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Einleitung

1 Einleitung

Die Bestimmung von Trends ist eine wesentliche Herausforderung gerade im Hinblick

auf das Thema Klimawandel. Um einen Trend zu bestimmen werden ausreichend

lange Zeitreihen an Beobachtungsdaten benötigt, die allerdings oftmals nicht vorlie-

gen. So wurde beispielsweise erst im Jahr 1960 der erste Wettersatellit in die Erd-

umlaufbahn gebracht (z. B. Teague und Gallicchio, 2017). Flächendeckende Daten

sind also erst seit relativ kurzer Zeit vorhanden. Zudem unterscheiden sich Trends

regional sehr stark, wodurch Messungen an einzelnen Orten nicht zwangsläufig für

ein Gebiet repräsentativ sind. Daher stellt sich die Frage, wie viele Jahre es braucht

bis verschiedene Klimatrends statistisch signifikant werden. Dazu werden in dieser

Arbeit einige meteorologische Größen – Temperatur in 2 m Höhe, Temperatur in

der oberen Troposphäre, vertikal integrierter Wasserdampfgehalt der Atmosphäre,

Niederschlag und Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe – in den Tropen betrachtet.

Eine erste Abschätzung darüber, welche der Klimatrends nach kürzerer Zeit sta-

tistisch signifikant sind, liefert der Vergleich der Sicherheiten der einzelnen Trends.

Es ist zu erwarten, dass Trends, die bereits anerkannt werden, nach kürzerer Zeit

statistisch signifikant werden als Trends, die bisher sehr unsicher sind. Eine gute

Übersicht über die bisher entdeckten Klimatrends und Sicherheiten dieser Trends

liefert der fünfte Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change

(IPCC AR5).

Nach dem IPCC-Bericht steigt die global gemittelte bodennahe Temperatur seit

dem späten 19. Jahrhundert an (IPCC, 2013). Dieser Trend gilt als sicher, was einer

Wahrscheinlichkeit von 99–100 % entspricht. Dieser Trend ist auch in den Tropen er-

kennbar. Der Unterschied in der Erwärmung des Bodens und der oberen Troposphäre

war lange Zeit hingegen nicht sicher (z. B. Santer et al., 2008). Während Klimamo-

delle eine verstärkte Erwärmung der Troposphäre im Vergleich zur Erwärmung des

Bodens zeigen, zeigten frühere Versionen von Satelliten- und Radiosondendaten, dass

sich der Boden stärker erwärmt als die tropische Troposphäre. Insbesondere in den

Tropen war dieses Phänomen aufgrund von interannualen Fluktuationen besonders

unsicher (IPCC, 2007). Heutzutage gilt es als sicher, dass die größte Erwärmung

in den Tropen in der oberen Troposphäre erfolgt (z. B. Xiang et al., 2014). Nach

dem aktuellen IPCC-Bericht ist es sicher, dass sich seit Mitte des zwanzigsten Jahr-

hunderts die Troposphäre erwärmt und die Stratosphäre abgekühlt hat. Allerdings

ist die Größe der Temperaturänderung unklar. Der troposphärische Wasserdampf

steigt sehr wahrscheinlich auf nahezu globaler Skala seit den 1970er Jahren an (IP-

CC, 2013). Der Trend folgt nahezu der Clausius-Clapeyron-Gleichung, was einem

Trend von ungefähr 7 % pro Temperaturanstieg von einem Kelvin entspricht. Der

Ausdruck
”
sehr wahrscheinlich“ entspricht einer Wahrscheinlichkeit von 90–100 %.

Dieser Anstieg im Wasserdampfgehalt ist auch in den Tropen zu beobachten. Der
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Niederschlag wird im IPCC-Bericht aufgeteilt in den Niederschlag über Land und

den über dem Ozean. Zonal gemittelte Niederschlagstrends über Land haben über

lange Zeiträume nur geringe Sicherheit. Mit hoher Sicherheit hat der Niederschlag ab

Mitte der 1970er Jahre bis Mitte der 1990er Jahre abgenommen. In der Zeit von 2000

bis 2010 hat der Niederschlag in den Tropen mit mittlerer Sicherheit zugenommen.

