Z AM G U rban Mo dellin g
▪

▪

Wissenschaftliche Basis
klimasensitiver Stadtplanung
Scientific base for
climate sensitive urban planning

© Penda

“

Die Bedeutung der Anpassungsfähigkeit
städtischer Räume hat unter dem Gesichtspunkt
des Klimawandels zugenommen - eine globale
Gefahr mit deutlichen lokalen Folgen.

„

Urban resilience has gained prominence in part due
to climate change - a global threat with
highly localized consequences.
ICLEI, 2015, Resilient Cities Report 2015

Stadtklima und Klimawandel
Urban Climate and Climate Change
Städte zählen zu jenen kritischen Bereichen, in denen der Klimawandel deutliche
Auswirkungen erwarten läßt. Eines der
bekanntesten klimatischen Probleme ist
die Erhöhung der Temperaturen aufgrund
der städtischen Wärmeinsel (Urban Heat
Island, UHI) Effektes, der durch eine veränderte Energiebilanz innerhalb bebauter
Gebiete verursacht wird. Der tagsüber
generierte Wärmeüberschuß, kombiniert
mit reduzierter nächtlicher Kühlung, verringerter Luftzirkulation und verstärkter
Luftverschmutzung erhöht die Gesundheitsrisiken für die städtische Bevölkerung
und macht die Städte besonders verletzlich
für die Auswirkungen des Klimawandels.
Im Kontext der globalen und regionalen
Erwärmung kann eine kontinuierlich fortschreitende Urbanisierung die negativen
Auswirkungen auf das städtische Klima
weiter verstärken. Das Verständnis und die
Bewertung möglicher Veränderungen des
lokalen Klimas ist wertvoll hinsichtlich
nachhaltiger Stadtentwicklung und der
klimasensitiven Stadtplanung.

Urbane Wärmeinseln erhöhen die
Hitzebelastung, steigern infolge die
Gesundheitsrisiken für die
städtische Bevölkerung und
mindern deren Lebensqualität.
Nachhaltige Stadtentwicklung und
sorgfältige Stadtplanung sind
notwendige Werkzeuge der
Anpassung an dieses Phänomen.
Urban Heat Islands enhance heat
stress, health risks for the urban
population and reduce the quality of
life. Sustainable urban development
is needed to mitigate this effect and
to adapt to a changing climate.
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Cities are one of the critical areas where the
climate change is expected to have severe
impacts. One of the well-known problems is
the increase in temperatures due to the Urban Heat Island (UHI) effect caused by modification of energy balance in the built-up
environment. The excess in heat combined
with reduced nocturnal cooling, decreased
ventilation and related air pollution increases health risks for urban population and
makes cities highly vulnerable to climate
change impacts. With global and regional
warming, as well as continuous urbanization, the negative effects of the urban climate
can be further amplified in the future. Understanding and evaluating possible changes
occurring in the local climate is important in
the perspective of sustainable urban development and climate sensitive urban planning.
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Beobachteter Anstieg der Lufttemperaturen im Sommer entnommen der HISTALP Datenbank und
mittlere Anzahl der Sommertage (Tmax≥25°C) im Zeitraum 1981-2010 basierend
auf Modellsimulationen für österreichische Städte.
Observed increase in summer air temperatures from the HISTALP database and model of
mean annual number of summer days (Tmax≥25°C) for the time period 1981-2010 in Austrian cities.
Source: Project SISSI I+II, HISTALP
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Städtische Wärmeinsel
Urban Heat Island (UHI)

Wärmeinsel in Wien — Tag
modellierte mittlere Anzahl der Hitzetage (Tmax≥30°C) für den Zeitraum 1981-2010
Urban Heat Island in Vienna — Day
modelled mean annual number of hot days (Tmax≥30°C) for the time period 1981-2010

Die Wärmeinsel ist ein typisches Merkmal des Stadtklimas und wird durch die Wechselwirkung mehrerer unterschiedlicher Effekte hervorgerufen. Aufgrund hoher Absorption von
Sonnenstrahlung auf versiegelte Flächen, Wärmespeicherung durch bebaute Strukturen,
geringerer Vegetation, reduzierter Abstrahlung langwelliger Strahlung zwischen Gebäuden,
reduzierter Zirkulation und der zusätzlichen Freisetzung anthropogener Wärme, sind die
Städte im Allgemeinen wärmer, als ihre Umgebung. Diese Temperaturdifferenz ist normalerweise in den Nachtstunden am größten, insbesondere unter Bedingungen niedriger
Windgeschwindigkeiten.

