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Vorstellung

Priv.-Doz. Dr. Mag. Christoph Matulla studied theoretical Physics, graduated (PhD)
in Climate Research and habilitated in Climatology and Climate System Modelling.
After several years of very enyojable work at the HZG closeby Hamburg, Germany
(2002-2004) and at Environment Canada, Toronto (2005-2007) he was appointed
as senior scientist at the Austrian Weather Service (ZAMG) responsible for setting
up a group for Climate System Modelling. Since 1994 he works as a lecturer at the
University of BOKU and after his return to Austria at the Univ. of Vienna, the Univ.
of Salzburg, BOKU and the Univ. of Graz. He has won several science awards (e.g.
the Schinze prize), published more than 25 peer-reviewed papers; edited two
books on climate change and is head of the Climate Impact Group within the
Climate Reaarch Unit of ZAMG. private group webpage www.climod.eu

x European Storm Climate
(Schöner, Brazdil, Hofstätter, usw.)
x Forest genetics
(DouglAS – BfW, S. Schüler, K. Andre);
x European transport infrastructure
(CliPDaR – DWD, J.Namyslo, K. Andre, B. Hollosi,
AIT - Schlögl);
x Pests and Insects
(WINSURF, P&S, ARGES T. Kahrer, H. Scheifinger);
x Emergency cooperation
(SNORRE – UBA, M. Balas, B. Hollosi).



Zentralanstalt für Meteorology und Geodynamik - ZAMG

1851: foundation of the Austrian weather service
together with a professorship at the University of Vienna
by Franz Joseph von Habsburg, Emperor of Austria,
Apostolic King of Hungary-Croatia and King of Bohemia.

1873 foundation of the International Meteorological
Organization (IMO) in Vienna -- precurser organization
of the WMO (World Meteorological Organization).
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Das Klimasystem, Klimakomponenten, Antriebe und Prozesse

Klimasystem:
- Atmosphäre, Hydrosphäre, Lithosphäre, Kryosphäre, Biosphäre

Wichtigster Energielieferant: Sonne

Energie die dem Klimasystem zur Verfügung steht abhängig von: 
 Stärke der stellaren Einstrahlung
 Reflektivität des Systems
 Bahnbewegung der Erde um die Sonne
 Verteilung der Kontinente um den Globus (Gebirgsbildung)
 Zusammensetzung der Atmosphäre (Treibhausgase und 

Aerosole) -- Vulkane
 interne Feedback/Rückkopplungs-Prozessen 

Energie wird nicht homogen über Globus aufgenommen -- eine 
nahezu unüberschaubare Vielzahl an Wechselwirkungsprozessen in 
und zwischen den Klimasphären versucht Differenzen auszugleichen. 

Diese miteinander in Beziehung stehende Prozesse erstrecken sich 
über einen großen Bereich an raum-zeitliche Skalen von Sekunden 
und Zentimetern über Jahrmillionen und den gesamten Globus 

Klima ist die Statistik des Wetters bezogen auf einige Dekaden (~30a)
Klimaänderungen = Änderungen dieser Statistiken

Klimaantriebe:



Entwicklung der globalen Temperatur auf Zeitskalen von  109 Jahren
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 Nach dem LHB folgten mehrere Eiszeitalter, die deutlich kürzer als die Warmzeiten andauerten (viele Mio. J)
 Eiszeitalter sind wieder Wechsel zwischen Warmphasen und Eiszeitepochen die wenige Mio. J. andauern
 Kaltphasen in Eiszeitepochen nennt man Eiszeitzyklen, die grob etwa 100.000 J. dauern – letzter Zyklus: 

Würm-Weichsel
 Seither ist das System in einem Interglazial – dem Holozän – die im Allgemeinen etwa 10.000 J. dauern 

demzufolge sollten wir uns auf dem Weg in den nächsten Eiszeitzyklus befinden
 Die letzten 1000 J. sind in mittelalterliche Warmzeit, kleine Eiszeit und moderne Warmzeit untergliedert

