
Einführung in die Klimatologie  (1) 



Was ist „Klima“ ? 

Die Erkenntnis, daß die Morphologie und die Art der Besiedlung von Landschaften durch 
Pflanzen und Tiere von den typischen, oftmals jahreszeitlichen Wechsel des Mittels aller 
meteorologischen Kenngrößen (z. B. Temperatur, Menge und Art des Niederschlags etc.) 
abhängt, führte zum Begriff der Klimazonen bzw. lokal, des „Klimas“.  

a) Der geographische Aspekt: 

Das geografische Klima ist die für einen Ort, eine Landschaft oder einen größeren 
Raum typische Zusammenfassung der erdnahen und die Erdoberfläche 
beeinflussenden atmosphärischen Zustände und Witterungsvorgänge während eines 
längeren Zeitraumes in charakteristischer Verteilung der häufigsten, mittleren und 
extremen Werte. 

  Klimazonen:   



b) Der meteorologische Aspekt 

Klima ist die örtlich charakteristische Häufigkeitsverteilung atmosphärischer Zustände und 
Vorgänge während eines hinreichend langen Bezugszeitraums, der so zu wählen ist, dass 
die Häufigkeitsverteilung der atmosphärischen Zustände und Vorgänge den typischen 
Verhältnissen am Bezugsort gerecht wird. 
 
  Klimanormalperiode:  30 Jahre, konkret 1901-1930, 1931-1960, 1961-1990,  

Da Klima ist eine lokale Größe: • Makroklima, Skala zwischen 1.000 und 10.000 km 
• Mesoklima, Skala zwischen 1 km bis 1.000 km 
• Mikroklima, Skala bis 1 km 

Der Begriff eines „Weltklimas“, d. h. eines mittleren „Klimas“ der gesamten Erde, ist in 
mehrfacher Hinsicht ein problematischer, wenn nicht sogar sinnloser Begriff. Er läßt sich 
höchstens an einem für die gesamte Erde gemittelten Temperaturbegriffs, eventuell der Wolken- 
und Eisbedeckung festmachen. Letzteres kann man seit einigen Jahrzehnten (d. h. für maximal 
eine Klimanormalperiode) mittels Erdsatelliten messen. Eine Ableitung einer „mittleren 
Erdtemperatur“ aus Einzelmessungen der doch recht dünn gesäten meteorologischen Stationen 
kann dagegen nur als „kühn“ bezeichnet werden.  

Ein halbwegs vernünftiger Temperaturwert für die gesamte Erde läßt sich methodisch sauber nur 
über die bolometrische Messung der gesamten, von der Erde emittierten Strahlung ableiten. 
Auch das ist nur mittels Satelliten möglich. 



Die Wissenschaft, die die Gesetzmäßigkeiten des Klimas, dessen Eigenschaften, 
Entwicklungen und Erscheinungsbild erforscht, ist die Klimatologie. 

Welche Faktoren bestimmen das Klima im Allgemeinen? 

Klima und Wetter (Definition nach Mark Twain): 

Klima ist das, was wir erwarten, Wetter ist das, was wir bekommen 

Unter Klimafaktoren versteht man Prozesse und Zustände, die das Klima einer Region 
bezüglich seiner Entstehung, Andauer und Variabilität beeinflussen: 
 
Primär sind das:   • Sonnenstrahlung 

• Meer- und Landverteilung 
• Oberflächenrelief 
• Anthropogene Einflüsse 

Sekundär:  • Allgemeine atmosphärische Zirkulation 
• Allgemeine ozeanische Zirkulation 

 



Unter Klimaelementen versteht man meteorologische und physikalische Größen, die 
das Klima einer bestimmten Region kennzeichnen: 
 
Saisonale Mittelwerte von  • Sonnenscheindauer 

• Lufttemperatur 
• Luftfeuchtigkeit 
• Atmosphärischer Druck 
• Niederschlagsmenge (- und Art) 
• Horizontale und vertikale Windkomponente 

Das Klimasystem beschreibt das Zusammenwirken der Klimafaktoren und 
Klimaelemente unter der Berücksichtigung ihrer Wechselwirkungen untereinander und 
dem Bestehen von eventuellen Rückkopplungen. 
 
  nur sinnvoll unter Einbeziehung aller klimarelevanten Geosysteme: 

• Lithosphäre 
• Hydrosphäre 
• Biosphäre 
• Kryosphäre  
• Atmosphäre 



Das Klima muß sich ändern … und hat es auch schon immer getan … 



Welche Faktoren  bewirken Änderungen am Klimasystem der Erde und machen es mittel – 
bis langfristig erratisch? 

• Variationen in der primäre Energieeinstrahlung der Sonne (= Variabilität der 
Sonnenleuchtkraft mit der Zeit) 

• Albedoänderung durch wechselnde Wolkenbedeckung, Größe der polaren 
Eisflächen und (mit einer Zeitskala von 100 Millionen Jahren) aufgrund einer 
Umverteilung der Wasser- und Landmassen (Kontinentaldrift) 

• Vegetationsverteilungen (hat z. B. Einfluß auf Verdunstung und 
Wolkenbildung) 

• Änderungen in den Konzentrationen bestimmter Spurengase in der 
Atmosphäre 

• Staub in der Atmosphäre (Vulkanausbrüche, Staubstürme) 

• Verwitterungsprozesse mit Einfluß auf dem globalen Kohlenstoffkreislauf 

     Und, und, und ... 

KOMPLEXE RÜCKKOPPLUNGSSYSTEME mit der Tendenz einer 
Stabilisierung des Klimasystems in bestimmten Grenzen 





„Wetter“ in Zittau / Oberlausitz zwischen 1950 und 2015 

28 m/s entsprechen ~ 100 km/h 







Rekonstruktion der Klimageschichte der Erde 

Verläßliche meteorologische Daten, die auf Wetterbeobachtungen beruhen, sind in einer 
gewissen Kontinuität erst ab dem 19. Jahrhundert verfügbar.  

China  2418 Wetterstationen 
Russland  1900 Wetterstationen 
USA  900 Wetterstationen 
Deutschland 183 Wetterstationen 
… 
(Stand 2014) 

Um das Klima „davor“ zu rekonstruieren, muß man auf sogenannte „Proxydaten“ 
zurückgreifen. Dabei beziehen sich die „Proxydaten“ primär auf die Rekonstruktion a) von 
mittleren Jahrestemperaturen und b) der chemischen Zusammensetzung der Luft. 
Geologische und paläontologische Befunde ergänzen dann das Bild.  
 
Problem:  Klima ist immer lokal.  

Paläoklimatologie 



Im gesamten Phanerozoikum (d. h. seit 
dem Kambrium vor ca. 540 Millionen 
Jahren) war die „mittlere Erdtemperatur“ 
immer höher als heute. Erst gegen Ende 
des Neogens führten periodische Wechsel 
zwischen Kalt- und Warmzeiten zu einer 
deutlich geringeren Global-Temperatur als 
heute. Gegenwärtig befindet sich die Erde 
am Ende eines Interglazials. 
 
 Es gab nur ganz wenige Abschnitte in  
      der Erdgeschichte, in denen die Pole  
      vereist waren. 





Klima-Proxys zur 
Rekonstruktion der  
Klimageschichte der Erde  


