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Immer noch wird die Bereitstellung von 
Klima- und Klimaprognosedaten in pra-
xisorientierter räumlich–zeitlicher Auf-
lösung für den Forstsektor gefordert und 
die zentrale Bedeutung dieser Aufgabe 
für Risikobewertungen und waldbauliche 
Planungen vor dem Hintergrund des glo-
balen Klimawandels betont (GOLDBERG 
et al., 2007; KÄTZEL, 2008). Neben Da-
tenbanken mit Klimaaufzeichnungen 
vergangener Zeitspannen stehen hier-
für inzwischen Klimaprognosen unter-
schiedlicher klimatischer Größen für das 
21. Jahrhundert zur Verfügung (PROFFT u. 
FRISCHBIER, 2008). Während das globale 
Klimamodell bereits aufwändig auf die 
Fläche Deutschlands regionalisiert wur-
de, liegen kleinräumige Karten (z.B. für 
ein Bundesland oder eine Region) nur 
vereinzelt vor.

Nicht selten unterbinden Datenlage 
oder methodische Probleme die Bereit-
stellung höher aufgelöster Klimadaten. 
Während Standardklimagrößen der Ver-
gangenheit gut archiviert und für unter-
schiedliche Auswertezeiträume aufberei-
tet sind, liegen für individuelle Klimaana-
lysen, die von gängigen Ausgabeschemas 
abweichen, gegenwärtig nur stationsba-

sierte Rohdaten vor. Solche individuellen 
Analysen z.B. zur forstüblichen Vegeta-
tionszeitlänge [Anzahl zusammenhän-
gender Tage mit Durchschnittstempera-
turen über 10 °C (ARBEITSKREIS STAND-
ORTSKARTIERUNG, 2003)] erfordern somit 
selbst für retrospektive Analysen eine 
eigenständige Auswertung (SCHULTZE 
et al., 2005). Ähnlich gelagerte Schwierig-
keiten treten beim „Blick in die Zukunft“ 
auf, sobald man individuelle Analysen 
spezieller Zeitperioden wünscht. 

Daneben muss der Variabilität des 
Klimas prinzipiell durch Auswertungen 
langjähriger Aufnahmen (meist 30-jäh-
riger Klimaperioden) Genüge getan wer-
den. Damit werden ganze Klimadaten-
sätze solcher Stationen unbrauchbar, die 
indiskutable Datenlücken aufweisen oder 
erst seit kurzer Zeit in Betrieb sind. Für 
Thüringen verbleiben aufgrund dieser 
Einschränkungen auch bei Hinzunahme 
weiterer Stationsaufzeichnungen angren-
zender Bundesländer lediglich 32 Kli-
ma- und 284 Niederschlagsstationen für 
eigenständige Analysen (Abbildung 2). 
Ähnliche Verknappungen bemängeln 
SCHULTZE et al. (2005) für Bayern, MUES 
(2000) für Niedersachsen sowie SCHÖN-

WIESE und JANOSCHITZ (2008) bei der  
Erstellung des Klimatrendatlasses für 
Deutschland.

Typische Klimaregionalisierungen 
prüfen die Abhängigkeit vorliegender Kli-
madaten z.B. zur Höhenlage ü. NN und 
nutzen diese plausible Gesetzmäßigkeit 
für flächige Darstellungen (GOLDBERG et 
al., 2007; MUES et al., 1999). Nicht erklär-
te Datenstreuungen dieses Schätzverfah-
rens oder direkte Klimarohdaten können 
andererseits auch über Nachbarschafts-
beziehungen in die Zwischenräume  
bekannter Klimamesspunkte interpoliert 
werden [Geostatistik im Allgemeinen, 
z.B. Kriging im Speziellen (JANSEN et al., 
2002)]. Man ist guter Hoffnung, damit 
regionale klimatische Besonderheiten 
ausreichend in Klimakarten darstellen zu 
können. Solche Besonderheiten können 
neben Luv-Lee-Effekten von Gebirgen 
auf den Niederschlag auch Kaltluftseebil-
dungen oder Temperaturänderungen in 
exponierten Lagen sein. Tatsächlich sind 
diese makroklimatischen Eigenheiten  
jedoch nur in die Fläche übertragbar, 
wenn sie durch möglichst viele Klimaauf-
nahmen in den Ursprungsdaten erfasst 
wurden, d.h. genügend Messstationen 
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aus diesem speziellen Gelände heran-
gezogen werden konnten (MUES, 2000). 
Häufig ist das gerade nicht der Fall. So 
schließt auch die Datenlage für Thürin-
gen plausible geo statistische Verfahren 
zur Klimaregionalisierung aus. 

