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1. Einleitung 

Viele Wissenschaftler betrachten den Wandel des globalen Klimas durch den 

menschlichen Einfluss als ein Experiment mit der Atmosphäre der Erde. Dass es sich 

hierbei nicht um ein Experiment im eigentlichen Sinne handelt ist nachvollziehbar, da es 

sich auf den Lebensraum des Menschen bezieht und nicht auf ein separates Labor. 

Außerdem sind nicht nur einzelne Forscher für dieses Experiment verantwortlich, sondern 

die gesamte Menschheit, die das Geschehen nicht wieder rückgängig machen kann. Es 

handelt sich also um einen Ernstfall, nicht um einen Versuch. 

Aus zwei Gründen kann man aber trotzdem von einem Experiment reden: Erstens wissen 

die Akteure um ihr Tun, und zweitens lässt sich der Ausgang des Treibhaus-Versuchs 

zwar erahnen, aber nicht eindeutig vorhersagen.  

In dieser Situation gibt es zwei Möglichkeiten:  Man  warten ab, was bei dem globalen 

Experiment mit der Erde geschieht oder man führt denselben Versuch "im kleinen" durch. 

Die erste Möglichkeit ist angesichts der potentiellen Folgen des Treibhauseffekts ein Weg 

mit zu hohem Risiko, da die Erde einzigartig ist. Ein Experiment mit der  

Lebensgrundlage der Menschen ist daher nicht zu verantworten.  Da das komplexe 

Klimasystem nicht vollständig reproduzierbar ist und keine zweite Erde zur Verfügung 
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steht, besteht nur die Möglichkeit dieses als Modell von Computern gestützt zu 

simulieren. Klimamodelle fungieren als Hilfsmittel um den Ausgang des Experimentes, 

welches wir auf der Erde durchführen, zu prognostizieren. 

Am 20. Februar 1995 meldeten alle Nachrichtenagenturen, dass die globale Erwärmung 

um 0,7 ° C seit Beginn der Industrialisierung mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % 

anthropogenen Ursprungs ist. Dies war das Ergebnis von Klimamodellrechnungen am  

Deutschen Klimarechenzentrum  in Hamburg.  

 

 

2. Was sind Klimamodelle ? 

Forscher in Instituten auf der ganzen Welt betreiben Klimamodelle um den 

Zusammenhängen innerhalb des Klimas auf die Spur zu kommen. Diese Klimamodelle 

simulieren das Klimasystem mit seinen Subsystemen der Atmosphäre, dem Ozean und 

dem Wasserkreislauf, sowie der Biosphäre und Kryosphäre.  Es handelt sich hierbei 

eigentlich um Wettermodelle, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte laufen. Im Rechner 

baut man dazu ein Idealbild der Erde auf, das genau so reagieren und funktionieren soll 

wie die Erde. Mit ihrer Hilfe wird versucht das komplexe System in mathematischen 

Gleichungen zu beschreiben, die auf physikalischen Gesetzen basieren.  
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Je mehr Einzelaspekte in mathematische Formeln umgewandelt und vor allem angewandt 

werden, desto realitätsnaher ist das Modell. Numerische Modelle bieten eine Möglichkeit, 

die Jahrzehnte bis Jahrhunderte dauernden Fluktuationen des Klimasystems zu 

analysieren. Vor allem unterschiedliche Zeitskalen machen diese Simulation schwierig, da 

die einzelnen Subsysteme unterschiedlich reagieren. Die Zeitskalen  reichen  von  Stunden  

( z.B. Wettererscheinungen ) über Monate bis hin zu Jahrzehnten oder auch 

Jahrhunderten. 

Der englische Mathematiker Lewis  Frey  Richardson  stellte  in  Frankreich  während  des  

1. Weltkrieges das erste numerische Wettermodell auf, den Vorgänger heutiger 

Klimamodelle. Seine Berechnungen führte er mit einem Rechenschieber durch und 

erstellte eine Vorhersage von sechs Stunden. Dafür brauchte er sechs Monate und seine 

Ergebnisse waren noch sehr ungenau. Grundsätzlich war sein Vorgehen jedoch richtig und 

bildete das Fundament für spätere Berechnungen. Diese wurden 40 Jahre später mittels 

eines elektrischen Computers erstellt. Heutige, zu Wettervorhersagen verwandten 

Computer, laufen bis zu 100 000 mal schneller, als die der ersten  Prognosen. 