Late Heavy Bombardement, Anfang des Lebens, Entwicklung des Lebens, Vereisungsphasen 

Relevante Treiber/Ursachen der Änderungen

LHB

Landgang

Reinhard Böhm



Entwicklung der globalen Temperatur auf Zeitskalen von 106 Jahren
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Relevante Treiber 

Die letzte Mio. Jahre: in den Eiszeitzyklen bilden sich kontinentale Eisschilde, die in den kürzeren 
Interglazialen abschmelzen – die Eispanzer der Antarktis und Grönlands bleiben z.T.   bestehen

Milankovic

Reinhard Böhm

°C

↕~10°C

Homo Errectus
Homo Rhodoesiensis
Homo Neanderthalensis
Homo Sapiens

Abweichung von 
Kreisbahn 
400/100 ka

Neigung der Erdachse 
gegen Erdbahnebene 41 ka

Schwingung der Erdachse 
um die Senkrechte zur 
Erdbahnebene 23 ka



Entwicklung der globalen Temperatur auf Zeitskalen von 104 Jahren
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Relevante Treiber

Das Holozän – der Eintritt in ein vergleichbar stabiles Klima: Homo Sapiens alleine -- von Pfeil und Bogen 
zur Raumfahrt in einem Wimpernschlag – und: große Auswirkungen kleiner Klimaschwankungen

↕~10°Cvor 21k Jahren

~1°C↕
wichtig: wo!



Entwicklung der globalen Temperatur auf Zeitskalen von 103 Jahren
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Relevante Treiber (inkl. anthropogene):

Noch ein Blick: Reinhard Böhm,
Inge Auer et al.

ALP-IMP

Auer et al. 2001
Böhm et al. 2003

Matulla et al. 2003
Matulla et al. 2005

Auer et al. 2007
Matulla 2005

°C

die letzten 1250 Jahre – Proxy-Information und instrumentelle Beobachtung;
die Entwicklung der Temperatur wird grob unterteilt in: mittelalterliche
Klimaoptima, kleine Eiszeit, ab Beginn der industriellen Revolution:
Neuzeitliche Warmphase. Hier: Maskierung des anthropogen verstärkten
Treibhauseffekts durch anthropogene Aerosole, Luftreinhaltung: die starke
Erwärmung der letzten Dekaden.



Entwicklung der globalen Temperatur auf Zeitskalen von 102 Jahren
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Matulla et al. 2003a
Matulla 2005

260 Jahre (die instrumentelle Periode): die HISTALP Datenbasis ab 1760 (Auer et al. 2007).
 HISTALP: Temperatur, Luftdruck, Niederschlagsmenge, Sonnenscheindauer, Bewölkung und

demnächst auch Seetemperaturen. In der Periode nach WWII kann auf tägliche
Beobachtungen zurückgegriffen werden.

Im Folgenden soll der Verlauf des Klimas in der instrumentellen Periode in Mitteleuropa (GAR,
Österreich) darstellt werden.

Einflüsse hier: vor allem anthropogen gesteuert



Systeme: Experiment - Analyse –Modellierung

Beobachtungen zeigen ab Mitte des 19 Jh. einen Klimawandel , der sich mit keinem der letzten 
Jahrtausende vergleichen lässt. Das betrifft nicht nur die Zunahme der Temperatur, sondern vor 
allem die Geschwindigkeit mit der dieser Prozess fortschreitet. 

Ist der Mensch ein Klimatreiber geworden? – Frage: Ist es nicht offensichtlich, dass die Zunahme 
der Weltbevölkerung und der damit verbundene Verbrauch von natürlichen Ressourcen Auswirkung 
haben muss? 