Die mehr als 50-jährige Tradition der 
forstlichen Standortskartierung in Thü-
ringen bietet wertvolles Wissen zu eben 
diesen regionalen Besonderheiten des 
Klimas. Damals wurden 352 eigenstän-
dige Makroklimaformen kartiert und 
hinsichtlich Jahrestemperatur und Jah-
resniederschlagssumme des Zeitraumes 
1901 bis 1950 kleinräumig charakteri-
siert. Derartige geländemorphologische 
Überprägungen des Klimas werden auch 
zukünftig auftreten, so dass diese an-
spruchsvolle Kartierung ein Instrument 
zur Integration makroklimatischer Eigen-
heiten in starre statistische Klimaregio-
nalisierungen sein kann.

Methode und Umsetzung

Im Schaubild der Abbildung 1 ist das 
Vorgehen der Thüringer Landesanstalt 
für Wald, Jagd und Fischerei (TLWJF) 
skizziert. Altdaten, aktuelle Klimadaten 
und Prognosewerte wurden nach einem 
einheitlichen Prinzip aufbereitet und 
statistisch regionalisiert. Anschließend 
wurden die erstellten Karten für die Alt-
daten anhand der gültigen Makroklima-
formenkartierung Thüringens validiert. 
Auffällige Mängel wurden von Experten 
identifiziert und Nachbesserungen vor-
geschlagen. Nachdem in der Gegenüber-
stellung alter und neuer Klimawerte an 
gleichen Orten Thüringens herausge-
arbeitet werden konnte, wie diese ver-
knüpft sind, können Nachbesserungen 
auch auf die Klimagrößen der Perioden 
1971 bis 2000 und 2041 bis 2070 übertra-
gen werden. Hierdurch wurden Klimakar-
ten erstellt, die die Vorteile statistischer 
Regionalisierungen mit nachträglichen 
Modifizierungen durch Expertenwissen 
vereinen.

Datenbereitstellung und Berech-
nungen neuer klimatischer Größen: Die 
Jahreswerte zu Durchschnittstemperatur 
und Niederschlagssumme der Periode 
1901 bis 1950 wurden aus archivierten 
Listen für 315 Stationen Thüringens 
des meteorologischen Dienstes Weimar 
übernommen. Dieser historische Daten-

Zusammenfassung
Die Entscheidung, forstspezifische 
Klimakennzeichnungen zukünftiger 
Dekaden in Handlungsempfehlungen 
zu integrieren, ist mit Problemen der 
Datenverfügbarkeit von Klimaszena
rien verbunden und erfordert häufig  
ein individuelles Downscaling auf  
regionaler Ebene. Am Beispiel des 
Bundeslandes Thüringen wird ein 
Weg skizziert, wie bei begrenzt ver
fügbaren Daten mit leicht reprodu
zierbaren und transparenten Interpola
tionsverfahren Regionalisierungen der 
klimatischen Wasserbilanz und der 
Vegetationszeitlänge generiert werden 
können. Neben der Methode schritt
weiser linearer Regression werden 
die Integration von Expertenwissen, 
die Anwendung von Klimatransforma
tionen, Plausibilitätskontrollen und 
die stringente statistische Prüfung als 
Instrumente genutzt.