Bis 1960 kam es zu der Entwicklung von deskriptiven Modellen. In den nächsten zwanzig 

Jahren begann man mit dem Aufbau mathematischer  Atmosphärenmodelle. Man stellte 

aber bald fest, dass man eine weitere wichtige Komponente, den Ozean, nicht 

vernachlässigen durfte. Durch eine Kopplung der Modelle bezog man diesen mit ein. Seit 

1990 wird versucht komplexer Modelle des ganzen Klimasystems zu entwickeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein numerisches Modell der Atmosphäre enthält die grundlegende Thermodynamik und 

Physik der verschiedenen Parameter sowie deren Wechselwirkungen. Man unterscheidet 
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zwischen dynamischen Gleichungen wie dem Impulserhaltungsgesetz, der hydrostatischen 

Grundgleichung und der Kontinuitätsgleichung und der Thermodynamik. Diese setzt sich 

zusammen aus der Zustandsgleichung für Gase, dem ersten Hauptsatz der 

Thermodynamik und der Parametrisierungen verschiedener Prozesse. Die meisten 

Gleichungen eines Modells sind Differentialgleichungen, d.h. durch sie lässt sich die 

Veränderung in Abhängigkeit von Ort und Zeit bestimmen. Durch eine anschließende  

Integration werden Vorhersagen möglich. 

Um Klimaveränderungen untersuchen zu können, bilden die meisten Klimamodelle nur 

die zwei wichtigsten Teilsysteme ab, den Ozean und die Atmosphäre. Weitere Systeme 

werden nur mit einbezogen, wenn dies die Fragestellung erfordert. Man spricht von 

gekoppelten Ozean-Atmosphären-Modellen. Hierbei werden die einzelnen Modelle 

zunächst getrennt zum Laufen gebracht, bis jedes einen Gleichgewichtszustand erreicht 

hat, und hinterher miteinander gekoppelt. Allerdings brauchen beide Modelle von Anfang 

an den Einbezug der Rahmenbedingungen des anderen Systems. 

Da in Klimamodellen nicht jedes Luft- und Wasserteilchen an jedem Punkt der Erde 

dargestellt werden kann, überzieht man die Erde mit einem dreidimensionalen Gitter und 

erstellt Gleichungen für die Dynamik an den Gitterpunkten. 
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Wie gut sich so das tatsächliche Klima nachahmen lässt, hängt von der Maschengröße des 

Gitternetzes ab. Da die Computerleistung zwar immer weiter verbessert wird, aber noch 

nicht ausreichend ist, bildet diese ein Hemmnis in der weiteren Verfeinerung des 

Maßstabes. Gegenwärtige Modelle besitzen eine horizontale Auflösung von 500 km  

( T 21) oder 250 km ( T 42 ) Wettervorhersagen benutzen eine höhere  Auflösung ( T 63 ) 

und ( T 106 ).  

Kleinräumige Prozesse, die durch die verfügbaren Maschenweiten fallen, müssen 

parametrisiert werden. Um regionale Vorhersagen treffen zu können, hat man das 

dynamische und statische Downscaling entwickelt. Die Idee des Dynamischen 

Downscaling besteht darin, Modelle für einzelne Regionen, die eine hohe Auflösung 

besitzen, in ein globales Modell einzubetten, das wesentlich gröber ist. Das regionale 

Modell benutzt hierbei die Daten des globalen Modells als Randbedingung. Es besteht 

weiter die Möglichkeit noch ein lokales Modell einzufügen.  
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Beim statischen Downscaling geht man in zwei Stufen vor. Im ersten Schritt wird eine 

statische Beziehung zwischen regionalen Klimavariablen und großräumigen Bedingungen 

aus der Beobachtung abgeleitet. Anschließend werden die Resultate der ersten Stufe auf 

die Ergebnisse der global gekoppelten Modelle angewandt, um Klimaeigenschaften zu 

prognostizieren.       

 

 

       

Wegen der begrenzten Rechnerkapazität sind die meisten Rechnungen mit global 

gekoppelten Ozean-Atmosphären-Modellen zunächst nur für einen Zeitraum von 

typischerweise 100 Jahren durchgeführt worden, nur zwei Simulationen wurden bisher auf 

über 1000 Jahre erweitert, eine davon in Hamburg.  

