mit den Konstanten a, b und c

entsprechend dem auf Seite 246 beschriebenen Verfahren zur Gewinnung numerischer Lösungen um, d.h. wir kehren vom Differentialquotient dT/dt zurück zum Differenzen-Quotienten: T/t = a + bT - cT4 oder T = t  (a + bT - cT4 ). Zuerst wird
hier die Anfangsbedingung T0 eingesetzt, so dass man eine erste Prognose gemäß
T1 = T0 + T = T0 + t  (a + bT0 - cT04 ).
berechnen kann. Danach dient jedes Ergebnis eines Prognoseschrittes als 'Anfangsbedingung' für den nächsten Prognoseschritt:
T2 = T1 + t  (a + bT1 - cT14 )
T3 = T2 + t  (a + bT2 - cT24 )
T4 = T3 + t  (a + bT3 - cT34 )
usw.
Man nennt dieses Verfahren Iteration oder auch numerische Integration. Darüber,
wie groß der Zeitschritt t gewählt werden kann, gibt es Erfahrungswerte in der Literatur (Für Details → [Lan02], Seite 475 resp. www.hajolange.de / Kap.09 Der Einfluss
der Chaostheorie.pdf ). Man erhält so einen zeitlichen Temperaturverlauf in Zeitabständen der Größe t. Das nächste Bild - welches ich wie auch die folgenden Bilder
zu Zeiten hergestellt hatte, als im Computer-Heimbereich die CGA-Graphik (640x200
Pixel) modern war - zeigt die Integrationsergebnisse für 5 verschiedene Anfangsbedingungen in einem Temperaturbereich von 15 C:
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Machen wir uns noch einmal bewusst, dass diese Skizze die Lösungskurven der
Differentialgleichung
dT/dt = a + bT - cT4

mit a = (1-m) S/4C, b = n S/4C, c = /C,  = m-nT

wiedergibt. Wir verstehen dann die Skizze augenblicklich: Wir sagten auf Seite 304,
dass man die Klimatemperatur auf 15C einstuft. Also 'darf' die Differenzialgleichung
keine Temperatur-Änderungen prognostizieren, wenn man diese 15C als Anfangsbedingung verwendet (mittlere, rein horizontale 'Kurve'). Die Konstanten a, b und c sind
also so gewählt worden - d.h. ihre Bausteine m, n, S und C sind so gewählt worden dass die beiden Terme a+b15 (kurzwellig) und c154 (langwellig) gleich groß sind, so
dass sich die positive und die negative Rückkopplung bei T=15C gerade kompensieren.
Übrigens würde der 'erste Modellansatz' C dT/dt = S/4 - T4 mit der Anfangsbedingung

T=15C das gleiche Resultat ergeben. Hier ist ja der Einstrahlungsterm sowieso konstant, und der einzige T-abhängige Term ist der stabilisierende Rückkopplungsterm.
Wählt man 16K oder noch höhere Temperaturen als Anfangsbedingung, dann wird
die stabilisierende Rückkopplung - T4 nur noch stärker. Wählt man 14C oder noch
niedrigere Temperaturen, dann ist die negative - die Temperatur 15C restaurierende
- Rückkopplung zwar schwächer, aber sie hätte ja keinen positiven Rückkopplungsterm als Konkurrenten. Man könnte also denken, dass das letzte Bild, welches auch
zwei höhere und zwei niedrigere Anfangsbedingungen als 15C darstellt, die perfekte
Darstellung des Lösungsverhaltens des 'ersten' Modellansatzes sei.
