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Hann (1839-1921)

Exner (1876-1930)

1851: foundation of the Austrian weather service by Franz Joseph von Habsburg,
Emperor of Austria, Apostolic King of Hungary-Croatia and King of Bohemia since

Franz Joseph (1830-1916)

Margules (1856-1920)

1873: foundation of the International Meteorological Organization (IMO) in Vienna -- precurser
organization of the WMO- the World Meteorological Organization)

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik   (ZAMG)

Hohe Warte
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CLIMATE-CHANGE

CLIMATE-IMPACT

DEVELOPMENT

ECOSYSTEMS
phenology
water
forest

• Decisionsupport for those in charge
• Probability - Statistics
• ML – Statistical Learning – AI
• Environemtal services’ pricing

UNIVERSITIES

risk-reduction
public - protection

transport, freight, logistics
infrastructure

SOCIETY ECONOMY & INDUSTRY

Stakeholder and USER-NEEDS ASSESSMENTs

Climate Impact Team

• Lectures
• MA-, PhD-Theses

• Detection and attribution
• Extreme events and hazards
• Regional climate modelling



Roadmap:

• Das Klimasystem (Klimasphären, Treiber, Prozesse)

• Klimamodelle (GCMs)

• Entwicklung des Klimas – Vergangenheit

• Nachweis des anthropogenen Klimawandels (Detection and Attribution)

• künftige Entwicklungspfade der Menschheit

• Zukünftig mögliche Entwicklungen des Klimas

• Bewertung möglicher Auswirkungen auf ökologische + sozio-ökonomische Systeme 

• Gedanken zur Nutzung erneuerbarer Energie-Ressourcen

• Diskussion

Vortragende:
PD Mag. Dr. Christoph Matulla ist theoretischer Physiker; promoviert in Klimaforschung;  2007 von Environment 
Canada (Headquarters  in Toronto) an die ZAMG geholt um dort die Klimamodellierung zu etablieren. Vorlesungen 
an verschiedenen Universitäten und seit 2017 habilitiert. Mehrfacher Preisträger (u.a. Schinze Preis 2008).
Katharina Enigl MSc hat Meteorologie studiert; arbeitet seit 2019 am Climate Impact Team; Dissertantin im 
Bereich der Klimafolgenforschung mit besonderem Fokus auf die Verwendung entscheidungstheoretischer 
Konzepte bei der Identifikation nachhaltiger und effizienter Anpassungsstrategien. Vorlesungen an der Uni Wien.



„...Implementation of suitable (anticipatory)
adaption and mitigation strategies is the most
important single task that needs to be attained
urgently in order to reduce the risk of extensive
damages and outstanding losses.“

high risk

Global Risk Landscape (World Economic Forum in Davos 2016). 



Das Klimasystem, Klimakomponenten, Antriebe und Prozesse

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

Wichtigster Energielieferant/Antrieb: Sonne

Energie die dem Klimasystem zur Verfügung steht abhängig von: 
 Intensität der stellaren Einstrahlung
 Reflektivität des Ortes auf den sie trifft
 Bahnbewegung der Erde um die Sonne
 Verteilung der Kontinente um den Globus (Gebirgsbildung)
 Zusammensetzung der Atmosphäre (Treibhausgase und Aerosole) -- Vulkane
 interne Feedback/Rückkopplungs-Prozessen 

Eine Vielzahl an Wechselwirkungsprozessen in und zwischen den Klimasphären versucht Energie-
Differenzen zwischen verschiedenen Regionen auszugleichen. 

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

Klima ist die Statistik des Wetters bezogen auf einige Dekaden (~30a)
Klimaänderungen = Änderungen dieser Statistik im Laufe der Zeit

Klimaantriebe:

Computermodelle, die diese Zusammenhänge global simulieren, werden 
Globale Klimamodelle (GCMs) genannt



• Global temperature ΔT= 10°C between two extreme states of the Earth: ice ages and warm periods

~10°C

• ΔCO2 = 100 ppm between ice ages (190 ppm) and warm periods (290 ppm); 
presently > 400 ppm