Wärmeinsel in Wien — Nacht
modellierte mittlere Anzahl der tropischen Nächte (Tmin≥20°C) für den Zeitraum 1981-2010
Urban Heat Island in Vienna — Night
modelled mean annual number of tropical nights (Tmin≥20°C) for the time period 1981-2010

The Urban Heat Island (UHI) is a typical feature associated with urban climate resulting from
interaction of different physical processes in urban area. Due to the high absorption of solar
radiation on paved surfaces, heat storage by built-up structures, lack of vegetation, trapping of
long-wave radiation in urban canyons, reduced circulation of air and the additional release of
anthropogenic heat, the cities are generally warmer than their rural surroundings. The temperature difference is usually larger during the night than during the day, and is most pronounced
when winds are weak.

Stadtklimamodellierung mit MUKLIMO_3
Urban climate modelling with MUKLIMO_3
Das dynamische Stadtklimamodell MUKLIMO_3 (3D Mikroskaliges Urbanes
KLImaMOdell) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) simuliert die atmosphärischen und Oberflächenprozesse im urbanen
Raum. Unter Einbeziehung repräsentativer
lokalspezifischer Daten, die vorherrschenden atmosphärischen Bedingungen und
räumliche Informationen zu Gelände und
Landnutzung darstellen, berechnet das
Stadtklimamodell die räumliche Verteilung
und tägliche Variabilität von Lufttemperatur, Wind, relativer Feuchte und der
wirkenden Energieflüsse. In Kombination
mit dem operativen Prognosesystem der
ZAMG werden mit dem Stadtklimamodell
Echtzeitsimulationen der städtischen
Wärmebelastung erstellt. Sowohl die
Modellergebnisse als auch in-situ Messungen zeigen starke räumliche Unterschiede
in der Wärmebelastung in städtischen
Gebieten, die mit der unterschiedlichen
Landnutzungen und orographischen
Effekten zu erklären sind.

The dynamical urban climate model MUKLIMO_3 (3D Mikroskaliges Urbanes KLImaMOdell) of the Deutscher Wetterdienst (DWD) is
used to simulate atmospheric and surface
processes in the urban environement. Using
meteorological data representing meso-scale
atmospheric conditions and spatial
information on the terrain and land use, the
urban climate model calculates the spatial
distribution of temperature, wind, relative
humidity and energy fluxes and their diurnal
variability. The model simulations are
applicable for the entire city on a spatial
scale between 50 and 200 m. Real-time
simulations of urban heat load are derived
by combining the MUKLIMO_3 model with
the operational forecasting system of the
ZAMG. Both models and the in-situ
measurements show strong gradients in heat
load in urban environement that can be
assigned to different land use characteristics
and orographic effects.

Vergleich der Temperatur-verteilung
in Wien während einer SimultanFahrrad-Meßfahrt am 7. Juli 2011
mit einer MUKLIMO_3 Simulation.
Die Dauer der Fahrradtour betrug
etwa zwei Stunden, in denen mehr
als 16000 Temperaturmessungen
über 300km
Entfernung gesammelt wurden.
Comparison of measurements of the
temperature distribution in Vienna
taken on a multi-vehicle bicycle tour
on July 7, 2011 with MUKLIMO_3
simulation. The duration of the
bicycle tour was about two hours in
which more than 16000 temperature
measurements where collected over
300km distance.
Source: Project FOCUS-I