Abstract
The use of forest specific climate 
parameters for tree species recom
mendation and other long term deci
sions, raises problems of data avail
ability and questions of appropriate 
downscaling techniques. Based on an 
approach already in use in Thuringia, 
an effective, comprehensible and 
reproducible downscaling method 
for climate parameters like climatic 
water balance and length of growing 
season is presented. The method 
is carried out by means of stepwise 
linear regression in combination with 
expert knowledge of site specific 
conditions. Plausibility checks and 
stringent statistical controls ensure a 
sound basis for the subsequent work
ing process and should greatly facili
tate the acceptance of regionalisation 
techniques.

abbildunG 1: Schaubild zum  
Verfahren der Klimaregionalisierung.

FiGuRe 1: Graph of the regionalisation process.
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bestand bildete im Wesentlichen die  
Basis der Makroklimaformenausweisung 
im Freistaat. 

In Anlehnung an GEMBALLA und 
SCHLUTOW (2007) hat sich THÜRIN-
GENFORST entschieden, die zukünftige 
forstliche Klimagliederung und damit 
auch die Bewertung der klimatischen Eig-
nung von Baumarten an der klimatischen 
Wasserbilanz (mm/Monat) in der tatsäch-
lichen Vegetationszeit und an der Vege-
tationszeitlänge (Tage/Jahr) auszurichten. 
KwBVZ und VZ integrieren ökosystemrele-
vante Prozesse und lassen sich gut mit der 
Vorkommenswahrscheinlichkeit einzel-
ner Baumarten und Waldgesellschaften 
korrelieren. Beide Klimaweiser konnten 
taggenau für 32 Klimastationen über 
Temperatur, Niederschlag und Sonnen-
scheindauer bestimmt werden (DVWK, 
1996). Dies erfolgte mit Hilfe einer VBA-
Routine für die Klimaperioden 1971-2000 
und 2041-2070 im A1B-Szenario auf Basis 
der zur Verfügung stehenden WETTREG-
Daten, wobei jeweils der Mittelwert aus 
zehn Simulationen mit je zwei Rechen-
läufen berechnet wurde.

Anfügen klimabestimmender Para-
meter: Jede der 32 Stationen in der WETT-
REG-Datenbank ist durch Höhen- und 
Lageangaben charakterisiert. Durch die 
einbezogenen Stationen im Höhenbe-
reich zwischen 93 und 921 m ü. NN konn-
te das breite Spektrum der Höhenlagen 
Thüringens gut abgedeckt werden. Auch 
die Matrix relevanter Rechts- und Hoch-
wertsituationen ist noch relativ gut belegt 
(Abbildung 2).

In den Aufzeichnungen zum Klima 
Thüringens vor mehr als 50 Jahren wur-

de die Höhenangabe zu den verwendeten 
315 Messstationen mitgeliefert, an der  
TLWJF geprüft und übernommen. Weitere 
Lageinformationen konnten nach inten-
siven Recherchen nur für 109 Stationen 
ergänzt werden, die z.T. auch heute noch 
in Betrieb sind und zwischenzeitlich nicht 
verlegt wurden.

Durch schrittweise lineare Regres-
sionen wurden die hierarchischen Rele-
vanzen der potenziell erklärenden Vari-
ablen Höhenlage, Rechts- und Hochwert 
an der Klimaausprägung überprüft (MUES 
et al., 1999). Zu Beginn erfolgte die Kali-
brierung des linearen Zusammenhanges 
der jeweiligen Klimagröße zur Höhenlage. 
Residuen dieser Schätzung wurden auf 
signifikante Korrelationen zu den Rechts- 
und Hochwerten überprüft. Anschließend 
wurden zunehmend komplexere lineare 
Funktionen angepasst.

Modellverbesserungen wurden an-
hand höherer Bestimmtheitsmaße beur-
teilt. Da zunehmende Modellkomplexität 
nahezu immer zu Modellverbesserungen 
führt (SCHULTZE et al., 2005), wurden 
zusätzlich Strafterme zur objektiveren 
Beurteilung der Regionalisierungser-
folge herangezogen. AKAIKEs- und das 
BAyES’sche-Strafterm beurteilen die Güte 
eines Modells in Relation zur Modellkom-
plexität und Stichprobengröße (AKAIKE, 
1973; SCHWARZ, 1978). Es gilt, den Straf-
term minimal zu halten.

