Das Projekt ist in erster Linie ein Forschungsprojekt mit Konzentration auf die Erstellung von Klimaprognosen für die nächsten
Jahrzehnte; es soll ebenso zu einem vertieften Verständnis der
Variationen der Temperatur der Meeres- oberﬂäche und der
Schwankungen des Meereises mit Hilfe von Beobachtungen und
Modellierungen führen. Der Projektfokus ist folgender:
„Erforschen und quantiﬁzieren der Vorhersagbarkeit des Klimas im

Projekt Management

Nordatlantik/Arktis auf einer jährlichen bis dekadischen Zeitskala.“
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Anwendung von globalen Klimamodellen (GCM) verwendet.
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Umgekehrt werden GCM-Daten innerhalb des Projektes vom
NACLIM-Partner VITO für den Einsatz des Stadtklimamodells
„UrbClim“ genutzt
Durch die Zusammenarbeit mit den Experten für
Geoinformationssysteme des Unternehmens G.I.M. konnten die
Ergebnisse des Stadtklimamodells mit sozioökonomischen
Faktoren verknüpft und in einer Hitzestressgefährdungskarte
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festgehalten werden und somit mögliche sozioökonomische
Belastungen durch Wärmebelastungen in Stadtgebieten
abgeschätzt werden.
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Herausforderungen
www.naclim.eu

Der Nordatlantik und das Klima
Eine Verbindung zwischen Ozean, Klima und Auswirkungen auf urbane Gebiete
Der Ozean ist ein wesentlicher Bestandteil des

die Atmosphäre erwärmt sich das Klima und somit

Klimasystems. Die Sonne erwärmt die Wasserober-

nehmen auch die Ozeane mehr Wärme auf. In Folge der

ﬂäche am stärksten in den äquatorialen Gebieten. Diese

Erwärmung der Wassertemperatur schmilzt das

Wärme wird durch die vorherrschenden Meeres-

arktische Meereis. Dadurch kommt mehr Süßwasser in

strömungen vom Äquator in die polaren Gebiete

die Meere, woraufhin die Dichte des Meerwassers

transportiert. Im Nordatlantik ﬂießt diese Strömung an

Während aller Phasen des NACLIM-Projektes waren

abnimmt.

die Vertreterinnen und Vertreter der Partnerstädte

Einbindung von Stakeholdern

der Meeresoberﬂäche entlang des europäischen
Kontinentalschelfs in Richtung Norden. Diese Strömung

Wissenschaftler prognostizieren, dass durch zu viel Zu-

ist für das milde Klima in Europa verantwortlich. Erreicht

fuhr von Süßwasser in den arktischen Ozean die zirku-

das warme Wasser arktische Gewässer kühlt es ab, sinkt

läre Umwälzbewegung sich verlangsamen oder gar

nach unten, erzeugt eine Umwälzbewegung und treibt

NACLIM
Forschungsbeitrag
Die beteiligten Forscher des
NACLIM-Projekts untersuchen
und quantiﬁzieren verschiedene

zusammenbrechen könnte. Dies würde den Wärme-

somit die globale Ozeanzirkulation an..

transport entlang des europäischen Kontinents

Durch den vermehrten anthropogenen CO2-Ausstoß in

wird.

Auswirkungen auf städtische
Gebiete
Städte machen prozentual gesehen nur einen geringen

Das “UrbClimModel”

Teil des europäischen Kontinents aus, jedoch wohnt ein

Um den gegenwärtigen und künftigen Einﬂuss des

großer Teil der Bevölkerung in ihnen. Im Hinblick auf

Klimas auf Städte nachzuvollziehen sind Modelle not-

Klimaextreme wie beispielsweise Hitzeperioden sind

wendig. Stadtklimamodellierung wird zunehmend als

temperatur, den Salzgehalt sowie

Stadtgebiete besonders gefährdet. Um zu verstehen wie

ein notwendiges Hilfsmittel betrachtet, um die Auswir-

die aktuelle Fließgeschwindigkeit

das Klima Städte beeinﬂusst ist es wichtig zu wissen, wie

kungen und die Eﬃzienz von städtischen Infrastruktur-

im Nordatlantik. Sie arbeiten

es jahreszeitlich und über Dekaden variiert .

planungen so zu unterstützen, dass ihre Widerstands-

der nordatlantischen Zirkulation
und Wärmeverteilung zu
verbessern.
Die Forschungsschwerpunkte
enthalten:
• Vorhersagbarkeit von ozeanischen und atmosphärischen
Kenngrößen
• Beobachtung wichtiger Parameter im Nordatlantik
• Initialisierung eines Vorhersagesystems mit Hilfe von
Meeresbeobachtungen
• Auswirkungen auf das ozeanische Ökosystem (Arbeitspaket

Ein wärmeres Klima wird sich durch stärkere und
häuﬁgere Hitzewellen bemerkbar machen, die sich in

Modernste Wissenschaft
Angepasst auf die Bedürfnisse Ihrer Stadt

fähigkeit gegen ein belastender werdendes Stadtklima
zunimmt.

