
Klima - Klimawandel 

Platzhalter für (Titel-) Bild 



Definition Wetter 

Als Wetter bezeichnet man den spürbaren, kurzfristigen Zustand der 

Atmosphäre (auch: messbarer Zustand der Troposphäre) an einem 

bestimmten Ort der Erdoberfläche, der unter anderem als Sonnenschein, 

Bewölkung, Regen, Wind, Hitze oder Kälte in Erscheinung tritt.  

Wikipedia 
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Definition Witterung 

Witterung ist das Wetter bzw. sind die Wetterverhältnisse in einem 

bestimmten Zeitabschnitt (von mehreren Tagen bis zu einer Jahreszeit) 

auf ein bestimmtes Gebiet bezogen. Sie bildet die regionale Auswirkung 

von aktuellem Wetter und lokalem Klima, insbesondere in Bezug auf die 

fühlbaren Wetterelemente wie Niederschlag, Temperatur, Wind, Luftdruck 

und Luftfeuchtigkeit.  

Wikipedia 



Definition Klima 

Definition IPCC: (Glossary AR5 – WG1) 

Climate in a narrow sense is usually defined as the average weather, or more rigorously, as the 

statistical description in terms of the mean and variability of relevant quantities over a period of time 

ranging from months to thousands or millions of years. The classical period for averaging these 

variables is 30 years, as defined by the World Meteorological Organization. The relevant quantities 

are most often surface variables such as temperature, precipitation and wind. Climate in a wider 

sense is the state, including a statistical description, of the climate system. 

Mittlerer Zustand bis Extreme 
(incl. klimatischer Variabilität) 

Klima ist die statistische Beschreibung der relevanten Klimaelemente, die 

für eine nicht zu kleine zeitliche Größenordnung die Gegebenheiten und 

Variationen der Erdatmosphäre hinreichend ausführlich charakterisiert.  

C.D. Schönwiese 
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Entwicklungsschritte I 

 

1850 – 1900 Wie funktioniert der Treibhauseffekt? 

 

 Treibhauseffekt nachgewiesen – John Tyndall misst die Infrarot-Absorption 

 der Treibhausgase 

 

 Klimasensitivität berechnet – Svante Arrhenius berechnet die Auswirkung 

 der Verdoppelung der CO2-Konzentration 

 

1900 – 1949 Wie wird das Wetter vorhergesagt? 

 

 Primitive Gleichungen – Vilhelm Bjerknes identifiziert Gleichungen zur 

 Beschreibung der Atmosphäre 

 

 Erste Wettervorhersage – Lewis Fry Richardson berechnet erste 6 h –  

 Vorhersage (2 Jahre Handarbeit) 

 

 Erste Messung der globalen Erwärmung – Guy Steward Callendar – Erste 

 empirische Messung der Verbindung zwischen CO2-Emissionen und 

 Temperaturanstieg 
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Entwicklungsschritte II 

 

1957 – 1979 Wieviel wärmer wird es? 

 

 Verständnis des Mixings im Ozean – Roger Revelle entdeckt die Grenzen 

 der Aufnahme von CO2 aus der Atmosphäre durch den Ozean 

 

 Messung der CO2-Konzentration – Charles Keeling: Beginn der detaillierten 

 Messungen auf Mauna Loa 

 

Ab 1980 Wo werden Auswirkungen auftreten?  

 Was sind politische Handlungsoptionen? 

 

 Globale Klimamodellierung 

 

 IPCC gegründet, forscht nicht selbst sondern wertet weltweit erschienene 

 Fachliteratur aus 



 Form 

 Rotation 

 Land / See Verteilung 

 Landnutzung 

 Zusammensetzung 

der Atmosphäre 

6 

Wesentliche Einflussfaktoren aktuelles Klimasystem 
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Land / See Verteilung 

Landnutzung 
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Zusammensetzung 

der Atmosphäre 
Komponente Anteil (%) Anteil (°C) 

Wasserdampf (H2O) ~ 62 ~ 20,6 

Kohlendioxid (CO2) ~ 22 ~ 7,2 

Ozon (O3), bodennah ~ 7 ~ 2,4 

Distickstoffoxid (N2O) ~ 4 ~ 1,4 

Methan (CH4) ~ 2,5 ~ 0,8 

andere ~ 2,5 ~ 0,6 

Summe ~ 33 

Einflussbereiche 

des Menschen 

http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/upload/Koeppen-Klimazonen.jpg


Definition Klimawandel 

Definition IPCC: (Glossary AR5 – WG1) 

Climate change refers to a change in the state of the climate that can be identified (e.g., 

by using statistical tests) by changes in the mean and/or the variability of its properties, 

and that persists for an extended period, typically decades or longer. Climate change 

may be due to natural internal processes or external forcings such as modulations of 

the solar cycles, volcanic eruptions and persistent anthropogenic changes in the 

composition of the atmosphere or in land use.  

Anthropogener Treibhauseffekt 

Klimawandel bezeichnet die Veränderung des Klimas auf der Erde, 

unabhängig von Ursachen, ob natürliche oder menschliche.  

Ein Klimawandel kann eine Abkühlung oder Erwärmung über 

unterschiedliche Zeiträume bezeichnen. 
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Szenarien  

 Sind Abschätzungen einer möglichen 
Entwicklung 

 Basieren auf vielen Annahmen 

 Liefern die Grundlagen für weitere  
Analysen 

 

? 