Die Parametrisierung der Höhen-
lagenabhängigkeit aller Klimagrößen 
führte stets zu signifikanten Beziehungen 
guter Präzision und zu plausiblen Vorzei-
chen angepasster Parameter (Tabelle 1). 
Residuenkorrelationen traten für VZ und 

KwBVZ immer zum Hochwert und in drei 
Fällen zum Rechtswert auf (Tabelle 2).

Die anschließende Prüfung der Kom-
bination Höhe und Hochwert führte 
stets zu nennenswerten Reduktionen 
der Residuenstreuungen und folglich zu 
Zunahmen erklärter Varianzen von etwa 
3 bis 5 %. Die zusätzliche Aufnahme der 
Variable Rechtswert ergab ebenfalls Ver-
besserungen des Bestimmtheitsmaßes. 
Diese hatten aber deutlich geringere 
Beträge (0,002 bis 0,034). Für die klima-
tischen Wasserbilanzen ließ sich durch 
die Berechnung der Strafterme dennoch 
belegen, dass diese komplexeren Model-
le bevorzugt werden sollten, wohingegen 
eine Berücksichtigung des Rechtswertes 
in der Regionalisierung der zukünftigen 
Vegetationszeitlänge nicht gerechtfertigt 
ist. Parallel dazu ergab sich für die Periode 
1901-1950 eine ausschließliche Höhenla-
genbeziehung für die Niederschlagswerte, 
während die Jahresdurchschnittstempe-
ratur sowohl von der Höhe ü. NN als auch 
vom Rechtswert bestimmt wird.

Statistische Regionalisierung der 
Klimagrößen: Mit Hilfe eines 0,5 mal  
0,5 km-Rasters, das sowohl Höhen- als 
auch Lageinformationen beinhaltet, 
konnte jede Klimagröße über die jeweils 
beste Regressionsfunktion auf die Fläche 
Thüringens übertragen werden. Die resul-
tierenden Klimakarten geben ausschließ-
lich die statistische Komponente in den 
Beziehungen der betrachteten Klimagrö-
ßen zu Höhenlage, Rechts- und Hochwert 
wieder.

Validierungen fanden auf Basis der 
Karten zur Jahresniederschlagssumme 
und zur Durchschnittstemperatur der 

Tabelle 1: Statistische 
Kenngrößen der Regionali-
sierungsfunktionen unter-
schiedlicher Komplexität für 
die klimatische Wasser bilanz 
(KwBVZ) und die Vegetations-
zeitlänge (VZ) in den Klimape-
rioden 1971-2000 und 2041-
2070 (SRES-Szenario A1B).

Table 1: Statistics for diffe-
rent complex regionalisation 
functions of climatic water 
balance (KwBVZ) and vegetati-
on period (VZ) for time period 
1971-2000 and 2041-2070 
(SRES-Szenario A1B).

KwBvz 1971-2000 KwBvz 2041-2070 (A1B)

Regionalisie
rungsfunktion

s2 R2 AIC BIC s2 R2 AIC BIC

HöhenModell 62,14 0,737 4,192 4,238 48,99 0,687 3,954 4,000

HöhenHoch
wertModell

50,70 0,785 4,051 4,143 39,94 0,745 3,812 4,012

HöhenHoch
wertRechts
wertModell

44,40 0,812 3,981 4,118 34,99 0,779 3,733 3,870

VZ 1971-2000 VZ 2041-2070 (A1B)