Niederschlagstrends über dem Ozean haben bisher eine geringe Sicherheit. Dies liegt

insbesondere an den Mangel zuverlässiger Beobachtungsdaten vor der Satellitenära.

Modelle sagen allerdings aufgrund der Strahlungsbilanz einen Anstieg des global

gemittelten Niederschlags von ungefähr 2 % pro Temperaturanstieg von einem Kel-

vin voraus (z. B. Stephens und Hu, 2010). Dieser Anstieg unterscheidet sich je nach

Ort und folgt nicht direkt dem Muster der Änderung des Wasserdampfs. Trends der

bodennahen Windgeschwindigkeit weisen bisher eine geringe Sicherheit auf (IPCC,

2013). Allerdings gibt es erste Abschätzungen. McVicar et al. (2012) zeigt die Er-

gebnisse eines globalen Reviews mit 148 Studien. Aus diesem wird u. a. geschlussfol-

gert, dass die bodennahe Windgeschwindigkeit in den Tropen über Land abnimmt.

Die Windgeschwindigkeit über dem Ozean nimmt hingegen eher zu. McVicar et al.

(2012) nennt auch verschiedene Gründe für diese Trends, die allerdings bisher nicht

nachgewiesen werden konnten. Simulationen zeigen eine Abnahme der globalen at-

mosphärischen Zirkulation bei einer globalen Erwärmung (z. B. Kjellsson, 2015).

Nach der Theorie, dass Trends, die heutzutage als sicher gelten, nach kürzerer Zeit

statistisch signifikant werden als solche, die noch sehr unsicher sind, müsste der

Trend der Temperatur nach der kürzesten Zeit statistisch signifikant werden. Der

Trend des Wasserdampfgehalts der Atmosphäre müsste eine unwesentlich längere

Zeit in Anspruch nehmen. Es ist zu erwarten, dass Trends des Niederschlags und

der Windgeschwindigkeit die längste Zeit benötigen, um statistisch signifikant zu

werden. Vermutlich ist aber eher der Trend des Niederschlags signifikant als der der

Windgeschwindigkeit. Um diese Theorie zu überprüfen, werden in dieser Arbeit für

die meteorologischen Größen Trend, Standardabweichung des Trends als Maß für die

Genauigkeit und schließlich die Anzahl an Jahren, die nötig sind, damit der Trend

statistisch signifikant wird, berechnet. Für eine erste Abschätzung werden zunächst

Tropenmittel betrachtet. Da Trends lokal sehr unterschiedlich sein können, werden

im Anschluss regionale Unterschiede betrachtet.

Der Trend, die Standardabweichung des Trends sowie die Anzahl an Jahren, die

nötig sind, damit der Trend statistisch signifikant wird, werden mithilfe der stati-

stischen Methode nach Weatherhead et al. (1998) bestimmt. Diese Methode nimmt

einen linearen Trend an und berücksichtigt für die Standardabweichung des Trends

und die ebengenannte Anzahl an Jahren Autokorrelationskoeffizient vom Lag 1 und

Varianz des Rauschens. Anschließend wird überprüft, ob das Modell für diese An-

wendung geeignet ist. Für die Berechnungen werden Daten vom CMIP5 (Climate

Model Intercomparison Project Phase Five) verwendet. Bei diesem Projekt wurde
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mithilfe vieler Modelle ein Datensatz erzeugt, der das Verständnis von Klimawandel

und Klimavariabilität verbessern soll (Taylor et al., 2012). In diesem Datensatz gibt

es verschiedene Experimente. Eines davon ist 1pctCO2 (Giorgetta et al., 2013). Bei

diesem Experiment wird jährlich die CO2 Konzentration um 1 % erhöht. In dieser

Bachelorarbeit werden die Daten dieses Experiments vom Modell MPI-ESM-MR

verwendet. Bei dem Modell handelt es sich um ein Erdsystemmodell (ESM) des

Max-Planck-Instituts für Meteorologie (MPI), welches mit gemischter Auflösung

(MR) verwendet wird. Es sind monatliche Daten von Januar 1850 bis Dezember

1999 vorhanden. Da globale Daten zur Verfügung stehen, werden mithilfe von CDO-

Befehlen die Tropen, für die hier ein Bereich von 23,5◦ S bis 23,5◦ N gewählt wird,

herausgeschnitten und eine Zeitreihe für das Tropenmittel erstellt. Alle weiteren Be-

rechnungen und Abbildungen werden mit Python durchgeführt.

