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1. Zusammenfassung:
Oliver Geden hat in einem Kommentar in der Zeitschrift Nature [1] die Exaktheit (‚integrity’) beim Thema Klima kritisch
gewürdigt. Seine Kritik galt den politischen Entscheidern (‚adviser’) über die Klimaforschungsmittel. Hier werden Fakten
angegeben, die zeigen, dass die Integrität der Klimaforschungsmethodik insgesamt neu bewertet werden sollte. Die CO2
Frage ist extrem wichtig. Computermodelle können sie grundsätzlich nicht beantworten. Viele Ergebnisse stehen schon jetzt
im Widerspruch zu theoretischen Berechnungen. [2]

Abbildung 1 [3]
(um rote Werte in W m-2 ergänzt
zum Vergleich im Abb. 2)

Hinzu kommt, dass die vorhandenen empirischen Daten über die irreversiblen Energieflüsse von der Sonne zur
Erdoberfläche bzw. in die Erdatmosphäre hinein und am Ende weiter ins Weltall mehr Aufmerksamkeit und mehr Mittel
erfordern als Modellrechnungen über verschiedene Klimaszenarien und Klimafolgenszenarien. Der hiatus [3] zeigt bereits,
dass Entwicklung der globalen Temperaturverhältnisse mit den programmierten Projektionen nicht übereinstimmt.
Energieflussmessungen weisen nicht auf einen elektromagnetischen Energiefluss von oben aus der kalten Atmosphäre nach
unten zur wärmeren Erdoberfläche hin, sondern umgekehrt auf einen elektromagnetischen Fluss von unten nach oben.
2. Grundlagen der Kritik
Die NASA hat die irreversiblen Energieflüsse (Abb. 1) von der Sonne zur Erdoberfläche bzw. in die Erdatmosphäre und
weiter ins Weltall zu einer ausgeglichenen Bilanz zusammengestellt [4]. 2009 wurde diese Bilanz in einen ganz anderen
Abbildung dargestellt (Abb. 2).
Wie kritisch solche Darstellungen der Energieflüsse betrachtet werden müssen, zeigt der Vergleich zwischen der historischen
und der aktuellen Darstellung der Energieflüsse im globalen Maßstab der NASA. In der historischen Darstellung beträgt der
elektromagnetische Energiefluss von der Erdoberfläche in die Atmosphäre -51 W m-2. In der Abb. 2 von 2009 wird dieser
Fluss im wesentlichen durch „Up“ und „Down“ Daten von –398 und +340 W m-2 dargestellt.
3. Irreversible Energieflüsse in klassischer Darstellung der NASA
Die Energiefluss-Vektoren („Pfeile“) in Abb. 1 [4] sind basisnaturwissenschaftlich nachvollziehbar: Der Fluss der
Sonnenenergie (gelb) steht dem Fluss der IR-Wärmestrahlung (rot) ins Weltall gegenüber. Die Energiequelle Sonne (gelb)
und die Energiesenke Weltall (rot) gleichen sich aus, womit die Temperaturverhältnisse der Erde im Langzeitmittel praktisch
konstant bleiben. Weitere mögliche Energieflüsse werden nicht betrachtet.
Die Energieflüsse zur Erdoberfläche hin und von ihr weg können ortsfest und integer gemessen werden. Die Energiebilanz
der Erde als Ganzes und die Bilanz der Erdoberfläche sind unstrittig. Damit sind die IR-Wärmestrahlungsflüsse von der
Erdoberfläche aufwärts und vom Planeten Erde insgesamt ins Weltall bekannt. Der Energieaustausch innerhalb der
Atmosphäre ist nicht ortsfest messbar. Hier stellt sich die Frage der Vollständigkeit und Exaktheit (‚integrity’) dieser
inneratmosphärischen Werte, weil diese wohl nur berechnet, nicht gemessen sind.

Abbildung 2 [4]
(um rote % Werte ergänzt
zum Vergleich mit Abb. 1)

Wichtig ist, dass die CO2 Frage von den inneratmosphärischen Werten nicht betroffen ist. Für sie ist wichtig, dass die
dünnere und kältere obere Atmosphäre alleine unbestreitbar fähig ist, alle Energie, die ihr sowohl über die Erdoberfläche wie
von der Sonne selbst zugeführt wird, vollständig als IR-Wärmestrahlung ans Weltall weiter zu transportieren.
Die IR-inaktiven Moleküle N2 und O2 können das nicht leisten, sondern nur die IR-aktiven H2O- und CO2-Moleküle. Sie sind
der eigentliche „Schwarze IR-Wärmestrahler“. Dieser hält den Planeten Erde energetisch in Balance durch die IR-Emission
„kühlend“ ins All. Die optisch „bunten“ physikalischen Körper der Erdoberfläche sind offensichtlich schwächere IRWärmestrahler. Jedenfalls zeigen das die ortsfest gemessen Energieflüsse in Abb. 1.
Abbildung 3
(um Kreise ergänzt
um Veränderungen herum von Abb. 1 zu Abb. 2)

4. „Angepasste“ Energieflüsse der NASA
Abb. 2 ist die aktuelle Bilanz der
Energieflüsse [5]: Sie sollte daher präziser
und richtiger sein als Abb. 1. Eine kritische ad
hoc Prüfung sollte mit der Frage beginnen,
was 2009 verändert wurde und wie
basisnaturwissenschaftlich
plausibel
die
Veränderungen sind.
Auf den ersten Blick fallen die beiden extrem
dicken „Pfeile“ auf, welche in Abb. 1 nicht
vorhanden sind. Dennoch wurden alle „Pfeile“
bis auf einen - mehr oder weniger stark
verändert - in Abb. 2 übernommen. Nicht
übernommen wurde nur der zweite „Pfeil“ von
rechts. Er stellt die IR-Wärmestrahlung in die
Atmosphäre dar. Er wurde 2009 durch die beiden auffällig dicken „Pfeile“ ersetzt. In Abb. 3 ist der Veränderungsprozess
mit zwei verbundenen Einkreisungen markiert.
Die Frage, wie mit Lichtgeschwindigkeit zeitgleich elektromagnetische Energie sowohl nach oben wie nach unten
transportiert werden soll, scheint niemand beantworten zu können. Experten der Klimamodellierung räumen im privaten
Gespräch ein, dass im Klimamodell „Strahlung“ als „Skalar“ und damit nicht als Energiefluss behandelt wird, sondern als
Energieinhalt. Es fließt also auch in der Darstellung der NASA von 2009 nur der Nettowert von –398 + 340 = -58 W m-2 von
unten nach oben bei einem Energieinhalt der Atmosphäre, der mathematisch 340 W m-2 „Schwarzkörperstrahlung“
entspräche. Damit wäre die Atmosphäre experimentell kein „Treibhaus“, sondern ein „Kühlhaus“.
Interessant ist es zu beobachten, dass die wissenschaftlichen Diskussionen über die Rolle des CO2 bei
Klimaveränderungen immer kontroverser werden. [2]
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