Regionalisie
rungsfunktion

s2 R2 AIC BIC s2 R2 AIC BIC

HöhenModell 31,33 0,870 3,507 3,553 20,38 0,877 3,077 3,123

HöhenHoch
wertModell

20,11 0,917 3,126 3,218 14,98 0,910 2,832 2,924

HöhenHoch
wertRechts
wertModell

17,65 0,927 3,053 3,191 14,60 0,912 2,869 3,006

s2 Residuenvarianz, R2 Bestimmtheitsmaß, AIC Akaikestrafterm, BIC Bayesstrafterm
s2 variance of residuals, R2 precision, AIC Akaike inform.criterion, BIC Bayes inform.criterion
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Periode 1901 bis 1950 statt, die mit dem 
Makroklimaformen-Layer Thüringens 
verschnitten wurden. Durch diesen Kar-
tenverschnitt standen den bisherigen 
Makroklimaformeneinstufungen und den 
dazugehörigen Klimabeschreibungen die 
Ergebnisse der rein statistischen Regio-
nalisierung auf gleicher Datengrundlage 
gegenüber. Dementsprechend konnte  
jeder Rasterpunkt hinsichtlich seiner 
Abweichungen für den Niederschlag und 
die Temperatur im Vergleich zur angege-
benen Makroklimaformenspanne einge-
teilt werden. Für Makroklimaformen mit 
angemessen großem Stichprobenumfang 
an Rasterpunkten wurden gerichtete  
Abweichungen der regionalisierten Kli-
maparameter angenommen, wenn mehr 
als 50 % aller Punkte über bzw. unter der 
Klimaspannenangabe lagen. Im Anschluss 
wurden Mittelwerte und Streumaße der 
Rasterwerte je Makroklimaform berech-
net. Relevante Abweichungen mussten 
die klimatische Spanne der Makroklima-
form deutlich über- bzw. unterschreiten 
(+/- 50 % der Spannenbreite) und zugleich 
mehr als +/- 100 mm bzw. +/- 0,5 °C be-
tragen. Dieser Methodenvergleich lieferte 
entweder die Bestätigung ausreichender 
klimatischer Beschreibungen der Makro-
klimaformen durch das eigene Regiona-

lisierungsverfahren oder Informationen 
zur Größenordnung notwendiger Modi-
fizierungen der statistischen Regionali-
sierung.

Darauf aufbauend erfolgte über die 
Einbindung von Experten aus dem Fach-
referat Standortserkundung an der TLW-
JF die Überprüfung der Validierungser-
gebnisse und in begründeten Fällen eine 
nachträgliche Modifizierung i. S. v. Zu- 
oder Abschlagsvergaben. Die wenigen, 
besonders kleinflächigen Makroklima-
formen ohne ausreichende Rasterpunkt-
repräsentanz mussten vollumfänglich 
der kompetenten Beurteilung durch die 
Experten überlassen werden.

Die Abweichungen, die sich im Ver-
gleich der Niederschlagsregionalisierung 
zur Makroklimaformenangabe ergaben, 
waren hinsichtlich des Ortes als auch 
der Stärke plausibel. Dies ließ sich gut an 
vorhandenen Beschreibungen der beson-
deren klimatischen Situationen in den 
Textbänden zu den Makroklimaformen 
prüfen. Niederschlagsüberschätzungen 
waren mit bis zu 250 mm/a vorrangig 
an Makroklimaformen in Leelage des 
Thüringer Waldes gebunden. Der erwar-
teten Minderung dieses offensichtlichen  
Regenschatteneffektes mit zunehmender 
Entfernung vom Wolkenhindernis wur-

de durch die Abnahme der Überschät-
zungsintensität in die Himmelsrichtung 
Nordost gut entsprochen. Abweichungen  
außerhalb des Regenschattengebietes tra-
ten nur sehr sporadisch auf und begrenz-
ten sich auf besondere, reliefbedingte 
Klimaausprägungen. Modifizierungen 
der Temperaturschätzung mussten nur 
äußerst selten vorgenommen werden.