Schematische Darstellung der
MUKLIMO_3 Modellstruktur (oben)
und der unterschiedlichen Landnutzungskategorien für Wien (unten).
Illustration of MUKLIMO_3 model structure (top)
and schematic representation
of different land-use categories
for Vienna (bottom).
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Langzeitige Urbanisierung in Wien
Long term urbanisation in Vienna
Der Zusammenhang zwischen der Urbanisierung und der langfristigen Veränderung
der städtischen Wärmebelastung von Wien
wurde durch die Modellierung der räumlichen Verteilung der Wärmebelastung für
die Klimanormalperiode 1981-2010 auf
der Grundlage der aktuellen städtischen
Struktur untersucht und mit jener auf Basis
der historischen Landnutzungsmerkmale
verglichen, die aus den geographischen
Karten der ersten militärischen
Kartierungsumfrage des österreichischen
Reiches aus der Zeit von 1764-1787
rekonstruiert wurden. Die Modellierungsergebnisse zeigen, dass die Intensität der
städtischen Wärmebelastung im historischen Zentrum Wiens aufgrund der hohen
Baudichte und der umliegenden Befestigungsmauer den heutigen Werten ähnlich
gewesen sein könnte. Die Intensität des
UHI-Effekts und seine langfristige
Änderung sind vergleichbar mit den Erkenntnissen, die auf den meteorologischen
Beobachtungen beruhen, die auf die frühe
instrumentelle Messperiode zurückgehen.

Links: Landnutzungsverteilung in Wien, basierend auf digitalisierten historischen Karten der
ersten militärischen Kartierungs-Umfrage des
österreichischen Reiches aus der Zeit von
1764-1787 (oben) und der aktuellen Landnutzung der Wiener Stadtverwaltung (MA18)
kombiniert mit dem satellitenbasierten
Landnutzungsdatensatz für Österreich (unten).
Left: Land use distribution in Vienna from digitalized historical maps of the First Military Mapping
Survey of the Austrian Empire from the period
1764–1787 (top) and current land use survey
provided by the Vienna city administration
(MA18) combined with the satellite-based land
use dataset for Austria (bottom).
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Die aus den Modellierungsexperimenten
abgeleiteten räumlichen Muster zeigen
eine komplexe Reaktion des städtischen
Klimas auf Widmungsänderungen der
Landnutzung und spiegeln die Ausdehnung von Bereichen mit übermäßiger
Wärmebelastung, die in den vorangegangenen Jahrhunderten auf das Stadtwachstum
zurückzuführen sind, wider. Diese Ergebnisse verdeutlichen die langfristigen
Konsequenzen der Urbanisierung und
dienen als Grundlage zur Erforschung
zukünftiger klimatischer Bedingungen im
Kontext der Stadtentwicklung.

The relationship between urbanization and
long-term modification of the urban heat
load of Vienna was investigated by
modelling the spatial distribution of the heat
load for the climatic period
1981-2010 based on the current urban
structure and comparing it with the one
based on the historical land use characteristics reconstructed from the geographical
maps of the First Military Mapping Survey of
the Austrian Empire from the period
1764–1787.

The modelling results indicate that the intensity of the urban heat load in the historical
center of Vienna might have been similar to
today’s values due to the high-density builtup construction and surrounding fortification wall. The intensity of the UHI effect and
its long-term alteration are comparable with
findings based on the meteorological
observations dating to the early instrumental
period. The spatial patterns derived from the
modelling experiments show complex
response of urban climate to the exerted land
use modification and reveal
expansion of areas with excessive heat load
which can be attributed to the city growth in
the past centuries. These results illustrate
long-term consequences of the urbanization
and set base for investigation of future
trends in urban climate related to the urban
development.

Rechts: modellierte mittlere jährliche
Anzahl der Sommertage (Tmax≥25°C)
für den Zeitraum 1981-2010,
basierend auf den historischen (oben)
und aktuellen Landnutzugsdaten (unten).
Right: modelled mean annual number of
summer days (Tmax≥25°C) for the time period
1981-2010 based on the historical (top)
and current landu use data (bottom).
Source: Žuvela-Aloise et al., 2014
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Städtische Klimaprojektionen
Urban climate projections
Klimaprojektionen für städtische Gebiete in Mitteleuropa zeigen für die kommenden Jahrzehnte eine Erhöhung der Wärmebelastung. Die mittlere Anzahl der jährlichen Sommertage
wird voraussichtlich (abhängig vom Klimaszenario) um 20-50 Tage, im Vergleich zu
1971-2000, zunehmen. Die räumliche Verteilung der städtischen Wärmebelastung zeigt die
Auswirkungen von Landnutzung/Landbedeckung und identifiziert die höchsten Werte in
Gebieten mit dichter Bebauung, vornehmlich im flachen Gelände und in Tallagen.

