
Die Temperatur als wichtiges Klimaelement 



Ein paar physikalische Anmerkungen... 

Die Temperatur ist in der Statistischen Mechanik ein Maß für die mittlere kinetische 
Energie eines Ensembles sehr vieler Teilchen (ideales Gas). Sie ist eine intensive Größe 
und kennzeichnet ein lokales thermodynamisches Gleichgewicht. 
 
Zwei Systeme unterschiedlicher Temperatur, die im Wärmeaustausch zueinander stehen, 
gleichen ihre Temperatur solange an, bis zwischen ihnen thermodynamisches Gleichgewicht  
besteht (Nullter Hauptsatz). Der Wärmeaustausch kann nur durch Wärmeleitung, Konvektion  
oder Strahlung erfolgen, wobei die Wärme immer vom heißeren Körper zum kühleren Körper  
fließt (Zweiter Hauptsatz). 
 
Ein Temperaturfeld ist eine skalarwertige Funktion mit einem Wertebereich von 0 bis  
unendlich (bei Messung in K), die auf dem gesamten dreidimensionalen Raum bzw. Teilmengen  
von ihm definiert ist. Ein Temperaturfeld ordnet jedem Raumpunkt seines Definitionsbereiches  
eine Temperatur zu. 
 
Ein isothermes Temperaturfeld kennzeichnet den Zustand des thermodynamischen Gleich- 
gewichts. 
 



Unter „Wärme“ versteht man die Energiemenge, die zwischen zwei thermodynamischen 
Systemen unterschiedlicher Temperatur vom heißeren System zum kälteren übertragen 
wird. Der Übertragungsvorgang – Wärmetransport – ist beendet, sobald ein thermodyna- 
misches Gleichgewicht zwischen beiden Systemen erreicht wird. 
 
Die Aufnahme oder Abgabe von Wärme ändert die Entropie des entsprechenden thermo- 
dynamischen Systems. 
 
Die Wärmekapazität eines Körpers ist das Verhältnis der ihm zugeführten Wärme zu der  
damit bewirkten Temperaturerhöhung. 
 
Die „Spezifische Wärmekapazität“ beschreibt die Fähigkeit eines Stoffes, thermische Energie 
zu speichern. Für Wasser beträgt sie etwa 4200 J/(kg K). 
 
Als „Latente Wärme“ („latent“ lat. „verborgen“) bezeichnet man die bei einem Phasenüber- 
gang erster Ordnung aufgenommene oder abgegebene Energiemenge (Wärme) in  Joule.  
Während des Phasenübergangs ändert sich die Temperatur nicht. Sie hängt ab von der Art  
des Phasenüberganges und des Stoffes sowie von seiner Menge. 
 
  Wasserdampf:  Verdunstung 1 kg Wasser -> 2450  J  (bei 20° C) 



Das Temperaturfeld der Erde 

Mittagstemperaturen für zwei aufeinanderfolgende Tage... 

Das Temperaturfeld der Erde ändert sich ständig  
  – täglich / jahreszeitlich / im Tag-Nacht-Rhythmus ... 

Problem:  Wie ermittelt man ein derartiges Temperaturfeld ? 



Thermometer:   Genauigkeit  ~ 1/10° 

Durch Mittelung über alle Temperaturwerte erhält 
man den Tagesmittelwert für die entsprechende 
Meßstation. 



Aus Meßwerten an vielen Meßpunkten werden Isothermenkarten berechnet, die für einen  
gegeben Zeitraum das (entsprechend gemittelte) Temperaturfeld über der Erdoberfläche  
repräsentieren. 

In der Praxis werden Temperaturen auf eine Referenzhöhe bezogen und entsprechend 
korrigiert    vertikale Temperaturverlauf  (Ballonsondenmessungen) 

Temperaturverteilung hängt ab: • Bildung und Wirkung langwelliger Strahlung 
• horizontaler Austausch (Advektion) 
• vertikaler Austausch (Konvektion) 





„Wintereinbruch“ am 13. Sept.  
1996 (Schneefall in den Mittel- 
Gebirgen mit teilweise geschlos- 
sener Schneedecke) 



Monatsmitteltemperaturen  



Monatsmitteltemperaturen  



Jahresverlauf  der mittleren Maximal- und Minimaltemperturen für Deutschland 

Der jahreszeitliche Temperaturmittelwert für Deutschland, berechnet aus den Tages- 
Mittelwerte der Jahre 1961 – 1990 (Referenzzeitraum) , beträgt 8,2 °C. 



Vergleich reale Temperaturmittelwerte zur gefitteten (Trend-) Kurve 



Was ist die „Globale Temperatur“ der Erde als Ganzes? 