Hypothese: der aktuelle Klimawandel ist außerordentlich und vom Menschen verursacht
(i) Nachweis der statistischen Signifikanz des beobachteten Temperaturanstieges
(ii) Suche nach den Ursachen

ad (i): Nachweis beruht auf langen Beobachtungen (Proxies) des im Raum und in der Zeit 
verhältnismäßig ruhigen Klimaparameters Temperatur, der aus Gründen der statistischen 
Robustheit über große geographische Sektoren (den Globus) und über Perioden die starke 
natürliche Schwankungen ausgleichen (Jahr) gemittelt wird. Damit kann gezeigt werden, dass die 
neuzeitliche Warmzeit statistisch signifikant verschieden ist von der natürlichen Variabilität des 
Klimasystems. 
ad (ii): Globale Klimamodelle (GCMs)



Systeme: Experiment - Analyse –Modellierung

Die aus Proxydaten und instrumentellen Messungen abgeleitete 
Temperatur-Entwicklung der letzten 1000 Jahre 



Klimamodelle – Rekonstruktion und Detektion

Zorita et al. 2004

Oben: Rekonstruktion des Klimawandels im 20 Jh. Mit GCMs
links: Antrieb mit effektivem solaren und nat. GHG + Aerosolen

rechts: Antrieb mit allen – auch anthropogenem GHG + Aerosolen
-> der Mensch ist ein Klimatreiber!

Links:  Erik und Columbus - GCM Klimarekonstruktionen getrieben 
mit effektiv solarem, CO2 und CH4 Forcing
Beachten Sie bitte die gute Übereinstimmung des Temperatur-
Verlaufes mit den gerade gezeigten Rekonstruktionen 



Klimamodelle – Downscaling: mehr als eine Lupe

 Für Politik, Wirtschaft, Umweltschutz, 
Industrie Gesundheit, … sind vor allem
Aussagen zu potentiellen regional/lokal-
skaligen Klima-änderungen von hoher
Relevanz – da damit bevorstehende
Schäden/Verluste bewertet und Adaptions-
wie Mitigations-Maßnahmen ein-geleitet
werden können.

 Das führt auf zwei Fragen: (i) wie können
künftige Klimaentwicklungen beschrieben und 
(ii) wie kann groß-skalige GCM Information 
auf regionale Skalen transformiert werden?

 Erst fokussieren wir auf Frage (ii): die Antwort
wurde in den frühen 1990ern von Hans von 
Storch gegeben: Downscaling -- es gibt zwei
Downscaling Verfahren – statistisches und 
dynamisches deren Nachteile sich zum Teil
kompensieren. 

(von Storch et al. 1993, Matulla et al. 2002, 2014)

Downscalingverfahren sind nicht Interpolationsalgorithmen - sie integrieren in GCM Projektionen unabhängige,
regional-skalige Prozessinformation  (von Storch et al. 1993, Zorita and von Storch 1999)



Mögliche Entwicklungspfade der Menschheit in der Zukunft

SRES (IPCC 2001) –
Nachfolger der IS92 Szenarien

RCPs (IPCC 2013)

- Der Mensch ist ein Klimatreiber – sein Verhalten hat Auswirkungen auf die künftige Entwicklung des 
Klimasystems. Es ist nicht egal wie die Menschheit ihre Zukunft gestaltet. 

- Mit der Klimamodellierung (GCMs + Downscaling) haben wir die Möglichkeit die Konsequenzen
verschiedener Entwicklungspfade der Menschheit auf das Klimasystem abzuschätzen.

- Solche Entwicklungspfade ‚mögliche Zukünfte‘ werden von i.A. von IPCC Expertengruppen 
ausgearbeitet. Deren Erstellung hat sich im Laufe der Jahrzehnte geändert. Wir interessieren uns 
hier aber vor allem für zwei mögliche Zukünfte die sich erhalten haben: dem ‚business as usual‘ und 
einem klimafreundlicheren Szenario.

- Bei diesen sogenannten sozio-ökonomischen Szenarien sind für die Klimamodellierung vor allem die 
von ihnen verursachten Veränderungen des Strahlungs/Energie-Haushalts des Klimasystem relevant. 