Die Klimaprojektionen für städtische Gebiete in
Mitteleuropa zeigen einen moderaten Anstieg der
Wärmebelastung für den Zeitraum 2021-2050 und
einen hohen Anstieg bis zum Ende des 21. Jahrhunderts.

Climate projections for urban areas in Central Europe
show moderate increase in heat load for the time period 2021-2050 and a high increase
by the end of the 21st century.

Climate projections for urban areas in Central Europe show increase in heat
load for the coming decades. Mean values of annual number of summer
days are expected to increase by 20-50 days comparing to 1971-2000,
depending on the climate scenario. The spatial pattern of urban
heat load shows the impact of both land use/land cover and
relief with the largest values of in areas with dense
built-up located in the flat terrain or valleys.

RCP8.5

RCP4.5

Source: Project Urban climate in Central European cities and global climate change

„

“

Maßnahmen gegen die urbanen Hitzeinseln sind gleichzeitig
Maßnahmen für eine noch bessere Lebensqualität in Wien:
es kommt mehr Grün in der Stadt, es entstehen
Freiräume für Freizeitaktivitäten und offene Wasserflächen.

Ulli Sima Wiener Umweltstadträtin,
UHIs Strategieplan Wien

“

Measures against the urban heat island are at the same time
measures for an even better quality of life in Vienna:
there is more green in the city, free space for leisure
activities and open water areas.

„

Ulli Sima environmental councillor of Vienna,
UHI strategy plan for Vienna

Unterstützung für die Stadtplanung
Support for urban planning
Stadtklimamodelle ermöglichen die
Analyse von atmosphärischen - und Oberflächenprozessen in bebauten Bereichen
auf räumlichen und zeitlichen Skalen, die
den spezifischen Bedürfnissen der
Stadtplanung gerecht werden können.
Klimasimulationen bilden bestehende UHIEffekte ab, ermöglichen es, kritische Zonen
mit erhöhten Umweltrisiken innerhalb des
Stadtgebietes zu identifizieren und die
Effektivität möglicher städtebaulicher
Maßnahmen zur Reduzierung der Wärmebelastung zu bewerten. Analysen zur
Wirksamkeit der Verbesserung der thermischen Eigenschaften von Gebäuden und
Freiflächen durch geeignete Adaptierungsmaßnahmen, wie die Erhöhung des
Grün- und Wasser-flächenanteils, die
Nutzung von Gründächern und -fassaden,
die Anwendung reflektierender Oberflächen, bieten präzise, detaillierte Informationen, die einen grundlegenden Beitrag
zur Definition optimierter, wissenschaftlich fundierter Lösungen für nachhaltige,
moderne Städte darstellen.

Urban climate models enable analysis of
atmospheric and surfaces processes in the
build environment on a spatial and temporal
scales that can meet the specific needs for
the urban planning. Using urban climate
simulations to map existing UHI effects it is
possible to identify critical zones in the city
with increased environmental risks as well as
to evaluate the effectiveness of possible
urban planning measures to reduce the heat
load. Possible optimization of thermal
properties of buildings and open spaces
through increased proportion of green and
water areas, use of green roofs and façades
and application of reflective surfaces can be
examined to provide accurate and detailed
environmental information. In this way,
urban climate modelling can help urban
planners to find optimal, cost-effective,
scientifically sound and consistent solutions
for sustainable, future-oriented cities.

Referenz
Reference

Änderung der Landnutzung
Change in land use

+
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→

Mit Stadtklimamodellen ist es möglich, die Entwicklung der städtischen

Wärmebelastung zu quantifizieren und die Effizienz von Anpassungsstrategien
in der Stadtplanung zu bewerten.
Using urban climate models it is possible to quantify the trends in urban heat load
and evaluate efficiency of possible mitigation/adaptation strategies in
urban planning.
Klimaauswirkung
Climate effect

Unterschied in der mittleren Anzahl der
Sommertage (rechts) bei der Veränderung der
Landnutzung (Mitte) im Vergleich zur
Referenzsimulation (links).
Difference in mean annual number of summer days
(right) in the experiment with change
in land use (middle) compared to the reference
simulation (left).
Source: Žuvela-Aloise et al., 2016
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www.dwd.de/lokalklimamodelle
For updated information on the publications, please visit:
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