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Physische Geographie - Klimatologie

Fragen von der letzten Vorlesung:

Warum ist die hydrologische Bilanz  
∆f = P - ET für einige Ozeane negativ?  
Wie ist dies zu verstehen?


Was versteht man unter Eis-Albedo-Feedback?  


Wie kommt es zur biophysikalischen 
Wechselwirkungen (siehe Daisyworld)? 

Was ist Klima?

Wetter = kurzfristiger, spürbarer Zustand der Atmosphäre 

Witterung = mittleres Wetter über einige Tage bis Wochen  

Klima = langfristige Mittel (Klimanormalperiode = 30 Jahre) 

Klimaklassifikation: Zusammenfassung des Wissens über die 
räumliche Verteilung von Klimaelementen (Strahlung, 

Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, Wind, Niederschlag) 
und ihrer Wechselwirkung, Anwendung auf den Globus. 



http://www.bgc-jena.mpg.de/~martin.heimann/weather/

Klimatologie der Temperatur (1961-1990)

https://en.wikipedia.org/wiki/Climate basierend auf dem CRU Datensatz

https://en.wikipedia.org/wiki/Climate basierend auf dem CRU Datensatz

Klimatologie des Niederschlags (1961-1990) Klimaklassifikation  
Zusammenfassung des Wissens über die räumliche Verteilung von Klimaelementen 
(Strahlung, Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, Wind, Niederschlag) und ihrer 
Wechselwirkung, Anwendung auf den Globus.


Klassifikationen: Einteilung des Klima-Kontinuums in diskrete Klassen mithilfe von 
Grenzen zwischen Klimaten


Grenzen sind dabei: 

Schwellwerte von Klimaelementen, ab denen die Klassifikation von einer zur nächsten 
Klasse springt.  => räumliche Gebietsgrenzen


Problem: Es existieren keine räumlich festen Grenzen zwischen den unterschiedlichen 
Klimaten, höchstens Übergangsbereiche. 


Anforderungen an eine ideale Klimaklassifikation: 

•Begründbarkeit, Nachvollziehbarkeit, Objektivität

•klare Unterscheidung zwischen allen Hauptklimatypen auf der Erde

•Simplizität

•Aufzeigen von Beziehungen zwischen den Klimatypen

•globale Gültigkeit

•Verwendbarkeit als Grundlage zur weiteren, genaueren Unterteilung des lokalen Klimas. 



Arten der Klimaklassifikation:

-effektive Klimaklassifikation

Einteilung nach Messwerten von Klimaelementen (Mittelwerte Strahlung, 
Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, Wind, Niederschlag) 


-genetische (oder dynamische) Klimaklassifikation

Einteilung nach Entstehung (Genese) des Klimas (räumliche Muster der 
atmosphärischen Zirkulation, Jahresgang)  

Arten der Klimaklassifikation:

-effektive Klimaklassifikation

Köppen & Geiger 

Troll & Paffen

Lauer & Frankenberg


-genetische (oder dynamische) Klimaklassifikation

Flohn & Neef 
Weischet

Auf jeder Halbkugel gibt es vier 
Zirkulationssysteme  
-> beständiges Klima


• hochpolare Ostwindzone

• außertropische Westwindzone

• subtropische Trocken- oder 

Passatzone

• äquatoriale Ostwindzone mit den 

innertropischen Konvergenzen


+ saisonale Verschiebung  
-> alternierende Klimazonen

Genetische Klimaklassifikation  
nach Flohn (1950)

Genetische Klimaklassifikation  
nach Flohn (1950)

Gebiete, die ganzjährig in einer Zirkulationszone liegen haben 
ein beständiges Klima, an den Grenzen lösen sich halbjährig 
die beiden benachbarten Windsysteme ab. Damit entstehen 
zwischen den vier Hauptklimazonen drei alternierende 
Klimazonen:


• das Randtropenklima mit sommerlichen Zenitalregen und 
winterlichem Passat


• die subtropischen Winterregenzonen mit sommerlichem Passat 
und winterlichem Westwindklima (Mittelmeer)