4.5, 8.5 W/m^2 – ist das viel?
Sonne-Output: 3.8*10^26 W
Distanz zur Erde: 150*10^6km
Radius Erde: 6371 km –
Scheibe 
auf Kugel 342 W/m^2 (1.3, 
2,5%)? – Variation 7ka ~ 2 
W/m^2 -> In dieser Zeitspanne: 
starke Änderung des solaren 
Forcings.



GCM Klimawandelprojektionen beruhend auf B1, A1B, A2

Source: DKRZ/MPI

2020-2050

2070-2100

+101 Jahre kontinentalskaliger Temperaturwandel - Zukunft

Die Entscheidung welchen Pfad die 
Menschheit wählt, führt zu signifikant
unterschiedlichen Konsequenzen für 
das Klimasystem (und die Menschheit). 



+101 Jahre Klimawandel in Österreich – Zukunft (erste Ergebnisse 2000) 

Prognostizierte Temperaturzunahme in Österreich bis 2050 beruhend auf IS92a Szenarien

Matulla et al. 2002

TreibhausgaseTreibhausgase + Aerosole

WINTER

SOMMER

DJF>JJA
GHG>GHG+aerosole
tiefere Lagen>Gebirge

Lexer et al. 2000, 2002

+2.5°C +3,8°C

+2.2°C +3,0°C



UnLoadC3: Hollosi and Matulla 2017 // ÖKS15 (small panels)

RCP 8.5

RCP 4.5

[°

C]

January July

(temperature changes: 2071-2100 relative to 1971-2000)

Small panels: results from a
ACRP project: ‚ÖKS15‘,
Large panels: results from a
ACRP project: ‚UnLoadC3‘

The outcome of both
studies agree on:
* DJF > JJA;
* RCP8.5> RCP4.5,

but partly disagree
concerning temperature
changes in dependence on
altitude. UmloadC3 shows:
low > high altitudes (in
winter and summer)

ÖKS15 shows no
dependence of warming on
altitide in winter and more
warming in at higher
altitudes in summer.

+2.7°C

+4.6°C

+2.2°C

+4.1°C

Climate Change projections until the end of this century



Climate Change projections until the end of this century: Performance 

by Ressl 2017



Climate Change projections until the end of this century

by Ressl 2017



Climate Change projections until the end of this century

An evaluation based on ensembles of climate change projections driven
by RCP4.5 and RCP8.5 - for Innsbruck in the vicinity of Alpbach! These 
results (shown on this and the following pages) have been especially
derived and prepared for this lecture:

The top Figure shows the evolution of temperature and the left one
represents precipitation. Box-Plots characterize the distributions of
temperature/precipitation in winter (upper part) and summer. In the
future the red framed boxplots (top) refer to RCP8.5, while the blue
framed ones to RCP4.5 -- for 2021-2050 and 2071-2100. Look at the
values. They show you the amount of expected change.

Innsbruck Matulla et al. in prep.



Climate Change projections until the end of this century

The same for Kufstein: the top Figure shows the evolution of
observed temperatures from 1948 onwards to 2006 and from
2007 until 2100: ensembles of downscaled climate change
projections. Since we are using ensembles of projections, we
are able to display ‚ranges of uncerntainties‘. Again, the red
curve displays results based on RCP8.5 while the blue curve
(plus their ranges of uncertainty – i.e. one standard deviation
around the mean evolution). Left Figure: the same for
precipitation.

Kufstein

Matulla et al. in prep.



Climate Change projections until the end of this century

These two Figures refer to temperature at two mountain top 
stations – Sonnblick and Zugspitze.  Precipitation
measurements at very exposed , strong wind locations are
not representative. That means that two precipitation gauges
standing only a few meters away from each other can give
very different results for the same event. As such we have
focussed here on temperature only. The top Figure refers to
Zugspitze and the left one to Sonnblick. The design of the
Figures is equivialent to the slides before. 