 

 

3. Probleme von Klimamodellen 

 

3.1. Parametrisierung von Prozessen 

Heutige Ozean-Atmosphären-Modelle benötigen hohe Rechnerkapazitäten. Deshalb ist 

die räumliche Auflösung von Klimamodellen nur auf einige hundert Kilometer 

beschränkt. Kleinräumige Prozesse werden parametrisiert, d.h. es werden an den 

Gitterknoten Mittelwerte für diese Prozesse abgeleitet. Dazu gehören zum Beispiel die 

Bildung von Wolken und Niederschlag, die turbulenten Austauschprozesse zwischen 

Ozean und Atmosphäre oder die Tiefenwasserbildung im Ozean. Die Parametrisierung ist 

ein kompliziertes Gebiet, das noch weiter erforscht und verbessert werden muss. Ein 

Beispiel hierfür sind die  Entstehungs- und Strahlungseigenschaften von Wolken. John 
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Hadley entwickelte ein Modell mit verschiedenen mathematischen Formulierungen für 

Wolken. Er parametrisierte Wolken mittels drei verschiedener Verfahren. In seiner ersten 

Simulation wendeet er einen Grenzwert für die relative Feuchte auf alle Wolken an ( RH 

). In der zweiten Simulation CW ging er genauer auf das Wasser in der Wolke ein und 

unterschied zwischen Wasser- und Eiswolke. Die letzte Simulation CWRP basiert auf den 

Ergebnissen der zweiten, aber mit der Annahme veränderter Strahlungseigenschaften je 

nach Wassergehalt der Wolken. Man errechnet also mit verschiedenen Methoden den 

Strahlungsantrieb der Wolken. Stellt man die Ergebnisse einer Messung gegenüber, lassen 

sich sehr deutliche Übereinstimmungen erkennen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Klimadrift + Flusskorrektur 

Vor der Kopplung der Ozean- und Atmosphären – Modelle werden diese einzeln zum 

Laufen gebracht, bis sie einen Gleichgewichtszustand erreichen. Solange sie noch getrennt 

laufen, werden die Randbedingungen des jeweils anderen Systems aus Beobachtungsdaten 

abgeleitet. Dadurch dass der Ozean sehr träge reagiert entstehen Abweichungen, die 

sogenannte  Klimadrift. Durch die Methode der Flusskorrektur kann Klimadrift verhindert 

werden.  

Sowohl Ozean- als auch Atmosphärenmodelle produzieren Fehler, die durch das Koppeln 

beider noch weiter verstärkt werde, bis das Modellklima einen unrealistischen Zustand 

erreicht. Mittels der Flusskorrektur werden sowohl Wärme- als auch Frischwasserfluss 

von der Atmosphäre in den Ozean, als auch umgekehrt der Wärmefluss vom Ozean in die 
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Atmosphäre räumlich und zeitlich flusskorrigiert, damit eine Klimadrift nicht mehr 

auftritt.  

 

 

 

 

Vor der Koppelung werden die Modelle über einen längeren Zeitraum einzeln integriert, 

wobei man ihnen die Randwerte für die Meeresoberfläche  aus Beobachtungen vorgibt. 

Anschließend wird die Flusskorrektur aus dem Unterschied zwischen den Modellflüssen 

und denen die zur Anpassung des Modellklimas an das wirkliche Klima nötig sind, 

abgeleitet. Somit können die Schwankungen wiedergegeben werden und nicht der mittlere 

Zustand.  

 

3.3. Kaltstartproblem 

Die Ausgangsbedingungen bzw. der Startzeitpunkt von Modellsimulationen entsprach bis 

vor kurzem noch dem heutigen Klima, das als Gleichgewichtsklima angesehen wurde. Die 

meisten Prognosen für das 21. Jahrhundert wurden in der Gegenwart z.B. 1985 gestartet. 

Dadurch entsteht der sogenannte Kaltstartfehler, da das heutiges Klima bereits 

Beeinflussungen unterliegt. Dieser Fehler lässt sich heute weitgehend korrigieren, indem 

man die Startzeit auf die Mitte des vergangenen Jahrhunderts datiert. Zu diesem Zeitpunkt 

ist die Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre nur sehr gering erhöht. 