• die subpolare Zone mit sommerlichem polarem Ostwind und 
winterlichem Westwind



Genetische Klimaklassifikation  
nach Flohn (1950)

Idealkontinent:


• Landmassenverteilung 
über Breitengrad wie 
echte Kontinente 
zusammengenommen


• Kein Gebirge


=> „Klimarübe“

Genetische Klimaklassifikation  
nach Flohn (1950)

Genetische 
Klima-

klassifikation 
nach Flohn

Arten der Klimaklassifikation:

-effektive Klimaklassifikation

Einteilung nach Messwerten von Klimaelementen (Mittelwerte Strahlung, 
Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, Wind, Niederschlag) 


-genetische (oder dynamische) Klimaklassifikation

Einteilung nach Entstehung (Genese) des Klimas (räumliche Muster der 
atmosphärischen Zirkulation, Jahresgang)  



Konvergente Vegetation

Tropische RegenwälderSukkulente VegetationChapparal / Macchietemperate Laubwälder

Klimaklassifikation  

"Ja, man kann die Pflanzendecke das 
kristallisierte, sichtbar gewordene Klima 
nennen ...„  
(W. P. Köppen, Meteorologe, † 1940)

Klimaklassifikation nach Köppen

Klimazone A B C D E

Klimatyp f,m,s,w W, S f,  w, s T,F 

Klimauntertyp h,k a,  b, c, d
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=> „Klimaformel“ für jeden Ort; z.B. Jena = Cfb

Klimaklassifikation nach Köppen
Bestimmung der Klimazone (Reihenfolge B → A → C → D → E):


B: hygrisch bestimmt 


A, C, D, E: thermisch bestimmt Jahresgang der Temperatur


 
Verfügbarkeit von Wasser, „Trockengrenzenformel“ 
Trocken:  
 Verhältnis Verdunstung/Niederschlag


 ~ Temperatur/Niederschlag


  (Temperatur ist einfacher zu messen als Verdunstung)


Bestimmung des Klimauntertyps für die Trockenklimate (B) 

• h = heiß (Jahresmitteltemperatur > 18 °C)

• k = winterkalt (Jahresmitteltemperatur < 18 °C,  

   aber wärmster Monat > 18 °C)

• k' = wie k, jedoch auch wärmster Monat < 18 °C




Klimaklassifikation nach Köppen: Klimazonen

Klimazone B: Trockenklima

BW: Wüsten  
BS: Steppen

Arabische Wüste Australien: Steppe 

Klimaklassifikation nach Köppen
Bestimmung der Klimazone (Reihenfolge B → A → C → D → E):

 B oder nicht B (Trockenklima)?  -> Trockengrenzenformeln

Verhältnis  

Verdunstung

Niederschlag


~

Temperatur


Niederschlag


als Kriterium für 
Trockenheit

BW: Wüsten  
BS: Steppen

A-D Klima (nicht B)

(Anteil Winter-Niederschlag > 66%) 
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Jahresniederschlagssumme

Klimaklassifikation nach Köppen
Bestimmung der Klimazone (Reihenfolge B → A → C → D → E):

 B oder nicht B (Trockenklima)?  -> Trockengrenzenformeln

Verhältnis  

Verdunstung

Niederschlag


~

Temperatur


Niederschlag


als Kriterium für 
Trockenheit

BW: Wüsten  
BS: Steppen

A-D Klima (nicht B)

(Anteil Winter-Niederschlag > 66%) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Jahresniederschlagssumme
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Klimaklassifikation nach Köppen
Bestimmung der Klimazone (Reihenfolge B → A → C → D → E):

 B oder nicht B (Trockenklima)?  -> Trockengrenzenformeln

Verhältnis  

Verdunstung

Niederschlag


~

Temperatur


Niederschlag


als Kriterium für 
Trockenheit

BW: Wüsten  
BS: Steppen

A-D Klima (nicht B)

(Anteil Winter-Niederschlag > 66%) 

(Anteil Sommer-Niederschlag > 66%) 

Jahresniederschlagssumme
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http://www.klimadiagramme.de/

BW Wüstenklima BS Steppenklima

http://www.klimadiagramme.de/

Klimaklassifikation nach Köppen
Bestimmung der Klimazone (Reihenfolge B → A → C → D → E):

