
Doppelplanet Erde – Mond  
 
Auswirkungen der Bahnform der Erde und der Erde-Mond-Wechselwirkungen  
auf den solaren Energieeintrag des Planeten Erde 



Die Erde befindet sich quasi im „Wärmebad“ des Strahlungsfeldes der Sonne und nimmt 
darin eine Gleichgewichtstemperatur ein, bei der Einstrahlung und Ausstrahlung im 
Gleichgewicht ist.  
 
Maßgebliche Größe:  Leuchtkraft der Sonne und ihre zeitliche Veränderung 
 
 
                                                    
 
     ist dabei die Energieflußdichte (Einheit Energie pro Zeit und Flächeneinheit) im  
     Abstand R von der Sonne = „Solarkonstante“  S 
 



Die Sonne als Hauptreihenstern in der Mitte ihres „Sternlebens“ besitzt eine weitgehend 
konstante Leuchtkraft.  Tendenziell nimmt sie jedoch langsam zu… 
 
Ursache:   

Das beim pp-Zyklus anfallende Helium (4x schwerer als Wasserstoff) sammelt sich im 
Kern der Sonne an, der durch die Massezunahme langsam kontrahiert, wobei (Virial-
Theorem) thermische Energie frei wird  

 die Kerntemperatur erhöht sich langsam, aber stetig, was die Bedingungen für den 
     energetisch effektiveren Bethe-Weizsäcker-Zyklus mehr und mehr verbessert. 
 
 vor 4,5 Milliarden Jahren war die Sonnenleuchtkraft ~30% geringer als heute 
 langfristig gesehen nimmt die „Solarkonstante“ langsam zu 

 
Die Energiebilanz des Planeten Erde hängt von der primären Sonneneinstrahlung ab und 
insbesondere die Atmosphäre (Klimasystem) muss sich dementsprechend einregulieren. 

Frage:   

Gibt es darüber hinaus relativ kleinskalige Schwankungen (Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, 
Jahrtausende) der Solarkonstanten S und wenn ja, was sind die Ursachen dafür? 



Langzeit-Entwicklung der Sonnenleuchtkraft 



Der gegenwärtige (Mittelwert) der Solarkonstanten an der Atmosphärenobergrenze 

Die Solarkonstante hat in der Position der Erdbahn (149 Millionen km von der 
Sonne entfernt) einen Wert von 1366 W/m² 

Dieser Wert ist das Integral über das gesamte Frequenzspektrum der solaren Strahlung, welches in 
erster Näherung als Planck-Strahler der effektiven Temperatur von 5778 K betrachtet werden kann. 



Kleinskalige physische Variationen der Sonnenleuchtkraft 

Die Solarkonstante ändert sich mit einer Amplitude von etwa ± 1 Watt (entspricht 
rund 1 Promille von S) im Laufe eines 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus  

Bei starker Fleckenentwicklung ist der Wert von S noch über die Rotationsdauer 
der Sonne (~ 27 Tage) moduliert (viele Flecken – hoher Wert von S wegen erhöhtem  
kurzwelligen Strahlungsfluß) 



Die „UV-Sonne“ während eines Aktivitätszykluses 



Die Solarkonstante variiert aber auch mit der Entfernung zur Sonne 

 Funktion der Lage der Erde auf ihrer elliptischen Bahn 
 

- im Perihel  1420 W/m² 
- im Aphel    1325 W/m² 

 
Der Unterschied beträgt etwa ±3,35 % des Jahresmittels  

Langfristige Änderungen ergeben sich aus Änderungen der Erdbahnparameter, 
insbesondere der der Bahnexzentrizität: 

Die Exzentrizität der Erdbahn ändert 
sich zyklisch mit einer Periode von 
100.000 und einer Periode von 
400.000 Jahren. 