Gestalten mit einbezogen. Ohne diese Einbindung
könnte dieses Projekt nicht erfolgreich durchgeführt
werden. Die Vertreterinnen und Vertreter der
Partnerstädte sind mehr als nur eine
Interessengruppe, sie sind vielmehr Partner in
diesem EU-geförderten Projekt

unterbrechen, durch den bisher unser Klima gekühlt

Parameter wie die Meeres-

ebenso daran, Rechenmodelle

aktiv an den Planungsabläufen des Modellieren und

Umfassendes Angebot an
Hilfsmitteln für eine eﬀektive
Stadtplanung und -vorsorge

Erst durch das kontinuierliche Einbinden der
End-User können die Bedürfnisse der einzelnen
Städte herausgearbeitet und für die Modellbearbeitung und Kartenerstellung festgelegt
werden. Wichtige Themen sind:
1. 1.Szenarios gekoppelt mit Stadtplanung
• Einﬂuss der städtischen Wärmeinseln auf die
gegenwärtige und zukünftige Stadtplanung
• Auswirkungen von Dachbegrünungen auf den
städtischen Wärmeinseleﬀekt, ein Hilfsmittel wird

Kartendarstellung des
städtischen
Wärmeinseleﬀekts

Lokalisieren von Hitzestressgefährdungsbereichen
für das nächste Jahrzehnt

eine Karte potenzieller Gründächer un dihrer
klimatischen Auswirkungen für jede Stadt für den
Zeitraum 2030-2040 sein

den Städten durch den dort vorherrschenden Wärme-

Das „UrbClimModel“ wurde von einem Forschungs-

inseleﬀekt noch verschärfen werden. Hitzewellen haben

team der Firma VITO entworfen und zählt zu den

vor allem folgende sozioökonomische Auswirkungen:

schnell rechnenden Stadtklimamodellen. Das Modell

Das „UrbClimModel“ kann für jede Stadt

Mit Hilfe der Daten des „Coupled Model

Gebäudealbedo auf den städtischen

• vermehrte Krankenhausaufnahmen und eine

berechnet Daten für längere Zeiträume mit einer hohen

ausgeführt werden und die erzeugten Daten

Intercomparison Project Phase 5“ (CMIP5)

Wärmeinseleﬀekt (Reﬂexionsvermögen; z.B. durch

räumlichen Auﬂösung (wenige 100m).

zeigen die Ausdehnung des städtischen

können Szenarien zu ausgewählten

das Ändern zu grünen Dächern)

Wärmeinseleﬀekts auf. Diese Ergebnisse

Themenschwerpunkten jeder Stadt erstellt

• Auswirkungen von Stadterweiterungen auf den

Das „UrbClimModel“ kann auf jede beliebige Region in

werden anschließend mit gemessenen Daten

werden. Die Szenarien, die bis ins Jahr 2100

städtischen Wärmeinseleﬀekt (z.B. neue

Europa angewendet werden und verwendet folgende

berechnet werden können , helfen den Städten

Baugebiete, Nachverdichtung)

IUm sich auf solche Klimafolgen vorzubereiten, müssen

verglichen und evaluiert.. Bislang kann das

Daten:

ihre Anpassungsstrategien für die Zukunft zu

für die städtische Raumplanung Informationen zu

Modell Beobachtungswerte mit einer

• Meteorologische Daten, sowohl von lokalen

Genauigkeit von 1 °C wiedergeben.

planen.

erhöhte Sterbewahrscheinlichkeit
• Verschlechterung der Luftqualität
• Schäden an Gebäuden und Infrastruktur

• Auswirkungen von Änderungen an der

2. Szenarios mit prognostizierten Einwohner-

folgenden Bereichen vorliegen:

Beobachtungen als auch von Vorhersagen des „Global

zahlen für einen zukünftigen Zeitraum

• Ausmaß des Wärmeinseleﬀekts

Climate Model“ (GCM)

• Einﬂuss der Einwohnerdichte und der Entstehung

• sozioökonomische Folgen der städtischen
Überwärmung

• Geländedaten (beispielsweise Bodenbedeckung,

• Gebiete, die besonders von Hitzestress betroﬀen
sein werden
• Wirksamkeit von Minderungsstrategien des
städtischen Wärmeinseleﬀekts

Die Resultate des „UrbClimModel“ werden verwendet
für:

• Modellieren des städtischen Wärmeinseleﬀekts
• Erstellen von Karten zu Hitzestressgefährdungs-

4.1) und die urbanen Systeme

Mit Hilfe des „UrbClimModel“ will das NACLIM-Projekt

(Arbeitspaket 4.2)

dazu Informationen bereitstellen.

neuer Siedlungsräume auf den städtischen

Vegetationsindex und Bodenversiegelung)

gebieten (heat risk maps)
• Bewertungen von sozioökonomischen Auswirkungen

Wärmeinseleﬀekt

Kartendarstellungen zu sozioökonomischen Auswirkungen

• Auswirkungen des städtischen Wärmeinseleﬀekts

Die stadtklimatischen Vorhersagen, sowohl für gegenwärtige als auch für zukünftige Zeitabschnitte

in Schulen oder Gebiete mit vorrangig älterer

werden mit sozioökonomischen Daten verknüpft, beispielsweise mit Informationen zu
Bevölkerungsdichte und Alterstruktur, Landnutzung und Wohnqualität. Für das prognostizierte
Stadtklima werden Analysen durchgeführt, wie sich dieses auf die menschliche Gesundheit und
andere sozioökonomischen Faktoren auswirkt.

auf die gefährdete Bevölkerung (z.B. kleine Kinder
Bevölkerung)

Der Dialogprozess zur Identiﬁzierung der
wichtigen sozioökonomischen Auswirkungen in
den Partnerstädte wir weiter fortgesetzt.