Die Skizze zeigt aber das Lösungsverhaltens des BS-Modells! Wie kann man diese
Ähnlichkeit begründen? Immerhin enthält ja des BS-Modell als Neuerung eine Parametrisierung der langwelligen Strahlung, die nicht mehr das konstante S/4 verwendet, sondern eine Temperaturanhängigkeit im Sinne einer positiven, einer destabili-
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sierenden Rückkopplung: Wenn die Anfangs-Temperatur 16K oder höher ist, dann
wird ja im Mittel mehr Schnee und Eis schmelzen als bei der Temperatur 15C. Das
Reflexionsvermögen der aufgetauten Flächen wird geringer und das Absorptionsvermögen nimmt zu. Also müsste es noch wärmer werden. Warum sieht man das nicht
in der Skizze? Antwort: weil die Destabilisierung im hier verwendeten Parametrisierungs-Ansatz nur linear mit der Temperatur zunimmt, die Stabilisierung durch -T4
(nach dem Stephan-Boltzmann-Gesetz) aber mit der 'Temperatur hoch vier' zunimmt, also wesentlich stärker ist als die parametrisierte Destabilisierung.
So langsam müssen wir uns fragen, wieso wir zur Erzeugung von deterministischem
Chaos den 'ersten' Modellansatz zum BS-Modell erweitert haben. Es ändert sich ja
fast nichts! Alles bleibt stabil! Auch von unterschiedlichen Anfangstemperaturen ausgehend, wird immer die gleiche Endtemperatur 15C angesteuert. Man nennt eine
solche von allen Seiten her angesteuerte Größe einen Attraktor. Das ist ein sehr
wichtiger Begriff, den wir insbesondere in Kapitel 5 dringend benötigen werden.
Die 'neue' destabilisierende Rückkopplung ist zwar da, sie ist aber relativ zur
stabilisierende Rückkopplung offenbar zu schwach, um irgendetwas aufregendes zu
bewirken. Aber vielleicht passiert ja doch noch etwas aufregendes, wenn wir uns auf
einen Planeten begeben, der ebenfalls eine Atmosphäre hat, der aber der Sonne viel
näher ist als die Erde. Oder wir bleiben auf der Erde, tauschen aber unsere Sonne
gegen eine andere, viel stärkere Sonne aus. - Keine Angst, wir wollen das 'nicht
wirklich' machen, sondern nur in unserem BS-Modell. Das geht etwas einfacher als in
der Realität: Wir müssen ja nur die Solarkonstante erhöhen und dann schauen was
passiert.
Die volle Realität hatten wir ja sowieso nicht durch die Parametrisierung der Albedo
erreichen können. Wie schon oft betont, kann das nie voll klappen. Auch die Albedo
 ist ja ein Freiheitsgrad, der mit unzähligen anderen Freiheitsgraden in Wechselwirkung steht, was man schwerlich getreu auf den hier verwendeten linearen Zusammenhang mit der Temperatur abbilden kann. Das ist natürlich keine Kritik an Budyko
und Sellers, denn sie wollten von vornherein ein konzeptionelles Modell anbieten,
d.h. ein Modell, mit dem man grundsätzliche Zusammenhänge besser verstehen
lernen kann, indem man die Wirkungen gewisser Leitideen überprüft, aber kein Modell, mit dem man ernsthaft das Klima vorhersagen kann.
Z.B. stand die Parametrisierung unter der Leitidee, dass die Albedo  immer dann
fällt bzw. steigt, wenn die Temperatur T steigt bzw. fällt, weil dann wegen abnehmender bzw. zunehmender Vereisung die Reflexionsflächen größer bzw. kleiner
werden. (Nochmal lesen?) Das kann ja wohl nicht falsch sein! Aber man sollte auch
nicht alles auf einmal machen, denn sonst versteht man manchmal 'gar nichts mehr'.
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Und so haben wir bewusst unterschlagen, dass nur Schnee- und Eisflächen kleiner
bzw. größer werden bei steigender bzw. fallender Temperatur. Für Wolkenobergrenzen gilt das nicht! Zwar reflektieren auch sie Solarstrahlung, aber diese Reflexionsflächen werden eher größer statt kleiner, wenn die Temperatur steigt, was eine
stabilisierende Rückkopplung vermittelt.
Natürlich sind auch hier die Details wahnsinnig komplex, aber wenn man es aus irgendwelchen Gründen 'benötigte', etwa um vorzugeben, man könne aus der Vergangenheit die Gegenwart korrekt vorhersagen, (und 'folglich' auch die Zukunft aus der
Gegenwart), dann könnte man nötigenfalls mühelos eine Parametrisierung finden,
bei der beide Terme einer Strahlungsbilanzgleichung (also auch der Einstrahlungsteil) stabilisierend rückkoppeln.