 

3.4.Rückkopplungen 

Es existieren weitere Wechselwirkungen zwischen Subsystemen des Klimasystems, die 

der Klimamodellierung Probleme machen. Diese stehen in Rückkopplungsbeziehungen, 
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die nur schwer zu analysieren sind. Die wichtigsten dieser Rückkopplungsprozesse sind 

die Wasserdampfrückkopplung, die Strahlungsrückkopplung durch Wolken, die  

Rückkopplung durch die ozeanische Zirkulation und die Eis-Albedo-Rückkopplung. Die 

Wasserdampfrückkopplung ist die wichtigste Rückkopplung. Sie besagt, dass in einer 

wärmeren Atmosphäre, die durch ihren hohen Wasserdampfgehalt sehr feucht ist, eine 

positive Rückkopplung entsteht. Wasserdampf ist ein starkes Treibhausgas.   

Eine wichtige Rolle bei der Rückkopplung durch die ozeanische Zirkulation spielen die 

Weltmeere. Diese nehmen in dreierlei Weise Einfluss auf das Klima. Erstens bilden sie 

die wichtigste Quelle für den atmosphärischen Wasserdampf, zweitens haben sie im 

Gegensatz zur Atmosphäre eine hohe Wärmekapazität und drittens verteilen sie die 

Wärme im gesamten Klimasystem über eine interne Zirkulation.  

Als letzte Rückkopplung ist die Eis-Albedo-Rückkopplung zu nennen. Mit Eis bedeckte 

Flächen weisen eine hohe Albedo auf. Wenn diese Flächen aufgrund einer Erwärmung 

abschmelzen, wird die bis dahin reflektierte Sonnenstrahlung absorbiert und führt zu einer 

Erwärmung der Erdoberfläche. 

Diese vier Rückkopplungsprozesse spielen vor allem für das regionale Klima eine große 

Rolle, weshalb sie unbedingt in Klimamodellen berücksichtigt werden müssen. 

     

3.5.Bestimmung der Antriebsfaktoren 

Die Veränderung der Treibhausgaskonzentration in den nächsten 50 – 100 Jahren kann 

nicht mit ausreichender Sicherheit vorhergesagt werden. Hierfür gibt es zwei Gründe. 

Zum einen lässt sich der globalen Kohlenstoffkreislaufs nicht genau abschätzen und zum 

anderen ist die künftige Emissionsentwicklung nicht prognostizierbar. Daher werden den 

Klimaprognosen Szenarien des IPCC zugrundegelegt, die Wenn - Dann - Aussagen 

enthalten ( IS 92a und IS 92d ). Auf diese wird später genauer eingegangen. 

 

 

4. Die natürliche Klimavariabilität 

Eine weitere Schwierigkeit besteht in der geringen Kenntnis der natürlichen 

Klimavariabilität, die der anthropogenen Veränderung noch hinzu gerechnet werden muss.  

Durch menschliches Handeln bedingte Veränderungen des Klimas lassen sich nur 

bestimmen, wenn die natürliche Variabilität des Klimasystems abgeschätzt werden kann. 

Da das Klima von Natur aus sowohl einer schwankenden externen wie einer internen 

Variabilität, z.B. durch die Wechselwirkungen zwischen Ozean und Atmosphäre - 
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unterliegt, kann der anthropogene Klimawandel nur erkannt werden, wenn über die 

natürlichen  Schwankungen  des  Klimasystems  hinreichend  Informationen gegeben sind. 

Auch hier müssen Klimamodelle zur Hilfe genommen werden. Mit den im Modell 

erzeugten Information über die natürliche Variabilität ist es möglich abschätzen, wie lange 

es braucht, bis man den Treibhauseffekt erkennen und wann man den anthropogenen 

Einfluss nachweisen kann. Da Beobachtungsdaten historisch nicht weit zurückreichen und 

in der Gegenwart sehr lückenhaft sind, erlauben nur Klimamodelle die Entwicklung 

systematischer Vorstellungen über das Klimasystem. Vorstellungen über andere 

Klimafaktoren stammen fast ausschließlich aus Modellberechnungen, die nur teilweise 

durch Beobachtungen unterstützt werden.  