Sonnblick 
Zugspitze

Matulla et al. in prep.



+101 Jahre Klimawandel im urbanen Raum - Wien

M. Zuvela-Aloise

 3D Mikroskaliges Urbanes KLImaMOdell (Deutscher Wetterdienst) 
 Dynamisches Stadtklimamodell MUKLIMO_3 (DWD) wird an der ZAMG für die 

Untersuchung der zukünftigen Wärmebelastung in mehreren österreichischen Städten 
angewendet

 Auflösung: horizontal 100 m

1971-2000

2021-
2050

2071-
2100

Input: EURO-CORDEX (EUR-11)

IPCC Scenario RCP8.5 

Mittlere jährliche Anzahl der Sommertage (Tmax≥25°C)

Bokwa et al. 2015



+101 Jahre Wandel – Auswirkung auf die Phänologie

Beobachtungen und regional-skalige Klimaänderungsszenarien zeigen bei den am Anfang der
Vegetationsperiode auftretenden Phasen einen Trend zu früheren und bei den Herbstphasen
eine leichte Verschiebung zu späteren Eintrittsterminen.

Projizierte Veränderung des Auftritts von 
phänologischen Phasen am Beispiel von Flieder (erste 

Blüte)

Scheifinger et al. 2006

Beobachtete Veränderung des Eintretens verschiedener 
phänologischer Phasen im  Vegetationszyklus 

‚Direct Downscaling‘ Matulla et al. 2003



Potential changes in the structure/composition of tree species in Central
European forests until the end of this century (according to the socio-
economic scenario A1B)

Hanewinkel et al. 2012
Lexer et al. 2001, 2002

Kiefer

Eichen

Buche

Fichte

Impacts on various ecological and socio-economic systems:
Austrian forests



Matulla et al. 2007;  Schmutz/Melcher/Matulla 2006

Potential impact of climate change on fish assemblages in the Inner 
Alpine River Mur towards the middle of this century (driven by IS92a 
scenarios).

Impacts on various ecological and socio-economic systems: potential changes in future
temperature conditions and flow rates in an Inner Alpine River (Mur) and the associated
impacts on fish assambalges in this river (driven by the socio-economic scenarios IS92a)

left Figure: potential changes in 
flow rate and water temperature



Right Figure: Changes in probabilities of landslide events across Central Europe towards the end of this century relative to present
day conditions. The usage of ensembles of climate change projections (driven by the socio-economic scenario A1B) allows to
picture changes in risk in terms of percentiles (here we show the 25th, 50th and the75th percentile) of pot. landslide occurrences

Matulla et al. 2017

Impacts on various ecological and socio-economic systems: Europe‘s transport

Changes in winter temperature distributions over Fennoscandia: 
ensemble projections driven by A1B/A2 socio-economic scenarios
for the near (2021-2050) and the farther away future (2071-2100). 



Potential development of future occurrence frequencies of landslide driven damage events to European
road (left) and railway infrastructure. Figures displays (in their colmns left to right) the 25th, 50th and 75th
percentiles assigned to potential changes in risk of landslide events. Results are based on 17 dynamically
downscaled projections (Imbery et al. 2013) driven by the A1B socio-economic scenario. The first line
corresponds to the near future (2021-2050) and the second one to the farther away future (2071-2100).

Matulla and Schlögl 2017

Impacts on various ecological and socio-economic systems: Europe‘s transport infrastructure Rail and roads

AIT



Matulla and Ganekind 2017

Impacts on various ecological and socio-economic systems: lake temperatures

Evolution of LSTs - Lake Surface Temperatures:
upper line – an example of digitizes and
quality controlled LSTs at Hallstättersee in
winter, spring summer and fall (left to right
1950-2005). You can clearly see the change in
trends in the mid 1980s – as already
detected/discussed earlier in different
contexts. Second row: distribution of the
investigated lakes (left) and reconstructions
(right, as an example) of LSTs at Hallstättersee
back to 1880.