Auch wir verfolgen nun eine Konzeption, (lt. Duden eine 'Leitidee'), mit einem konzeptionellen Modell, in dem die Solarkonstante - die solare Einstrahlung - nicht
mehr der irdischen im gegebenen Sonnenabstand entspricht. Das nächste Bild zeigt,
was dann passiert:

Wir sehen hier das Zeitverhalten der Temperatur in 8 verschiedenen Modell-Experimenten. Diese unterscheiden sich dadurch voneinander, das die Solarkonstante die
jeweils angegebenen unterschiedliche Werte (in % der irdischen Solarkonstante) hat.
Die Zeit- und Temperaturachsen sind nicht beschriftet, da uns nur der qualitative
Temperaturverlauf interessieren soll. Alle Prognosen starten aber bei 0 C! Beim
dritten Experiment von unten hat die Solarkonstante den normalen Wert von 100 %.
Die Temperatur steigt hier von 0 C auf einen Attraktorwert von etwa 15 C an. Das
könnte einer der unteren Temperaturkurven der vorangegangenen Skizze entsprechen.
Attraktoren erhält man auch bei erhöhten Solarkonstanten, wobei es uns natürlich
nicht wundert, dass es wärmer wird, wenn die Sonne stärker scheint. Auch bei einer
Abnahme der Einstrahlung von 3% ergibt sich noch eine Attraktor-Temperatur, die
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natürlich niedriger liegt. Schon bei 4% Abnahme aber wird das Klima instabil, die
Temperatur fällt ins Bodenlose, bzw. bis zu einer sogenannten "Blitz-Eiszeit", deren
Temperatur dann wieder stationär wird, weil ja die Reflexion nicht noch weiter zunehmen kann, wenn der ganze Planet einmal zu einer Scheeball-Erde geworden ist.
(Dieser zweite Attraktor der Temperatur ist hier nicht eingezeichnet).
Wir stellen also fest, dass sich in einem weiten Temperaturbereich die stabilisierende
Rückkopplung der Ausstrahlung durchsetzt, so dass man einen Attraktorwert der
Temperatur erhält. Jedoch dürfen wir die Sonneneinstrahlung nicht zu niedrig wählen. Das lässt sich auch verstehen: Die stabilisierende Rückkopplung geht bei Temperaturerniedrigung mit der 4. Potenz von T zurück, die destabilisierende Rückkopplung aber nur linear! Irgendwann muss also die Destabilisierung dominieren!
Das nächste Bild zeigt das gleich noch einmal, setzt aber die Zunahme der Solarkonstanten bedenkenlos fort. Natürlich steigt dabei auch der jeweilige Attraktor weiter
an:

Bei 900 % passiert etwas neues: Die Attraktor-Temperatur wird zwar auch erreicht,
jedoch nicht wie bisher auf direktem Wege von 'unten' her. Sie 'schießt' sozusagen
erst über ihr Ziel hinaus und erreicht den Attraktor erst nach einem Einpendeln von
beiden Seiten her. Das Einpendeln dauert bei noch höheren Strahlungswerten immer
länger, bis es schließlich, genauer gesagt bei 1048 %, unendlich lang dauert! Es ist
zu einer sogenannten Perioden-Verdopplung gekommen: Der Endzustand ist jetzt
gekennzeichnet durch zwei Temperaturen, die alternierend angenommen werden.
Der Attraktor besteht jetzt aus einem zweifachen Zyklus.