100.000 und 400.000 Jahre-Zyklus der Änderung der Bahnexzentrizität 



Variation der Neigung i der Erdbahnebene gegenüber der Referenzekliptik von 1850 

Hat kaum Einfluß auf die Strahlungsbilanz der Erde, weil das Strahlungsfeld der Sonne 
radialsymmetrisch ist 



Die Einstrahlung über das Jahr ist breitenabhängig:      
 
Leistung pro m² = S cos (Theta)    Theta = Zenitdistanz der Sonne 

Ursache:  Schiefe der Ekliptik = 23,4°    
 
Ihr Wert kann zwischen 21,9° und 24,2° mit einer Periode von ~41.000 Jahren schwanken) 

(Lambert‘s Cosinusgesetz) 



Apsidendrehung der Erdbahnellipse 

Periode ~ 21.000  Jahre 

Ändert die Lage der Jahreszeiten 
der Hemisphären in Bezug auf 
die Sonnenentfernung 

Gegenwärtiger Zustand Nordhalbkugel 
 
Sommeranfang  21. Juni 
Apheldurchgang  3. Juli 
 
Der Winter der Nordhalbkugel fällt mit dem geringsten 
Abstand zur Sonne zusammen, weshalb die Sonne im 
Winter den größten Winkeldurchmesser aufweist. 
 
Da sich die Erde in Sonnennähe schneller auf ihrer 
Bahn bewegt, ist gegenwärtig das Winterhalbjahr um 
7 Tage  kürzer (d. h. 179 Tage zu 186 Tage) als das 
Sommerhalbjahr. 

 



Die von der Sonne unabhängige Ursache für die Schwankung der Solarkonstanten am 
Außenrand der Erdatmosphäre ist geometrischer Natur und hängt von der zeitlichen 
Variabilität der Erdbahnparameter ab.  Die wichtigsten sind: 
 
• die numerische Exzentrizität der Erdbahn (P~100.000 und p~400.000 Jahre) 
• die Schwankung der Schiefe der Ekliptik  (P~41.000 Jahre) 
• die Veränderung der Perihellänge  (P~21.000 Jahre) 
 
 
       Diese Perioden überlagern sich und führen so zu einer Modulation der Solarkonstanten 
       bei konstant bleibender Leuchtkraft der Sonne 

Milankovich-Zyklen 

Milutin Milankovich (1879-1958)  - serbischer Mathematiker, Geophysiker und Astronom 



Milutin Milankovich (1879-1958) 

Entdeckte um 1924 die nach ihm benannten astronomischen Zyklen. Sie wurden dann von 
Wladimir Köppen (1846-1940) und Alfred Wegener (1880- 1930) zur Erklärung der Glaziale 
und Interglaziale des Holozäns herangezogen. 





Die Klimaauswirkungen der Milankovich-Zyklen sind durch Messungen (Eisbohrkerne, 
Formaniferen-Ablagerungen) bestätigt. Sie reichen aber allein nicht aus, um die Eiszeiten 
des Holozäns allein damit zu erklären.  
 
 
Die genauen Auswirkungen einer Variabilität der Solarkonstanten auf das Klimasystem der Erde sind 
immer noch unzureichend erforscht, obwohl die Sonnenenergie die primäre Energiequelle für alle 
atmosphärischen Prozesse darstellt.  In den meisten Klimamodellierungen spielen die Milankovich-
Zyklen sowie eine Mikrovariabilität der solaren Leuchtkraft nur eine untergeordnete bis keine Rolle.   
 
Neuere Untersuchungen, etwas abseits der politisch ambitionierten Klimaforschung, scheinen aber 
doch darauf hinzuweisen, daß die Vereinfachung einer konstanten Solarkonstanten unzulässig ist. Die 
mögliche Variationsbreite von S kann danach durchaus Klimawirkungen verursachen, die in der 
gleichen Größenordnung liegen wie die postulierten anthropogenen Einflüsse. 

Um diese Wirkungen zu verstehen, soll in den folgenden Vorlesungen die Erdatmosphäre 
als wichtiger Bestandteil des „Systems“ Erde in größerer Ausführlichkeit in ihrem Ist-
Zustand und ihrer Dynamik behandelt werden. 