Definition IPCC: (Glossary AR5 – WG1) 

A plausible description of how the future may develop based on a coherent and 

internally consistent set of assumptions about key driving forces (e.g., rate of 

technological change, prices) and relationships. Note that scenarios are neither 

predictions nor forecasts, but are useful to provide a view of the implications of 

developments and actions. 
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Szenariendefinition 

 Definition möglicher 
Entwicklungsrichtungen 

 Umrechnung in den 
Strahlungsantrieb 

 

 

 

Bisher 

SRES 

Neu 

RCP 
Quelle: IPCC AR5 WG 1 Quelle: http://wiki.bildungsserver.de 
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http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Datei:IPCC_szenarien.jpg




Modellkette hin zur integrierten Wirkmodellierung 
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(EURO)-CORDEX-(EUROPE) 

 Region:  

 ~ 27°N – ~72°N,  

 ~22°W – ~45°E  

 Räumliche Auslösung: 

 EUR-11: 0.11 Grad 

 EUR-44: 0.44 Grad  

 Evaluierungslauf: 

 ERA-Interim 1989-2008 

 Projektionszeitraum: 

 1951 bis 2100 

 Szenarien: 

 RCP 2.6, 4.5 und 8.5 

http://www.euro-cordex.net/ 
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http://www.euro-cordex.net/
http://www.euro-cordex.net/
http://www.euro-cordex.net/
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Vergleich der räumlichen Auflösung 0.44° und 0.11° 



Folgen einer verfeinerten räumlichen Auflösung 

 Eine Verdopplung der Auflösung benötig mindestens das 8-fache der 

Rechenleistung und hat einen deutlich erhöhen Speicherbedarf zur Folge 

2 x ‚Länge‘;  2 x Breite; 2 x Zeit 

Eventuell auch eine Erhöhung der vertikalen Auflösung 

Speicherbedarf während der Simulation und für die Ablage der erzeugten 

Daten 

 Eine weitere Erhöhung der CPU-Zeit folgt aus der Hinzunahme weiterer 

simulierter Prozesse 

 Beispiel: eine Simulation mit 12,5km Auflösung benötig 1,5 Monate Rechenzeit 

auf dem DWD-Großrechner sowie 80 TByte Speicherplatz 

 

Grundsätzlich müssen die Prozesse der gewählten Auflösung mit Formeln 

beschrieben sein 



dynamisches Downscaling 

Vorteile 

 Modellierung physikalischer 

Zusammenhänge (Konsistenz) 

 Neue Extreme möglich 
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Nachteile 

 Durch die Modelabstraktion und 

die grobe Auflösung treten 

systematische Abweichungen von 

der Realität auf (Bias) 

 Es werden mittlere Zustände für 

Boxen bereitgestellt  

 Teilweise werden andere 

Eigenschaften der Variablen 

Niederschlag (undercatch) 

 In der aktuellen Auflösung werden 

immer noch wesentliche Prozess 

nicht direkt modelliert 

 Hohe Rechenzeiten 



Statistisches Downscaling 

 Nutzen den Zusammenhang zwischen der großräumigen atmosphärischen 

Situation und den meteorologischen Zuständen an einer Station 

 Diese Beziehung wird an Beobachtungen entwickelt  

Ohne Beobachtungen keine Datenbasis für das Downscaling 

 

 Meist kein systematischer Unterschied zwischen Beobachtung und 

Modelldaten 

 Neuartige Zustände und Extreme sind schwer zu simulieren 
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Statistisches Downscaling 

Vorteile 

 Geringer Ressourcenbedarf 

 Viele Simulationen möglich 

 Stellen meist Daten als 

Stationsdaten zur Verfügung 

17 

Nachteile 

 Benötigen Beobachtungsdaten 

 Erstellung neuer Extreme 

problematisch 

 Haben oft Probleme auf Basis des 

beobachteten Klimas starke 

Änderungen des Klimas zu 

simulieren 

 Eigenschaften der Zeitreihen 

zusätzlich von den genutzten 

Downscaling-Parametern 

abhängig 

 

 
Eine Vielzahl an unterschiedlichen Methoden verfügbar.  



Vergleich 

Dyn. Downscaling 

 Box-Werte 

 Auch in Regionen ohne 

Beobachtungen nutzbar 

 Tagesdaten (manchmal auch h) 

 Hoher Ressourcenbedarf 

 Beschreiben eine Vielzahl an 

atmos. Prozessen 

 Bias des GCM kann nicht korrigiert 

werden 

 

Ziel: Systemanalyse von Prozessen 
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Stat. Downscaling 

 Stationsdaten 

 Nur in Regionen mit 

Beobachtungen nutzbar 

 Tagesdaten 

 Geringer Ressourcenbedarf 

 Nur Bodennahe Daten  

 

 Bias des GCM kann in 

Teilaspekten korrigiert werden 

 

Ziel: Bereitstellung von Zeitreihen 



Zusammenfassung 

 Grundlegende Eckdaten für den Klimawandel sind sicher 

 Detailaussagen oft schwierig 

 

 Für Ihre Arbeit sollten Sie die Abhängigkeiten Ihrer Systeme von der 

Meteorologie/Klimatologie untersuchen und diese in Relation zum projizierten 

Klimawandel setzen 

 Nutzen Sie nicht nur einen Datensatz regionaler Klimasimulationen 
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Dr. Frank Kreienkamp 

Deutscher Wetterdienst 

Abt. Klima- und Umweltberatung (KU1) 

Leiter des Regionalen Klimabüros Potsdam 

Güterfelder Damm 87-91  

14532 Stahnsdorf 

Tel.: ++49(0)69-8062-5416  

Fax: ++49(0)69-8062-11940 

E-Mail: frank.kreienkamp@dwd.de 

www.dwd.de <http://www.dwd.de/> , www.twitter.com/dwd_klima 
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