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Wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Bild. Leider kommt nun doch die hier
verwendete CGA-Graphik aus den frühem 90er Jahren an ihre Grenzen:

Auch die Zuordnung der Prozentangaben der Albedo zu den horizontalen Temperaturkurven wird schwieriger. Die laut vorigem Bild bei 1048% liegende Periodenverdopplung ist nun fälschlicherweise mit 1100% beschriftet. Natürlich liegt dieser
Fehler, wie auch die 'leichte Schiefe' dieser Bilder, nicht an der CGA-Graphik, sondern am 'Künstler' selbst (also in meiner Person). Aber wahrscheinlich vermittelt
Ihnen das Bild trotz allem, dass es zu weiteren Periodenverdopplungen kommt:
Der Attraktor ist bald ein Vierer-Zyklus! Es werden nun immer 4 jeweils gleiche
Temperaturen alternierend angenommen. Daher geht auch die horizontale Drängung
der Punkte auf ein Viertel zurück, so dass der Eindruck der durchgezogenen horizontalen Linien zugunsten von punktierten horizontalen Linien ersetzt wird. Von den vier
punktierten Linien sind in der Graphik drei sehr deutlich zu sehen (zwei am oberen
Bildrand, eine etwa in der Bildmitte). Die vierte wird von der 'durchgezogenen' 800% Linie verdeckt.
Bei weiterer T-Erhöhung folgt ein Achter-Zyklus, d.h. jede Periode besteht in der Wiederholung eine immer gleiche Kette von 8 Zuständen. Danach folgen SechzehnerZyklusyklus usw., die aber im Bild alle nicht mehr zu sehen sind, weil die entsprechenden Periodenverdopplungen 'immer schneller' erfolgen - nach immer kleineren
Zuwächsen der Solarkonstanten: die Achterperiode entsteht bei etwa 1110% Solarstrahlung, die Sechzehnerperiode sogar schon bei etwa 1112 %, die Zweiunddreißi-
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ger bei 1112,4 %, die Vierundsechziger bei 1112,48 % usw. Genauer gesagt: Das
Parameterintervall, das zu einer bestimmten Periodenverdopplung führt, ist jedes Mal
4.669... Mal kleiner als das Parameterintervall, das zur vorigen Periodenverdopplung
geführt hat. Dieser Quotient wird heute Feigenbaumkonstante genannt, [Fei78],
obwohl Großmann und Thomae [GT77] den gleichen Sachverhalt bereits ein Jahr
vorher veröffentlicht hatten.
Aus der Existenz dieser Konstanten folgt, dass es eine Obergrenze gibt, oberhalb
derer keine Periodenverdopplungen mehr stattfinden. Das ist an der obigen Folge
1110 - 1112 - 1112,4 - 1112,48 Prozent ja fast schon direkt abzulesen: Selbst
unendlich viele Additionen von immer kleineren Intervallen kommen in der Summe
nicht über eine Grenze hinaus. Unendlich viele Summanden ergeben nicht immer
eine unendlich große Summe! Buchstäblich 'alle' Periodenverdopplungen finden vor
dieser Parameter-Obergrenze (hier einer Obergrenze der Solareinstrahlung) statt.
Nichtsdestoweniger kann eine Gleichung aber größere Parameterwerte enthalten.
Wir erhalten dann aperiodisches Zeitverhalten, in unserem Bild charakterisiert durch
die vielen scheinbar regellos-chaotisch umherstreuenden Punkte. Die Gleichung zur
Berechnung dieser Punkte ist aber nach wie vor deterministisch! Daher nennt man
diesen Effekt Deterministisches Chaos: Nach unendlich vielen Verdoppelungen der
periodisch zu wiederholenden Mitglieder eines Zyklus wird die 'Kettenlänge' eines
Zyklus schon unendlich, er kann also nie wiederholt werden, man kommt nie zum
'nächsten' Zyklus, bei dem ja erst periodische Wiederholungen stattfänden.