Impacts on various ecological and socio-economic systems: Glaciers

Matulla et al. 2008, Springer, Matulla et al. 2012

Glaciers‘ potential futures – Peyto in British Columbia and the Goldbergkees in the European Alps



Impacts on various ecological and socio-economic systems: Glaciers

Observation of the Pasterze from October 2015 to June 2017.
Amazing to see how dynamical these processes really are!
Hynek et al. 2017 – a cooperation between the University of Graz 
(Wolganf Schöner) and ZAMG (cam positioned and supervised by the
foto-webcam.eu company) Hynek et al. 2017



Impacts on various ecological and socio-economic systems: Glaciers

10/15-06/17

Hynek et al. 2017



Impacts on various ecological and socio-economic systems: midlatitude storms



Impacts on various ecological and socio-economic systems: storms

Potential changes in average wind conditions
over Europe in %. This Figure (IPCC 2007)
shows no outstanding but rather small
changes in the future compared to presently
observed conditions.
The main message is: concerning future wind
conditions over Europe - no significant, strong
signal of change has been found yet. This is
in line with my personal hypothesis: since the
tropics are going to experience less warming
in the future than the poles, the temperature
gradient between these regions (which drives
atmospheric and ocean currents – please
remember our discussion at the beginning of
this lecture) is likely to decrease – which
should cause less violent weater conditions in
terms of storms in the mid-latitudes. A
hypothesis which has to be checked, of
course.



Zusammenfassung

 Im Zuge seiner Entwicklung, hat das Klimasystem der Erde - gesteuert von hier diskutierten Einflussgrößen und
Systemprozessen - Warm- und Kaltphasen auf unterschiedlichsten Zeitskalen durchwandert

 Die letzten Million Jahre war von Klimaschwankungen bestimmt, die von Veränderungen der Erdbahn-parameter angestoßen
worden sind, und globale Temperaturänderungen von bis zu 10°C zur Folge hatten

 Das Holozän, in dem sich der Mensch von der Steinzeit zur Moderne entwickelt hat, ist von vergleichsweise geringen
Temperaturschwankungen (~1°C) geprägt, die aber signifikante Auswirkungen hervorgerufen haben

 Das letzte Millennium kann in 3 Klimaperioden unterschieden werden: mittelalterliches Klimaoptimum, kleine Eiszeit und
rezente, anthropogene Periode (im Wiederspruch zum natürlichen Verlauf).

 Klimawandel ist real und der Mensch ist von einer über Jahrtausende den Variationen des Klimas ausgelieferten Spezies
einem dominanten Klimatreiber geworden.

 Durch Treibhausgasemissionen und Veränderungen der Erdoberfläche (die auch den Strahlungshaushalt beeinflussen)
bestimmt er die Entwicklung des zukünftigen Klimas.

 Um regional-skalige Auswirkungen des Klimawandels zu untersuchen, übersetzt man sozio-ökonomische Szenarien mit GCMs
in globale Klimaprojektionen die mit Downscaling regionalisiert werden. Damit können fundierte Entscheidungen zu
Anpassungs- und Vermeidungsstrategien getroffen werden.

 Der erwartete Klimawandel wird mit tiefgreifenden Veränderungen ökologischer und sozio-ökonomischer Systeme
einhergehen.

 Klimaforschung, Systemanalyse und Modellierung helfen uns frühzeitig Anpassungsmaßnahmen zum Schutz sensibler
Systeme vorzunehmen (Katastrophenschutz, Gesundheit, Infrastruktur, Land und Forstwirtschaft, …) wie den hohen Wert
von Vermeidungsmaßnahmen zu vermitteln.

 Die Forschung zu Systemanalyse und Klimamodellierung ist im Laufen und noch nicht abgeschlossen!
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