• B -Klimate Trockenklima


Trockengrenzenformeln


Nicht B: -> Thermisch definiert

• A -Klimate Tropisches Regenklima (keine Jahreszeiten)  

 Kältester Monat > 18°C

• C -Klimate Warmgemässigtes Klima


Kältester Monat -3 °C < T < 18°C

Wärmster Monat > 10°C


• D -Klimate Schneewaldklima

Kältester Monat < -3 °C

Wärmster Monat > 10°C


• E -Klimate Schnee- und Eisklimate

Wärmster Monat < 10 °C

Thermisch definierte Klimazonen A, C, D, E

Klimazone A: Tropisches Regenklima 

Indonesien: Regenwald Uganda Primaerwald Savanna 

Klimaklassifikation nach Köppen: Klimazonen



Klimaklassifikation nach Köppen: Klimatyp
Bestimmung des Klimatyps (Klimazone A): Niederschlagsverteilung

• f = immerfeucht

• w = wintertrocken (Savannen-Klima)

• m = Mittelform zwischen f und w  

im Bereich des tropischen Monsunklimas, Trockenzeit ist zwar vorhanden 
aber nur kurz und wenig effektiv

Af Tropisches 
Regenwaldklima

http://www.klimadiagramme.de/

Am Tropisches Monsunklima

http://www.klimadiagramme.de/

Aw Tropisches Savannenklima

http://www.klimadiagramme.de/



Monsun

Indischer 
Monsun

ITCZ (Innertropical 
convergence zone)


Aus: Briggs and Smithson, Fundamentals of 
Physical Geography, 1994

Aus: Blij, and Muller, Physical Geography of the Global Environment, 2nd Edition,1996 
Januar Juli

Klimazone C: Warmgemäßigtes Klima 

Neuseeland Milfordsound 

Klimaklassifikation nach Köppen: Klimazonen

Temperater Mischwald

Mitteleuropa

Korkeichenwald

Bestimmung des Klimatyps (Klimazone C und D): Niederschlagsverteilung

• w = wintertrocken  

im regenreichsten Monat der wärmeren Jahreszeit mehr als zehnmal soviel 
Niederschlag wie im regenärmsten Monat der kälteren Jahreszeit

 Nsommer-max > 10 x Nwinter-min 

• s = sommertrocken  
der regenreichste Monat der kalten Jahreszeit hat mindestens dreimal soviel 
Niederschlag wie der regenärmste Monat der warmen Jahreszeit 

 Nwinter-max > 3 x Nsommer-min


• f = immerfeucht  
trockenster Monat mehr Niederschlag als unter w und s


Klimazone C und D:

• a = heiße Sommer (Temperatur des wärmsten Monats > 22 °C)

• b = warme Sommer (wärmster Monat < 22 °C, aber noch mindestens 4 Monate >10 

°C)

• c = kühle Sommer (nur 1 bis 3 Monate > 10 °C, kältester Monat > –38 °C)

• d = strenge Winter (nur 1 bis 3 Monate > 10 °C, aber kältester Monat < –38 °C)

Klimaklassifikation nach Köppen: Klimatyp Cf Temperat Feucht

b = warme Sommer

http://www.klimadiagramme.de/



Cs Temperat sommertrocken

a = heisse Sommer

http://www.klimadiagramme.de/

Klimazone D: Schnee-Wald-Klima

Klimaklassifikation nach Köppen: Klimazonen

Borealer Wald
Braided River  

System
source:  

wikipedia

Df Boreal feucht

b = warme Sommer

http://www.klimadiagramme.de/

Klimazone E: Eis-Schnee-Klima 

Grönland - Eiswüste 

Klimaklassifikation nach Köppen: Klimazonen

Tundra 



Bestimmung des Klimatyps (Klimazone E): Temperatur

• ET (Tundrenklima): Wärmster Monat < 10 °C

• EF  (Schneeklima): Wärmster Monat < 0 °C

Klimaklassifikation nach Köppen: Klimatyp ET Tundrenklima


http://www.klimadiagramme.de/

EF Schneeklima


http://www.klimadiagramme.de/
World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated [Kottek et al., 2006]



