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Bemerkung:

Da einige KollegInnen die letzte VO ‘Physics of Complex Systems’ nicht besuchen
konnten und heute das erste Mal dabei sind, wiederholen wir die wichtigsten
Fakten und Konzepte damit sie der Entwicklung des Gegenstandes folgen können.

Abgesehen davon wurde gemeinsam entschieden die wichtigen statistischen
Konzepte – ohne die die Transformation der auf der synoptischen Skala
stattfindenden Prozesse (z.B. die im Nord-Atlantik an der Frontalzone
entstehenden Zyklonen die einen Durchmesser von etwa 1000 Kilometern haben
und das Klima Europas entscheidend prägen) auf die regionale Skala, auf der
deren Auswirkungen (z.B. Hochwässer) das Leben der Menschen beeinflußt, nicht
gelingen kann – das nächste Mal vorzunehmen.
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Priv. Doz. Mag. Dr. Christoph Matulla

Head of Climate Impact Team/Climate Research Section/Data, Methods, Modeling Division
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik – ZAMG Hohe Warte 38,  1190 Wien

*Language of the lecture: German

* Lecture notes to be found at www.climod .eu

* Dates: 20180307 12:00-16:00

20180411 12:00-16:00
20180523 12:00-16:00
20180627 12:00-16:00  + Exam 16;00-18:00

* Exam: oral test 

* My availability: ALWAYS always past our lectures; PLUS on request prior our lectures;                           

AND via E-Mail: christoph.Matulla@zamg.ac.at, www.climod.eu
ON TOP OF THAT via phone: 01 36026 2217

Several points to be addressed & arranged:
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Our roadmap and some keywords 

Climate System, spheres, features, drivers, processes
Climate = Statistics of Weather / pdfs -- mean, variance, normal distribution, probability
Climate evolution during the past 106a  --Stadials and Interstadials ( ΔTg≈  8° to 10° Celsius) 
Statistics: anomalies, covariance, correlation, independence, trends 
Holocene -- Homo Sapiens evolves from Stone Age to Space Walks 

past Millennium – ‘Medevial Optimum’ – ‘Little Ice Age’ – ‘recent warm period’ 
Mankind changes from being ‘driven by climate’ to ‘driving climate’ 
Climate Models – GCMs  / performance, predictive skill, calibration and validation
Man’s Fingerprint on Climate – significance / detection and attribution
Future Climates – socio-economic scenarios (SRES/RCPs) – Ensembles of projections
Impact – regional climate modeling – Downscaling (DD&ESD), Least Square Method, Linear 
Regression, multivariate statistics, significant pattern, MLR 
Assessing changes / Mitigation and Adaption
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Climate is the statistics of weather 

states of the atmosphere (weather) are characterized by temperature, precipitation, sunshine duration,
cloudiness, pressure... . observing weather (e.g. campus temperature in spring) over 30 yrs. (WMO)
provides us with some kind of Histogram/probability density function (pdf), which is characterized by
parameters (mean, variance, kurtosis, excess and higher moments). Changing statistics (μ, σ, ρ, cov, …)
indicate climate change.
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Drivers: an overview and an integral  

(Hansen et al. 2007)

Here we see now a picture showing the effect of GHGs, aerosols, volcanoes and of course the Sun together.
‘Land use Change’ is of less importance in comparison. It refers to changes of the Earth’s surface (e.g. rain
forest clearing, farming, agriculture, herd keeping, sealing, urbanization, etc.). The net forcing has visibly
increased from early stages of the industrial revolution up to now – mainly due to uploading the atmosphere
with GHGs.

coolingwarming cooling warming

Volcanoes whose eruptions enter the Stratosphere yield to intermediate (a few years) cooling. 

LandUseChange

warming

cooling
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Processes : feedback cycles (are very important in climate system’s economy) 

A change in external forcing causing the
temperature of a body to rise, increases
the radiation away from the body (here:
our planet). This counteracts the warming.
Stefan Boltzmann states that it takes much
energy to increase a body’s temperature
and consequently maintain it’s the energy
released by the body growths with the
fourth power of its temperature. ‘laps-
rate feedback’

A change in external forcing enhancing surface temperatures reduces
the amount of snow/ice on the ground (of our planet) and uncovers
darker surfaces (ocean, land). This in turn increases the amount of
energy taken up by the climate system yielding higher temperatures
again and amplifies the snow/ice melt. ‘ice/albedo feedback’
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The Sun emits energy/s into space:     
3.8 1026 W

any surface that contains the Sun is 
passed by the same energy/s. 
(unless there is also a sink enclosed in the 
surface, which absorbs energy without 
releasing it once again – a black whole ). 