Das nächste Bild sieht vollkommen anders aus als das vorige, und dennoch zeigt es
genau den gleichen Sachverhalt wie die soeben besprochene Darstellung:
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An der horizontalen Achse ist nun nicht mehr die Zeit aufgetragen, sondern die Solarstrahlung selbst (von 100% bis etwa 1500%). Der Zeitverlauf der Temperaturwerte
bei jeder Solarstrahlung wird in vertikaler Richtung angetragen: Jede senkrechte
Säule von Punkten entspricht also einem selbstständigen Iterationsexperiment bei
einer bestimmten Solareinstrahlung. Sobald der der jeweilige Attraktor erreicht ist,
werden die Iterations-Punkte aufeinander gezeichnet,
Ab Solarstrahlung 900% (also knapp 2/3 des Weges auf der Horizontalachse) ist das
Einpendeln auf die Attraktor-Temperatur von beiden Seiten her wohl deutlicher zu
sehen als in der vorigen Graphik. Danach erfolgt bei 1048% die überaus markante
erste Periodenverdopplung. Die zweite Periodenverdopplung erfolgt 4.669... Mal so
schnell, sie ist auch noch deutlich zu erkennen, die nächste allerdings kaum noch.
Bei etwa 1200 % haben alle Periodenverdopplungen stattgefunden. Danach setzt
deterministisches Chaos ein, dadurch zu erkennen, dass die errechneten Temperatur-Werte nun ganze Flächen ausfüllen. Dass aus deterministischen Gleichungen
aperiodisches, also nicht extrapolierbares Verhalten entstehen kann, sollte prognostizierende Meteorologen und Klimatologen natürlich stark interessieren.
Natürlich kannte man auch schon vor Lorenz unperiodisches Verhalten. Allerdings
wurde es dann immer mit instabilem Verhalten identifiziert. Paradebeispiel: Ein auf
der Spitze stehender Bleistift vollführt auch keine periodische Bewegung, aber er ist
instabil, er fällt einfach um. Dass aperiodisches Verhalten und Stabilität zugleich
auftreten können, ist das eigentlich Neue an diesem neu entdeckten Verhalten:
Obwohl der Zustandspunkt sich aperiodisch bewegt, bleibt er global stabil, er bleibt
offenbar in einem Temperaturbereich gefangen. Der ganze Teilbereich ist ein Attraktor, und da man sich aperiodisches, jedoch stabiles Verhalten kaum vorstellen
konnte, nannte man diesen Teilbereich einen seltsamen Attraktor.
Wenn man die Solarstrahlung allerdings noch mehr erhöht, geht diese globale
Stabilität allerdings verloren, die vertikale Beschränkung der Punktwolke geht dann
verloren, und dann existiert auch in unserem Modell kein seltsamer Attraktor mehr.
Periodenverdopplungen sind Beispiele für Lösungsverzweigungen, die auch Bifurkationen genannt werden. Ein Bifurkationsdiagramm erhält man aus diesem Bild,
wenn man auf die Darstellung der Zustandspunkte vor dem Erreichen der AttraktorZustände verzichtet, wenn man also nur die Attraktoren in Abhängigkeit des
Parameters aufträgt:
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Das Einschwingen auf den Attraktor von beiden Seiten her, kurz vor den Periodenverdopplungen, kann hier natürlich nicht mehr gezeigt werden. Dafür treten aber die
Bifurkationen, die Periodenverdopplungen, deutlicher hervor. Sogar die Achterperioden
nach der dritten Lösungsverzweigung sind noch deutlich zu erkennen - zumindest
sechs von ihnen.
Wenn Ihnen das ganze Bild 'irgendwie bekannt' vorkommt, dann liegt das daran,
dass Feigenbaum [Fei78] bereits 1978 eine Iterationslösung der logistischen
Gleichung betrachtet hat, was zu fast dem gleichen Bifurkationsdiagramm führt wie
meine Lösung des BS-Modells etwa 14 Jahre später [Lan92] . Hinzu kommt, dass
diese Diagramme an ein Bäumchen erinnern, welches vom Wind stark gebeugt wird.
Das hat dem logistischen Bifurkationsdiagramm den populären Namen 'Feigenbaum'
beschert. In den späten 70er begann ein regelrechter Publikationsboom zur neuen
Chaostheorie, und nicht selten war dieser 'Feigenbaum von Feigenbaum' auf Titelbildern zu sehen.