Diese Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: In Kapitel 2 wird die verwendete stati-

stische Methode beschrieben. Kapitel 3 zeigt die Ergebnisse, die sich aus der Anwen-

dung der statistischen Methode für die Größen Temperatur, Wasserdampf, Nieder-

schlag und Windgeschwindigkeit ergeben. Dabei wird für jede der Größen zunächst

ein Tropenmittel betrachtet und anschließend die regionalen Unterschiede. Diese

Ergebnisse werden dann in Kapitel 4 mit denen des IPCC-Berichts verglichen und

diskutiert. In Kapitel 5 werden dann alle Ergebnisse zusammengefasst.
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2 Statistische Methode

Es gibt verschiedene Methoden zur statistischen Analyse von Trends. Unterschiede

in diesen Methoden ergeben sich daraus, dass es viele Faktoren gibt, die die Berech-

nung eines Trends beeinflussen. Dazu gehören z. B. Größe der Variablität und Auto-

korrelation des Rauschens, aber auch die Unsicherheiten in den Beobachtungsdaten

(Phojanamongkolkij et al., 2014). Üblicherweise wird die Methode von Weatherhead

et al. (1998) oder die Methode von Leroy et al. (2008) angewendet. Diese beiden

Methoden unterscheiden sich insbesondere darin, dass bei der Methode nach Leroy

et al. (2008) Autokorrelationen vom Lag −∞ bis +∞ zugelassen sind, wohingegen

bei Weatherhead et al. (1998) nur Autokorrelationen vom Lag 1 angenommen wer-

den. Daher ist die Methode von Weatherhead et al. (1998) leichter anzuwenden,

weshalb sie im Folgenden verwendet wird.

Bei der Methode nach Weatherhead et al. (1998) handelt es sich um ein lineares

Trendmodell. Bei diesem wird eine Zeitreihe mit monatlichen Daten betrachtet. Es

wird ein linearer Trend der Form Yt = µ+St+ωXt+Nt angenommen. Dabei sind Yt
die beobachteten Werte, µ ist ein konstanter Term, St ist eine saisonale Komponen-

te, ω ist die Größe des Trends pro Jahr, Xt = t/12 die Zeit in Jahren seit Beginn der

Beobachtung und Nt ist das Rauschen. Da die saisonale Komponente kaum Einfluss

auf die folgenden Berechnungen hat, wird sie nicht weiter betrachtet. Somit ergibt

sich für das lineare Trendmodell:

Yt = µ+ ωXt +Nt t = 1, ..., T. (1)

Mithilfe der Methode der kleinsten Quadrate (Least Squares Estimation) lassen sich

sowohl der konstante Term µ als auch die Größe des Trends pro Jahr ω bestimmen.

Um das Rauschen zu erhalten, muss von der Zeitreihe der bereits bestimmte kon-

stante Term und der Trend abgezogen werden sowie die Saisonalität herausgerech-

net werden. Für das resultierende Rauschen wird ein autoregressiver Prozess erster

Ordnung (AR(1)-Prozess) angenommen. Mithilfe dieses einfachen Modells können

dann die gesuchten Größen, die Standardabweichung des Trends sowie die Anzahl an

Jahren, die nötig sind, bis der Trend statistisch signifikant wird, bestimmt werden.

Problematisch ist dieses Verfahren, wenn es starke Abweichungen von der Annah-

me eines AR(1)-Prozesses für das Rauschen gibt (Phojanamongkolkij et al., 2014).

Daher wird im Anschluss überprüft, ob diese Annahme gerechtfertigt ist.