Let’s think about spherical surfaces and the amount of energy passing through one unit (m2). Say, we 
have two such spheres with the Sun at their center and the outer one is twice as far away from 
the Sun than the other -- then the energy passing one m2 of the outer sphere is one-fourth fourth 
the energy that passes one m2  of the inner sphere.

The part of Sun’s energy available to the Climate System 
tells something about our system, the Earth {S, α, ε or n}
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The Sun ‘sees’ the Earth as a circular area 2πr2 in a distance of 148.6 106 km (pls see Figures on
previous page). Let’s calculate the amount of energy/s received by one of a sphere 148.6 106 km
away from the Sun. Energy/s emitted by the Sun = 3.8 1026 W divided through the spherical surface
2πr2. Now, we see our ‚old friend‘ ~ 1368 W/ m2 the ‚Solar Constant‘, which in fact isn‘t a constant
(as we have discussed now repeatedly) since it varies through time (e.g. 11 year cycle of sun spots
and the slowly increasing stellar irradiance of the Sun since its birth.

Ok, now, in fact the Earth is not a disk (albeit this was believed for a while),
but a sphere/globe and hence we have to distribute the energy/s delivered
from the Sun to the circular area (2πr2) of the planet around its spherical area
area (4πr2): meaning we have to divide the ‚solar constant’ by 4, giving 342 W/ m2

Model I: Now, what does that mean in terms of temperature? That’s easy because the Stefan-
Boltzmann Law tells us straight away the relationship between absorbed Energy per second and
Temperature – and since we are considering a black body we get a temperature of say TEARTH=5.5°C
(try it out!).
Model II: Well, in fact the Earth is no black body, indeed. Rough averages across its surface give an
albedo of about α= 0.3, meaning that the Earth catches (of course) less energy than a black body. If
you consider that and use only 70% of the Sun‘s energy/s delivered to the Earth you‘ll find that the
corresponding temperature of the Earth reduces to TEARTH= -18° Celsius.
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Summing up: we have grappled with the hermeneutic circle and - as such - with problem solving strategies. Thereby we have
developed essential tools and competences, which help us dealing with future challenges. I think that this is in fact amongst the
most important aspects of educating creativity.
We sought for the average temperature of a body - the size of the Earth, the same distance away from the Sun as the Earth is – and
carried out several loops of the so called ‘hermeneutic circle’ (EBMI, EMBII, EMBIII, EMBIV) until we attained the observed average
temperature. Thereby we have introduced parameterizations (α and ε).
Since we decided together‡* not to prolong this ‘problem solving’ exercise, I have included two more pages of
Analysis for anybody who is interested. They demonstrate two significant aspects: (i) the n-layer model of the atmosphere, which
may be seen as a substitute for ε and (ii) how changing temperatures T change α(T), which changes temperature, … (feedback circles
– as we have discussed them already). Ad (i) ε has been substituted by n – the number of layers we are considering. Since I think the
pertaining result is of help for us considering the ‘history of the greenhouse gas effect’, which follows below, I want to emphasize it
once over:

‡* in fact you didn’t want to proceed any further  A. Dressler ‘Introduction to Modern Climate Change’

n refers to the number of layers, which the infrared radiation emitted from the Earth’s surface has to pass before 
escaping to stellar space. S is the ‘solar constant’ and σ the Boltzmann constant (n and ε correlate to each other).
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Die Temperaturentwicklung über die letzten 109 Jahre

 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

109

106

104

103

102
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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
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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!
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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.
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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
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102 Jahre weitere Klimaelemente (u.a. auch Tagesbasis)

Im Unterschied zu den gerade gezeigten
Temperaturverläufen, gibt es eine deutlich
niedrigere Kohärenz zwischen den Entwicklungen
der jährlichen Niederschlagssummen in den
verschiedenen GAR Regionen. Während in den
Regionen SW und NO kein Trend sichtbar ist,
zeigen die Regionen NW und SO leichte Zu- bzw.
Abnahmen in den letzten 150 Jahre.