Die Übertragung der Zu- bzw. Abschlä-
ge auf die Klimawerte der Perioden 1971 
bis 2000 und 2041 bis 2070 erfolgte über 
Transformationsregeln, die aus Zusam-
menhangsanalysen neuer Klimawerte 
zu den Niederschlags- und Temperatur-
werten der Periode 1901 bis 1950 an den  
32 Wetterstationsorten aufgestellt wur-
den. Danach entsprechen Niederschlags-
reduktionen von 100 mm/a Minderungen 
der klimatischen Wasserbilanz in Höhe 
von etwa 7 mm/MonatVZ in der Klima-
periode 1971 bis 2000 bzw. etwa 5 mm/
MonatVZ in der Periode 2041 bis 2070 
nach dem A1B-Szenario. Anpassungen 
der Temperaturwerte haben hingegen 
doppelte Transformationsfolgen. Die  
Erhöhung der Jahresmitteltemperatur um 
0,5 °C spiegelt sich in Vegetationszeitver-
längerungen von etwa 6 Tagen wieder, sie 
ist gleichzeitig jedoch auch Ursache für 
Minderungen der klimatischen Wasser-

Tabelle 2: Überblick zur Korrelationsanalyse der Residuen aus der 
Höhenregionalisierung zu den Lageparametern Hoch- und Rechtswert 
für die klimatische Wasserbilanz (KwBVZ) und die Vegetationszeitlänge 
(VZ) in den Klimaperioden 1971-2000 und 2041-2070 (SRES-Szenario 
A1B).

Table 2: Results for the correlation analysis of residuals for altitude-
depending regionalisation of climatic water balance (KwBVZ) and vege-
tation period (VZ) for time period 1971-2000 and 2041-2070 (SRES-
Szenario A1B) versus easting and northing.

Lageparameter KwBvz  1971-2000 KwBvz 2041-2070 (A1B)

Hochwert 0,415* 0,415*

Rechtswert 0,395* 0,405*

Lageparameter VZ 1971-2000 VZ 2041-2070 (A1B)

Hochwert 0,578** 0,497**

Rechtswert 0,395* 0,233

*Korrelation auf dem 0,05-Niveau signifikant, **Korrelation auf dem 0,01-Niveau signifikant
*correlation is significant at 0,05-level, **correlation is significant at 0,01-level
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bilanz um 5 bis 6 mm/MonatVZ. Diese 
Transformationsregeln wurden auf die 
von Zu- und Abschlägen betroffenen  
Makroklimaformen angewendet.

Die Modifikation der zuvor rein auf 
statistischer Regionalisierung basie-
renden Karten lieferte schlussendlich 
verbesserte, neue Klimakarten (Abbil-
dung 2 bis 5). Wie erwartet, wird die kli-
matische Wasserbilanz in beiden analy-
sierten Klimaperioden in tieferen Lagen 
zunehmend defizitär, während die Vege-
tationszeit gerade in den unteren Lagen 
Thüringens am längsten ist. Mit zuneh-
mender Höhenlage ist aufgrund höherer 
Niederschläge und geringerer Tempera-
turen mit besseren Wasserversorgungen 
und kürzeren Vegetationszeitlängen zu 
rechnen. Im Nord-Süd-Gradienten durch 
Thüringen sind Abnahmen der klima-
tischen Wasserbilanz und Zunahmen der 
Vegetationszeitlänge sehr wahrschein-
lich. Diese Effekte sind durch die An-
zahl an Sonnenstunden verursacht. Der 
Sonnenstand ist von der Distanz zum 
Äquator geprägt und wirkt sich auf das 
Verdunstungspotenzial und den Tages-
gang der Temperatur aus. Demgegenüber 
bildet die von West- nach Ostthüringen 
abnehmende klimatische Wasserbilanz 
einerseits den Kontinentalitätsverlauf 
ab (MUES et al., 1999), ist andererseits 
aber auch Ausdruck der Leewirkung des 

Thüringer Waldes auf die Niederschlags-
verteilung. 