Klimaklassifikation nach Köppen auf 
der Klimarübe

Genetische Klimaklassifikation  
nach Flohn (1950)

Vergleich der Klimaklassifikationen

Vorteil Nachteil
Genetische 
Klassifikation

Kausal begründet durch 
direkte Ableitung aus der 
Genese des Klimas und den 
damit einhergehenden 
Faktoren

Keine Grenz-, Mittel-oder 
Schwellenwerte, Areale 
sind häufig weiträumig 
und undifferenziert, 
Hilfskonstruktion 
Idealkontinent 

Effektive 
Klassifikation

Basis sind reale Messwerte, 
durch Verdichtung der 
Messstationen kann das 
Modell ständig präzisiert 
werden, keine 
Hilfskonstruktionen benötigt 

Messwerte nicht überall 
vorhanden (heutzutage 
kein Grund mehr)


Exakte Definition der 
Grenzen schwierig 



Weiterentwicklungen... 

Prentice et al. in Terrestrial 
Ecosystems in a Changing World (eds. 

Canadell, J, Pataki, D, Pietlka), 
Springer 2007

176 CHAPTER 15  ·  Dynamic Global Vegetation Modeling: Quantifying Terrestrial Ecosystem Responses

15.2.1 Plant Geography

The beginnings of predictive modeling in plant geogra-
phy can be traced to Köppen’s (1931) world climate zones.
Köppen tried to match the distribution of biomes, and
included relevant seasonal aspects of climate in his clas-
sification scheme. A later (but more artificial) classifica-
tion scheme based on annual climate statistics by
Holdridge (1947) was used by Emanuel et al. (1985) to
produce the first climate-derived map of global poten-
tial natural vegetation, and the first global projection of
vegetation for a “greenhouse world” as simulated by a
general circulation model (GCM). Further climate clas-
sifications designed to match biome distributions have
been proposed by Whittaker (1975) and several others.

None of these schemes was based explicitly on an
underlying theory of the controls on vegetation distri-
bution, although the rudiments of a theory had been put
forward by Raunkiær (1909, 1913, 1934). Raunkiær em-
phasized the role of mechanisms for surviving the un-
favourable season in determining the distribution of dif-
ferent types of plants, which we would now call “plant
functional types” (PFTs). Building on Raunkiær’s ideas,

Box (1981) created the first numerical model of global
PFT distributions driven by climate. Woodward (1987)
created the first explicitly process-based model of global
biome distribution. The model included limits to woody
PFT survival associated with cold tolerance, based on a
review of experimental data. It included the dependence
of leaf area index (LAI) on water availability, using an
optimization principle introduced by Specht (1972).
Woodward’s approach was further developed in the
“equilibrium biogeography models” BIOME (Prentice
et al. 1992) and MAPSS (Neilson et al. 1992; Neilson and
Marks 1994; Neilson 1995).

15.2.2 Plant Physiology and Biogeochemistry

General quantitative relationships between plant growth
and resource availability became available during the
1960s through the International Biological Programme
(IBP). Walter’s Vegetation der Erde (Walter 1962, 1968)
combined the older principles of plant geography with
the new understanding of plant production. Lieth (1975)
analysed IBP data statistically to create the so-called
Miami model for net primary production (NPP) as a

Fig. 15.1. A summary of the historical antecedents and recent development of DGVMs

Holdridge Life Zones

Quantitative Vegetations-Klassifikation


• Klimaparameter: 

• Monatsmitteltemperatur

• Niederschlag im Jahresmittel


• Entscheidend für das Pflanzenwachstum: 

• mean annual Biotemperature MAB  

(durchschnittliche jährliche „Biotemperatur“, 
Monatsmitteltemperaturen unter Ausschluß von 
Temperaturen unter 0° C)


• Total annual precititation TAP, in mm (mittlere jährliche 
Niederschlagssumme)

Holdridge 
1947 

Science 
Article

Holdridge Life Zones

http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/metadata.show?id=1006



BIOME 4: Physiologie-basierte 
Vegetationsmodellierung aufgrund einfacher Klima-
Parameter (Temperatur, Strahlung, Niederschlag)