Die Entwicklung anderer Klimaelemente: jährliche Niederschalgstotale (HISTALP) ab 1800 und Stürme (basierend auf drei 
Luftdruck-Beobachtungen pro Tag an Stationstriplets) warme Tage, Starkniederschläge 

Die Entwicklung von Klimakenngrößen: warme
Tage, Starkniederschlagstage (beides basierend auf
täglichen Beobachtungen)

Entwicklung der jährlichen Niederschlagsmenge

Matulla et al. 2008

Auer et al. 2007

Nemetz et al. 2012
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Klimamodelle (GCMs) : skilful scale – etwa 8x8 Gitterpunkte 

GCMs sind vereinfachte Abbildungen des Klimasystems. Sie basieren 
auf den heute bekannten, das Klimasystem beschreibenden Gesetzen
und Gleichungen, die in Computer-programmen realisiert sind und 
numerisch gelöst werden. Wie im Klimasystem gibt es Klimasphären, 
Prozesse und Antriebe. Gibt man den zeitlichen Verlauf der Antriebe 
vor und steuert damit GCMs, simulieren sie die entsprechende groß-
skalige Entwicklung des Klimasystems (‚Skilful Scale‘).

Mit GCMs können:
- mögliche Auswirkungen veränderter Antriebsbedingungen 

untersucht 
- Ursachen vergangener Klimaanomalien detektiert 
- Kenntnisse über Ursache-Wirkungs-Prozesse gewonnen werden.

Der Betrieb von GCMs ist höchst anspruchsvoll hinsichtlich 
Rechenleistung/Speicherkapazität und wird daher nur von
einigen Klimarechenzentren rund um den Globus geleistet,
die auch die Validierung der GCMs vornehmen. Zur 
Konkurrenz zugelassene GCMs geben das beobachtete 
Klimageschehen korrekt wieder.
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Klimamodelle – Rekonstruktion und Detektion : gelingt es GCMs 
die beobachtete Entwicklung des globalen Klimas wiederzugeben?

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 – d.h. 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 
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Downscaling: Transformation von Information 
zwischen verschiedenen Skalen  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 & von Storch 1999)
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Klimamodelle – Downscaling mehr als eine Lupe

In GCMs werden über kleinen geographischen
Regionen Modelle (RCMs) eingebettet, die an den
Rändern GCM-Felder übernehmen, im Inneren aber
die physikalische Prozesse mit viel höheren
Auflösung
Und detaillierteren Informationen über z.B. die
Topographie berechnen.

Dynamical Downscaling Statistical Downscaling 
Matulla et al. 2013

Ab etwa 1950 liegen Beobachtungen auf GCM und regionaler
Skala vor – Transferfunktionen verbinden diese, leiten
regionale
Information aus grobskaliger ab. Diese Transferfunktionen
werden auf GCM Projektionen angewendet um regionale
Klimaänderungsszenarien zu generieren.
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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.
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GCM Klimawandelprojektionen beruhend auf mögl. Pfaden - beachte: skilful scale – auf dieser Skala sind GCM Ergebn. interpretierbar.

Source: DKRZ/MPI

2020-2050

2070-2100

+101 Jahre möglicher kontinental-skaliger Temerpaturwandel

Die Entscheidung welchen Pfad die 
Menschheit wählt, führt zu signifikant
unterschiedlichen Konsequenzen für 
das Klimasystem (und die Menschheit). 
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+101 Jahre Klimawandel in Österreich

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
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+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
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+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
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+101 Jahre Klimawandel – Auswirkung auf  Forstwirtschaft / Hydrobiologie

Mögliche Auswirkung des Klimawandels auf die 
Verteilung der Baumspecies in Europe (A1B)

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

Matulla et al. 2007
Schmutz/Melcher/Matulla 2006

Mögliche Auswirkung des Klimawandels auf die 
Fischvergesellschaftung in inner-alpinen Flüssen

Kiefer

Eichen

Buche

Fichte
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Entwicklung der möglichen Eintrittswahrscheinlichkeit verschiedener Schad- und 
Katastrophenereignisse für die europäische Verkehrs-, Transport- und Logistikindustrie

+101 Jahre Klimawandel – Europäische Verkehrs- und Transportinfrastruktur

& multimodale Logistik

Matulla et al. 2017
Schlögel & Matulla 2018

pot. changes in
landslides
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Zusammenfassung

 Im Zuge seiner Entwicklung, hat das Klimasystem der Erde - gesteuert von hier diskutierten Einflussgrößen 
(forcings) 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 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!



Phys ics of complex systems,  Chr is toph Matul la ,  Number :  437.002 Page 29

Physics of Complex Systems

Danke für Eure Aufmerksamkeit  