Die Prognosen führen zu deutlichen 
Verlängerungen der Vegetationszeit zur 
Mitte des Jahrhunderts. Selbst in den 
Kammlagen des Thüringer Waldes sind 
Zunahmen von mehr als zehn Tagen zu 
erwarten. Generell erscheinen im Zuge 
des Klimawandels Verluste der klima-
tischen Wasserbilanz von etwa 10 mm je 
Vegetationsmonat bis zur Mitte des Jahr-
hunderts als realistisch. Dadurch werden 
sich in den unteren und mittleren Lagen 
Thüringens Wasserdefizite einstellen.

Die vorgestellten Klimakarten werden 
in einem nächsten Arbeitsschritt in An-
lehnung an die bisherige Makroklimafor-
mengliederung Thüringens aggregiert, um 
den Eindruck „harter“ Klimadaten mit ho-
her räumlicher Auflösung zu vermeiden 
(PROFFT u. FRISCHBIER, 2008). Außerdem 
stellen die Klimagrößen VZ und KwBVZ 
Eingangsgrößen einer neuen Klimaglie-
derung dar, die das bisherige mehrstufige 
Prinzip über Höhenlage, Niederschlags-
summe, Jahrestemperatur und Konti-
nentalität ablösen wird. Frühere phänolo-
gische Begründungen zur Eingruppierung 
spezieller Makroklimaformen bleiben  
zunehmend unberücksichtigt, da an 
der Stabilität dieses Klassifizierungs-
merkmales aufgrund des Klimawandels  
gezweifelt werden muss.

Diskussion

Mangelnder Datenverfügbarkeit speziell 
zum Klima der Zukunft wird auf ver-
schiedenste Arten begegnet. Da diverse 
Klimagrößen, auch unterschiedlicher 
Perioden, in hohem Maße korreliert 
sind, orientieren sich z.B. SCHULTZE et 
al. (2005) oder ASCHE und SCHULZ (2006) 
an Klimakarten zurückliegender Zeiträu-
me. Neue Klimakenngrößen zukünftiger 
Klimaperioden oder pauschalierte Klima-
änderungen werden über diese Zusam-
menhänge geschätzt und in die Fläche 
übertragen. Da dabei häufig auch der Ein-
fluss geländemorphologischer Merkmale 
in Form der älteren Kartenbasis Berück-
sichtigung findet, führt die Methode der 
Klimatransformierung vermutlich zu ak-
zeptablen, regionalspezifischen Darstel-
lungen. Dennoch lässt sich nicht leugnen, 
dass dabei Fehler der Regionalisierung der 
alten Klimawerte und der Transformation 
dieser Werte in die eigentlich interessie-
rende Größe fortgepflanzt werden.

In der hier vorgestellten Methode 
wird dieses Problem durch den Zugriff auf 
Stationsdaten weitestgehend vermieden. 
Allerdings ist dieser Zugriff auf relativ  
wenige Stationen begrenzt. Deshalb ist 
der exakte Umgang mit diesen begrenzten 
Daten besonders wichtig. Grobe Bewer-
tungen zur Güte der Regionalisierungs-

abbildunG 3: Regionalisierte und nachträg-
lich modifizierte klimatische Wasserbilanz [mm/
MonatVZ] in der Klimaperiode 2041-2070 nach 
dem Szenario A1B für den Freistaat Thüringen.

FiGuRe 3: Regionalised and modified climatic 
water balance [mm/MonthVZ] for Thuringia in 
2041-2070 (Szenario A1B). 

abbildunG 2: Regionalisierte und nachträglich modifizierte klima-
tische Wasserbilanz [mm/MonatVZ] in der Klimaperiode 1971-2000 
für den Freistaat Thüringen. Die Karte enthält die für die Regionalisie-
rungen berücksichtigten Klimastationen.