Kaplan et al.  JGR-Atmos. 108 (2003)

“rule&based”,distribu/on,(BIOME,3), Dynamic,simula/on,(LPJ),

Hickler et al. GEB, 15: 567 (2006)

6136 D. Wårlind et al.: Nitrogen feedbacks increase future terrestrial ecosystem carbon uptake

Figure 3. Major biome shift for the C-only version from year 2000–2100 using three broad biome classifications; grass (G), broadleaf (B),
and needleleaf (N) dominated. Shifts are denoted in the central panel as biome to biome, e.g. shift from grass to broadleaf dominated is
denoted as “GtoB”. “No” implies no major shift of biome over the period. The panels (a–f) show changes of leaf area index [m2 m�2] over
the simulated simulation period for grid cells in the eight regions from Fig. 2. BNE = boreal needleleaved evergreen tree; BINE = boreal
shade-intolerant needleleaved evergreen tree; BNS = boreal needleleaved summergreen tree; TeBS = temperate broadleaved summergreen
tree; IBS = temperate shade-intolerant broadleaved summergreen tree; TeBE = temperate broadleaved evergreen tree; TrBE = tropical
broadleaved evergreen tree; TrIBE = tropical shade-intolerant broadleaved evergreen tree; TrBR = tropical broadleaved raingreen tree; C3G
= C3 (cool) grass; C4G = C4 (warm) grass.

an artificial offset and/or trend to the simulations. Such a re-
sponse would render it impossible to separate what is driving
the shift in vegetation structure and C sequestration. Either it
could be the model converting to equilibrium for the present
environmental conditions, or it could be the change in envi-
ronmental conditions over time.
Considering the joint impacts of environmental change,

the hindcasts simulated with LPJ-GUESS from pre-industrial
times up to the end of the 20th century are principally compa-
rable to what has been found in other model studies (Sokolov
et al., 2008; Fisher et al., 2010a; Zaehle et al., 2010; Goll
et al., 2012), showing a reduction of global C sequestra-
tion when N dynamics are considered. Compared to these
previous studies, our model simulates the lowest amount of
C sequestrated up to the present day and the strongest N
limitation (Table 1). The influence of N dynamics is most
pronounced in the mid/high-latitude cool climates where it
reduces the woody component of vegetation in favour of
a higher proportion of herbs and grasses. In other words,
forests are simulated as sparser, with a more developed un-

derstorey, in the C–N simulation. As a result, a larger pro-
portion of the general increase in net primary productivity
(NPP) seen in mid-latitude areas over the 20th century is al-
located to fast-turnover biomass pools (leaves and roots) in
the C–N simulation, lowering the average residence time of
C in vegetation, and reducing the amount of C sequestered.
The strongest differences between the two model versions
are in the sizes of the litter pools. The strong initial N limita-
tion reduces standing biomass to a considerable degree, and
prevents closed canopy in many regions of the mid/high lat-
itudes. As a consequence, the process of self-thinning is not
taking place to a similar degree compared with the C-only
version of the model, reducing the production of woody lit-
ter in conjunction with tree mortality. At present, the model
does not include organic N uptake which has been found to
be a potentially significant source of N for boreal and sub-
Arctic vegetation (Näsholm et al., 1998, 2009; Persson et al.,
2003; Whiteside et al., 2012). For colder ecosystems, where
N availability is limited due to low N mineralisation rates,
the ability to represent organic N uptake, conjointly with a

Biogeosciences, 11, 6131–6146, 2014 www.biogeosciences.net/11/6131/2014/

DGVMs erlauben, 
zeitverzögerte Antworten 

der Vegetation auf das Klima 
zu erfassen

Jones et al. Nature Geoscience  (2009)

Bewaldung in 2050 
a = realised 

b= committed



Weitere Fragen
• Auf welchem Kontinent sind alle Klimatypen nach 

Köppen-Geiger vertreten?


• Worauf basiert die genetische Klimaklassifikation?


• Welche Rolle spielen Klimaklassifikationen heutzutage?


