
Der Iris Effekt des Klimas 
 
In meinem Artikel „Die 100 Milliarden  € Frage“ wurden wissenschaftliche 
Arbeiten besprochen, die belegen, dass die Rückkopplung einer durch 
Kohlendioxid (CO2) hervorgerufenen Temperaturerhöhung negativ ist, 
diese also reduziert  
http://rlrational.files.wordpress.com/2010/07/die-100-milliarden-euro-
frage1.pdf . 
 
Die Temperaturänderung durch z. B. Erhöhung der CO2 Konzentration in 
der Atmosphäre wird beschrieben durch die folgende Gleichung 
 
dT=dTCO2/(1-G) Gleichung (1). 
Wobei G die Rückkopplungsverstärkung ist. 
Eine positive Verstärkung erhöht die ursprüngliche auslösende 
Temperatur, eine negative verringert diese. 
 
Eine Verdopplung der CO2 Konzentration würde ohne Rückkopplungen nur 
auf ca. 1°C führen bei Verbrauch aller Reserven an fossilen Brennstoffen, 
was in diesem Jahrhundert durchaus noch möglich wäre. 
Eine negative Rückkopplung, führt hingegen zu einer wesentlich 
geringeren Temperaturerhöhung zwischen 0,35 bis 0,7°C. 
 
In diesem Artikel soll nun ein Grund für eine negative Rückkopplung 
beschrieben werden. 
Lindzen, Chou und Hou haben im Bulletin der Amerikanischen 
Meteorologischen Gesellschaft einen Iris Effekt im Zusammenhang mit 
Cumulonimbus (Gewitterwolken) und Cirrus Wolken (Eiswolken) in den 
Tropen beschrieben, die einen negativen Rückkopplungseffekt bewirken: 
„Does the Earth Have an Adaptive Infrared Iris?” Bulletin of the American 
Meteorological Society. Vol. 82, No. 3, March 2001 
(http://eaps.mit.edu/faculty/lindzen/adinfriris.pdf). 
 
Sie analysierten die Wolkendaten der Messungen des geostationären 
japanischen meteorologischen Satelliten (-5) und Feuchtigkeitswerte. 
Dabei fanden sie, dass die Fläche der Cirrus Wolken im Verhältnis zu den 
Cumulus Wolken um 22% abnimmt bei einer Temperaturerhöhung um 
1°C. 
Dies ist Folge einer Reduzierung der aus Cumulus, Cumulonimbus 
hervorgehenden Cirrus Wolken. Diese bilden sich, wenn die 
aufschießenden Luftmassen schnell Höhen erreichen, in denen sich die 
Eiskristalle bilden, aus denen die Cirrus Wolken bestehen.  
Hinzu kommt, dass bei höheren Temperaturen von 2°C in der Atmosphäre 
die Wachstumsrate für Wassertropfen um 15% steigt. In den 
aufschießenden Luftmassen bleibt dann weniger Wasserdampf in der Höhe 
für die Bildung von Eiswolken. Außerdem fallen größere Tropfen vermehrt 
wieder auf Grund der Erdanziehung nach unten. 
Dieser Effekt ist natürlich in den Tropen am Größten. 



Nun muss man wissen, dass Cirrus Wolken auf Grund ihres Beitrages zum 
Atmosphärischen Treibhauseffekt zu einer Temperaturerhöhung auf der 
Erdoberfläche beitragen. Sie lassen den Hauptteil des Sonnenlichtes 
durch, aber absorbieren die Infrarotstrahlung der Erde. 
 
Das Resultat ist:  
Ansteigende (abfallende) Temperaturen der Meeresoberflächen bedeuten 
weniger (mehr) Cirrus Wolken, also geringere (größere) Ausdehnung, also 
Reduzierung (Vergrößerung) der die Erdoberfläche wärmenden 
Eiswolkenschicht und Verringerung (Erhöhung) der diesen Effekt 
ursprünglich auslösenden Temperaturerhöhung (Temperaturerniedrigung). 
 
Lindzen et al. beschreiben dies als Infrarot-Iris analog zur Einstellung der 
Augen-Iris auf mehr oder weniger Helligkeit. Aus dem Weltall gesehen 
vergrößern sich die Flächen der Eiswolken bei Temperaturabnahme über 
den Ozeanflächen und Verringern sich bei Temperaturzunahme. Das sieht 
dann eben auch aus wie das Zusammenziehen und Vergrößern einer 
Augen-Iris. 
 
Die vollständige Auswertung von Lindzen, Chou und Hou führt gemäß 
Gleichung (1) zu einer negativen Rückkopplungsverstärkung G von-0,45 
bis -1,1. Ohne andere Rückkopplungseffekte reduziert sich also die dem 
CO2 alleine zuzuschreibende Temperaturerhöhung bei Verdopplung seiner 
Konzentration in der Atmosphäre von ca. 1°C auf  0,7 bis 0,5 °C. Anders 
ausgedrückt, der Iris-Effekt reduziert die durch CO2 bewirkten 
Temperaturerhöhungen um 0,3 bis 0,5°C. 
 
Die Ergebnisse von Lindzen et al., die hier vorgestellt wurden, waren in 
der Fachwelt nicht unumstritten. Neuere Messungen von Roy Spencer, 
„Cloud and radiation budget changes associated with intraseasonal 
oscillations“, Geophysical Research letters, Vol 34, 2007, bestätigen 
jedoch die Aussagen von Lindzen et al.  
http://www.drroyspencer.com/Spencer_07GRL.pdf. 
 