• Pace of T-rise from Weichsel-Würm to Holocene was high

• CO2 lets pass solar energy traps terrestrial energy

*

300 K
close CO2-T link

*

currently we’re avalanching along >10 times that fast

Climate Change: facts

Mankind turned into a significant climate driver 

• Climate is the statistics of weather (μ, σ) over a period of some decades  
we speak of Climate Change in case these statistics change  

σ σ

μμ

6k K

μ mean

σ variance



Entwicklung der europäischen Temperatur im Holozän
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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: kleine Klimaschwankungen haben z.T. erhebliche Auswirkungen 

~10°Cvor 21k Jahren

~1°C



Entwicklung der europäischen Temperatur im letzten Millenium
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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 Temperatur in Zentraleuropa 
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Einflüsse hier: vor allem anthropogen gesteuert



Hypothese - Experiment - Analyse –Modellierung

Beobachtungen zeigen ab Mitte des 19 Jh. einen Klimawandel , der sich in keiner vergleichbaren Periode in den  
letzten Jahrtausenden findet. Das betrifft nicht nur die Zunahme der Temperatur, sondern vor allem auch die 
Geschwindigkeit mit der sich diese Änderungen vollziehen. 

Ist der Mensch ein Klimatreiber geworden? – Frage: Ist es plausibel, dass die Zunahme der 
Weltbevölkerung und der damit verbundene Ressourcen-Verbrauch Auswirkung hat? 

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)



facts on climate change + impacts one must know
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Analyse – Modellierung

aus Proxydaten und Messungen abgeleitete Entwicklung der globalen Temperatur in den letzten 1000 Jahren 



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 



• effective strategies, anticipatory decision-making, sustainable development rely on: future climate conditions

① design pathways of mankind (RCPs) ② estimate implications e.g. future CO2 levels

③ use ② to drive Global Climate Models - GCMs mimick the systems’ response to ② - i.e. ‘if     then’

potential future Climate Change + impacts ahead

4.5, 8.5 W/m² – 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/m² (1.3, 2,5%)? – Variation 7ka ~ 2 W/m² -> 
In dieser Zeitspanne: starke Änderung des solaren Forcings.



‚2°C-PARIS‘ ‚BUSINESS-AS-USUAL‘
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https://www.mpimet.mpg.de/kommunikation/
https://www.mpimet.mpg.de/kommunikation/


+101 Jahre Klimawandel in Österreich – Zukunft (Tempertur)

Modellierte Temperaturzunahme in Österreich bis 2100

WINTER

SOMMER

Chimani et al. 2016
Chimani et al. 2020



Winter

Sommer

+101 Jahre Klimawandel in Österreich – Zukunft  (Niederschlag)

Chimani et al. 2016
Chimani et al. 2020





RCPs, objective CI + decision support



Energielieferanten Ökostrom



Wasserkraft - Dürreperioden

Ta 2m Sommer Winter

nahe Zukunft

(2021-2050)

+1 bis +2 K +0.5 bis +2.5 K

ferne Zukunft

(2071-2100)

+3 bis +5 K +2 bis +5K

P Sommer Winter

nahe Zukunft

(2021-2050)

-8 bis +6 % -12 bis +9 %

ferne Zukunft

(2071-2100)

-24 bis -7 % -4 bis +23 %

Absolute Temperaturänderung [K] Relative Niederschlagsänderung [%]



Windkraft

Ein Rückgang der Temperaturdifferenzen zwischen Äquator und sollte zu einer Abnahme der Dynamik der Prozesse zwischen 
den Polen und dem Äquator führen. Und auf ein potentiell rückläufiges Windpotentiale über Europa (v.a. im Winter) führen.



Biomasse

Beobachtungen und regional-skalige Klimaänderungsszenarien zeigen bei den am Anfang der Vegetationsperiode auftretenden
Phasen einen deutlichen Trend zu früheren und bei 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



Biomasse

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



Photovoltaik



decreasing PV performance with increasing 
temperatures  (up to 0.5%/K)

Photovoltaik



Photovoltaik - 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



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 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!



Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
smart(D)ER 16.07.2020

Priv.-Doz. Mag. Dr. Christoph Matulla (christoph.matulla@zamg.ac.at)
Katharina Enigl MSc (katharina.enigl@zamg.ac.at)

www.climod.eu 
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