Jeder Körper, der sich in einem „Wärmebad“ befindet, nimmt im Laufe der 
Zeit  eine Gleichgewichtstemperatur an ->  Thermisches Gleichgewicht 
 
Das „Wärmebad“, in dem sich die Erde als Planet befindet, ist das Strahlungsfeld 
der Sonne.  
 
Im Gleichgewichtsfall strahlt der planetare Körper genauso viel Energie pro Zeiteinheit ab, 
wie er pro Zeiteinheit von der Sonne erhält.  Als „Effektive Temperatur“ wird dann die 
Temperatur bezeichnet, die ein „Schwarzer Körper“  mit der gleichen Strahlungsleistung 
besitzt wie der Planet. 
 
Es spielt dabei nur der Teil der Sonneneinstrahlung eine Rolle, der von der Erde absorbiert 
wird.  Dieser Teil ist der auf die Querschnittsfläche der Erde auftreffende Strahlung minus 
dem reflektierten Teil   „Planetares  Albedo“  A 
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Für die Erde ergibt sich ein Wert von 255 K  (-18 °C) 
Beobachtet: 288 K  (+14,5 °C) 

Die Differenz von 33 ° wird als „Treibhauseffekt“ bezeichnet 



Da die Oberflächentemperatur und damit die dieser Temperatur entsprechende Strahlung 
von Punkt zu Punkt auf der Erdoberfläche variiert, muss man die gesamte Abstrahlungs-
leistung über den Planetenquerschnitt messen und daraus eine kumulative 
Mitteltemperatur bestimmen, die wiederum über ein Jahr zu mitteln ist. 
 
 Globale jährliche Durchschnittstemperatur der Erde 

 
Solche Messungen sind in exakter Form erst mit Satelliten möglich. Eine Annäherung an 
diesen Temperaturwert  erhält man durch eine analoge Mittelung  der Messwerte aller 
meteorologischen Stationen auf der Erde sowie durch Messungen der Wassertemperatur in 
den Ozeanen. Problem dabei ist u. a. die ungleichmäßige Verteilung der Messpunkte sowie 
deren Genauigkeit (insbesondere in der Vergangenheit). 
 
 
Beispiel: Messgenauigkeit bei  ~0,5 °       gleiche Größenordnung wie die  
                                                                            erwarteten Klimaverschiebungen 



Unter der globalen Durchschnittstemperatur  versteht man die über die gesamte 
Erdoberfläche (Land/Wasser) gemittelte Temperatur in einem bestimmten Zeitraum.  
 
Da klimatologische Messungen über längere Zeiträume nur punktuell vorliegen, lassen sich 
Zeitreihen der globalen Mitteltemperatur nur annähernd bestimmen. 
 
Die bedeutendsten Reihen sind die der National Aeronautics and Space Administration 
(NASA), der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) sowie des Hadley 
Centre im UK MetOffice, welche in Zusammenarbeit mit der Climatic Research Unit der 
Universität East Anglia erzeugt wurde. Diese drei Zeitreihen verwenden jeweils eine etwas 
unterschiedliche Datenbasis und verschiedene Berechnungsverfahren und liefern somit 
auch leicht unterschiedliche Werte.  

Gegenwärtige mittlere 
Temperaturverteilung der Erde 

Die mittlere globale Durchschnitts-
Temperatur der Gesamterde beträgt 
im Referenzzeitraum 1991-1990  
287,15 K = 14 °C, 



Um „Klimaänderungen“ bzw. Trends sichtbar werden zu lassen, werden i. d. R. keine 
Absoluttemperaturen, sondern Temperaturdifferenzen („Anomalien“) bezüglich der 
internationalen Referenzperiode 1961 – 1990 kartiert: 





Durch den statistischen Trick der „Nullpunktsunterdrückung“ erscheinen kleine 
Änderungen dramatisch überhöht:  

In dieser Darstellung manifestiert sich 
ein dramatischer Temperaturanstieg 
von (Minimum zu Maximum)  0,7 ° 
 

In absoluten Temperaturwerten erscheint der 
Temperaturanstieg dem Betrachter als 
moderat. 

Anmerkung:  Die rechte Darstellung wird man nirgends finden, denn sie drückt den globalen 
                         Temperaturanstieg nicht dramatisch genug aus.  



Wie geht der Trend nach Messungen (Ballon- und Satellitenmessungen) und nach 
den Computermodellen weiter? 



Aber es gibt auch andere Beweise für die „globale Erwärmung“ , die sich phänomenologisch 
festmachen lassen.… 