 

 

5. Beispiele für Klimamodelle 

Ein Beispiel für die Anwendung von Klimamodellen sind die Szenarien des IPCC. In 

dieser mehrfach ergänzten und aktualisierten Studie haben 300 Klimaforscher aus 20 

Ländern mitgewirkt. Sie analysierten und interpretierten nicht nur den gegenwärtigen 

Zustand des Klimas sondern entwickelten auch umfangreiche Modelle für mögliche 

zukünftige Klimaverläufe. Für die Berechnungen ihrer Simulationen integrierten die 

Wissenschaftler die wichtigsten Eigenschaften der atmosphärischen Zirkulation, darunter 

Windstärke und -richtungen, Luftdruck, Wolkenverteilung, Temperaturen und 

Niederschläge. Den zukünftigen Klimaverlauf  berechneten die IPCC-Wissenschaftler in 

vier verschiedenen Szenarien. Im Jahre 1992 wurde vom IPCC das „business as usual“-

Szenario IS92a aufgestellt und drei Jahre später weiterentwickelt. 
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Die  Kohlenstoff-Emission  wird  nach  diesem  Szenario   von  heutigen  8  GtC/a  auf  

ca. 20 GtC/a im Jahr 2100 gesteigert, die CO2-Konzentration von zur Zeit 360 ppm auf 

720 ppm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein weiteres Beispiel sind die Modelle des MIT. Im Jahre 1997 entwickelten 

Wissenschaftler des amerikanischen Forschungsinstitutes MIT ein neues dreiteiliges 

Klimamodell. Der erste Teil dieses "Integrated Global System Model" simuliert die 

wirtschaftliche Entwicklung in den verschiedenen Regionen der Welt und berechnet die 

dabei voraussichtlich produzierten Treibhausgasmengen. Diese Daten integriert das zweite 

Teilmodell in eine Simulation der Atmosphäre und Ozeane. Dadurch werden Änderungen 

der Temperatur, der Niederschlagsmengen und des Meeresspiegels berechnet. Die 

Zukunft der natürlichen Ökosysteme ist der Bereich des dritten Modells. Es zeigt, wie sich 

als Folge der Klimaänderung Wüsten und Feuchtgebiete ausbreiten oder verschieben und 

wie die Stoff- und Energiekreisläufe beeinflusst werden. 

 

 

6. Fazit 

Trotz all dieser Unsicherheiten, sind Klimamodelle das beste Mittel zur Vorhersage von 

Klimaveränderungen, Alternativen fehlen gänzlich. Da die Modelle in der Lage sind, das 

gegenwärtige Klima realistisch zu simulieren, sollte man ihnen auch in Hinsicht auf die 

zukünftige Entwicklung eine große Bedeutung einzuräumen. Heutige Klimamodelle sind 

in der Lage die Auswirkungen von Vulkanausbrüchen oder El Ninos vorher zu sagen. 
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Allerdings darf man nicht vergessen, dass Modelle nur vereinfachte Darstellungen der 

Realität sind. Die Nachteile dieser Modelle sind begrenzte Rechnerkapazitäten, 

Schwierigkeiten bei der Kopplung einzelner Modelle und die Ungewissheit der 

zukünftiger anthropogenen Klimabeeinflussung. Eine neue Generation von 

Klimamodellen, die keine Flusskorrektur mehr benötigen, gibt mehr Vertrauen in die 

Klimahochrechnungen. Diese neu entwickelten Modelle sind in der Lage, das derzeitige 

Klima ohne Drift zu simulieren, was früher nur flusskorrigierte Modelle konnten. Das 

Vertrauen in die Modellvorhersagen ist auch dadurch gestärkt worden, dass die 

verschiedenen Modelle in der Lage sind, die Klimaentwicklung des 20. Jahrhunderts in 

den wesentlichen Zügen zu berechnen, wenn die ansteigende Treibhausgaskonzentration 

und die Sulfataerosole mit berücksichtigt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige der Klimamodelle sind in der Berechung von Paläoklimaten eingesetzt worden, 

was ihre Zuverlässigkeit bei der Simulation anderer Klimate beweist. Die verbesserte 

Eignung der Modelle, das jetzige und das historische Klima zu simulieren, gibt Vertrauen 

in die Simulation auch beim zukünftigen Klima. .  
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