FiGuRe 2: Regionalised and modified climatic water balance [mm/
MonthVZ] for Thuringia in 1971-2000. Regionalisation is based on 
named weather stations marked in the figure.
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funktionen, die an diesen Daten paramet-
risiert werden, können diesem Anspruch 
nur selten gerecht werden. Gelegentlich 
führt die Suche nach geringfügigsten 
Verbesserungen der Bestimmtheitsmaße 
der Funktionen zu parameterreichen 
oder sogar überparametrisierten Regio-
nalisierungen, deren Eingangsvariablen 
z. T. miteinander korrelieren und damit 
streng genommen redundant sind (MU-
ES, 2000). Die in der vorgestellten Arbeit  
erfolgte Bewertung der Regionalisierungs-
komplexität mit Straftermen kann hier 
Abhilfe leisten. Zwischenresultate der 
schrittweisen Regionalisierung können 
direkt mit vorangegangenen einfacheren 
Modellen verglichen werden und (Miss)-
erfolge unmittelbar identifiziert werden. 
Die konsequente Anwendung dieser  
Bewertung kann zur Vereinheitlichung 
und Vergleichbarkeit statistischer Regio-
nalisierungen beitragen.

Zu Recht erhält neben der statisti-
schen Variablenrelevanz die klimatische 
Plausibilität eine besondere Bedeutung 
bei der Klimaregionalisierung. Plausibi-
litäten werden häufig anhand der Vor-
zeichen einzelner Eingangsvariablen in 
den Regionalisierungsfunktionen disku-
tiert (MUES et al., 1999). Der Einfluss der  
Höhenlage und die Richtung des Rechts- 
und Hochwerteinflusses der hier vorge-
stellten Kartenerstellung stimmen mit 

dem überein, was bereits nach früheren 
Klimaregionalisierungen zu erwarten war. 
Dennoch zeigten die Strafterme, dass die 
Variablen der geografischen Lage nicht 
immer zu besseren Regionalisierungen 
führen müssen.

Im vorgestellten Verfahren ist eine 
gutachterliche Bearbeitung fast aus-
schließlich für die klimatische Wasser-
bilanz erforderlich gewesen, da aus dem 
Vergleich der Altdaten zur Makroklima-
formenkartierung nur selten Differenzen 
bei der Temperatur auftraten, also die 
statistische Regionalisierung bereits  
außerordentlich erfolgreich war. Das  
angewendete Verfahren trägt deutlich zur 
Verbesserung der Transparenz der rein 
statistisch ausgerichteten Regionalisie-
rung bei. Makroklimatische Besonder-
heiten können dadurch besser berück-
sichtigt werden. Für Thüringen geben 
die erzeugten Klimakarten akzeptable 
Schätzungen des aktuellen Klimas als 
auch der zukünftigen klimatischen Ent-
wicklung wieder. Ein visueller Vergleich 
mit Karten ähnlicher Datengrundlagen 
und identischer Klimagrößen aus Sach-
sen (GEMBALLA u. SCHLUTOW, 2007) 
bestätigt gerade für den deutlich modi-
fizierten Bereich Ostthüringens nahezu 
identische Resultate.

Eine eigenständige Entwicklung, 
Dokumentation und Durchführung der 

Regionalisierung erhöht nicht nur die 
Akzeptanz aufgrund der nachvollzieh-
baren, auch auf realen Daten der Stand-
ortskartierung beruhenden Methodik. Sie 
gewährleistet auch eine kostengünstige 
und zeitnahe Reproduktion bzw. Überar-
beitung der Ergebnisse und Karten mit 
neuen Szenariendaten.
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abbildunG 4: Regionalisierte und nach-
träglich modifizierte Vegetationszeitlänge 
[Tage/a] in der Klimaperiode 1971-2000 für 
den Freistaat Thüringen.

FiGuRe 4: Regionalised and modified ve-
getation period [Days/Year] for Thuringia 
in 1971-2000.

abbildunG 5: Regionalisierte und nachträglich modifizierte Vegeta-
tionszeitlänge [Tage/a] in der Klimaperiode 2041-2070 nach dem Sze-
nario A1B für den Freistaat Thüringen.

FiGuRe 5: Regionalised and modified vegetation period [Days/Year] 
for Thuringia in 2041-2070 (Szenario A1B).
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