Lorenz selbst hat, natürlich in einer späteren Arbeit als [Lor63] bei seiner Entdeckung
des deterministische Chaos überhaupt - nach der Feigenbaum'schen Fortführung der
Chaostheorie - die logistische Iterationsgleichung als "Metapher" für mögliches
Wetter- und Klimaverhalten verwendet. Dem widerspricht unsere hier dargestellte
direkte Verwendung eines einfachen Klimamodells natürlich keineswegs. Auch wir
werden hier - im nächsten Unterkapitel - diesen Faden erneut aufnehmen.
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Zusammenfassungen - Verdichtungen - Ergänzungen
Wegen der Verwendung des Budyko - Seller Modells kann man dieses Unterkapitel
ebenso gut als Abschluss oder als Verlängerung von Kapitel 3.3 ansehen, wie auch als
Einstieg in das vierte Hauptkapitel. Das Modell von stellt den Versuch dar, einige der der
in Kap. 3.3 beschriebenen Freiheitsgrade in einem eindimensionalen Modell zu
parametrisieren, in Erweiterung der logistischen Gleichung, die ja auch schon
exponentielles Wachstum und Ressourcen-Knappheit eindimensional parametrisiert
hatte.
Um die numerischen Lösungen für verschieden Anfangsbedingungen erhalten zu
können, mussten wir die Differenzialgleichung in eine Differenzengleichung überführen.
Das gilt für jedwedes Wetter- und Klimamodell, welches von einfachste Trivialmodellen
abweicht. Dabei muss man eine zeitlich kontinuierliche Verfolgung der Systemzustände
aufgeben, man muss sich mit endlichen statt mit infinitesimalen Zeitsprüngen begnügen,
d.h. mit Iterativen Lösungen (Lösungen als 'Schritt für Schritt'-Angaben über jeweilige
zukünftigen Zustände des Systems) statt sogenannte 'geschlossene Lösungen' zu
erhalten (d.h. Lösungsfunktion, die das gesamte Lösungsverhalten in einer einzigen
Funktion der Zeit wiedergeben). Letztere heißen auch analytische Lösungen, aber - wie
bereits angedeutet - erhält man diese nur in den allerseltensten Fällen.
Die logistische Gleichung ist so ein Fall. Man kann sie sowohl numerisch (iterativ) als
auch geschlossen lösen, und im nächsten Unterkapitel 3.6 werden wir das auch tun.
Das eröffnet natürlich eine Methode, die Güte einer Iterationslösung mit der exakten
analytischen Lösung zu vergleichen. Das Ergebnis ist niederschmetternd: Die iterative
Lösung und die analytische Lösung unterscheiden sich ganz fundamental! Die iterative
logistischen Gleichung führt zum deterministische Chaos - aber allein die Existenz einer
analytischen Lösung der logistischen Differenzialgleichung zeigt, dass die kein deterministisches Chaos kennt. Soviel als Vorschau auf das nächste Kapitel.
Im soeben beendeten Kapitel sind wir bei der Iteration des Budyko-Sellers Modells auf
deterministisches Chaos gestoßen - aber erst mit solaren Einstrahlungswerten, die viel
höher sind als die unserer Erde. Haben wir damit bewiesen, dass es im Geschehen
unserer Atmosphäre kein deterministische Chaos gibt? Auf keinen Fall, das wäre nur
dann so, wenn das Modell die wahre Atmosphäre beschreiben würde. Wieder einmal
ging es nicht darum, Fakten zu schaffen, sondern 'nur' konzeptionelle Fortschritte zu
machen. - Quantitative Details der Energiebilanz des Erdsystems wurden dazu nicht
benötigt. Sie sind aber Gegenstand von Kapitel 4. Wer schon früher darüber informiert
werden möchte, dem sein z.B. des allgemeinverständliche Buch 'Meteorologie' von H.
Fortak [For82] empfohlen.
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3.6 Logistische Gleichung - Iteration und chaosfreie analytische Lösung

3.7 Entropie S, Wahrscheinlichkeit W und die Gleichung S = k lnW

4 Atmosphäre und Klima im Anschauungsraum

5 Atmosphäre und Klima im Zustandsraum
(Phasenraum)
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