2.1 Bestimmung des linearen Trends

Zunächst werden der konstante Term und die Größe des Trends durch die Methode

der kleinsten Quadrate bestimmt. Diese ist in vielen Büchern beschrieben. Gesucht

ist die Gerade Yt = θ0 + θ1t, die am besten die Beobachtungen approximiert (Brock-
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well und Davis, 2016). θ0 entspricht hier µ aus Formel (1) und θ1 entspricht ω/12.

Die Methode der kleinsten Quadrate liefert die Schätzungen für θ0 und θ1, die die

Summe S(θ0, θ1) =
∑T

t=1(Yt − θ0 − θ1t)2 minimiert. Diese Schätzwerte ergeben sich

aus der Formel

θ̂ = (XTX)−1XTYt. (2)

Dabei ist θ̂ =

[
θ0
θ1

]
und X =


1 1

1 2

: :

1 T

. Die Werte für die Regressionsgerade können

dann durch

Ŷ = Xθ̂ (3)

berechnet werden.

Aus Formel (1) muss nun noch das Rauschen bestimmt werden. Dazu muss von

den Beobachtungsdaten sowohl der Trend als auch die Saisonalität herausgerechnet

werden (Phojanamongkolkij et al., 2014). Eine Möglichkeit dies zu tun besteht darin,

zunächst den Trend von den Beobachtungsdaten zu subtrahieren und anschließend

von dieser neuen Zeitreihe die Monatsmittelwerte µm zu berechnen und ebenfalls zu

subtrahieren

Nt = Yt − θ1t− µm. (4)

Für das Rauschen wird nach der Methode von Weatherhead et al. (1998) ein auto-

regressiver Prozess erster Ordnung (AR(1)-Prozess)

Nt = φNt−1 + εt (5)

angenommen. Dabei ist φ der Autokorrelationskoeffizient bei Lag 1 und εt weißes

Rauschen. Außerdem wird angenommen, dass −1 < φ < 1, sodass der Prozess

stationär wird. Der Autokorrelationskoeffizient kann mit der Formel

φ̂ =
T∑
i=2

Nt(i) ·Nt(i− 1)/
T∑
i=2

Nt(i)
2 (6)

berechnet werden (Mudelsee, 2010).

2.2 Abschätzung wichtiger statistischer Größen

Neben der Größe des Trends gibt es weitere interessante Größen. Dazu gehört zum

einen die Genauigkeit des Trends, die über die Standardabweichung des Trends ge-

geben ist. Zum anderen ist entscheidend, wie lange es braucht, bis der bestimmte

Trend statistisch signifikant wird. Auch diese Anzahl an Jahren ist mit Unsicherhei-

ten behaftet, die mithilfe eines Konfidenzintervalls angegeben werden können. Für
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sämtliche dieser Größen liefert das Paper von Weatherhead et al. (1998) Abschätzun-

gen, die im Folgenden beschrieben werden.

Die eben genannte Standardabweichung des Trends σω lässt sich mit der Formel

σω̂ ≈
σN
n3/2

√
1 + φ

1− φ
(7)

abschätzen. Dabei ist n = T/12 die Anzahl an Jahren und σN die Standardabwei-

chung des Rauschens. Nach dem Paper von Weatherhead et al. (1998) ist ω̂ die

Schätzung von ω über die verallgemeinerte kleinste Quadrate Methode (Generalized

Least Squares Estimation). Diese Methode liefert allerdings nur ein minimal ande-

res Ergebnis als die Methode der kleinsten Quadrate. Daher wird stattdessen die

Methode der kleinsten Quadrate verwendet.

Üblicherweise wird ein Trend mit einem 95% Konfidenzniveau als echt angesehen,

wenn |ω̂/σω̂| > 2 ist (Weatherhead et al., 1998). Gilt außerdem die Annahme, dass

|φ| < 1, so kann die Anzahl an Jahren n, die nötig sind, um einen Trend der Größe

|ω| mit der Wahrscheinlichkeit 0,90 zu bestimmen, mit

n ≈

[
3.3σN
|ω|

√
1 + φ

1− φ

]2/3
(8)

abgeschätzt werden.

Für die Näherung der Anzahl an Jahren von Beobachtungsdaten, die gebraucht

werden, damit ein Trend statistisch signifikant wird, wird angenommen, dass zum

einen das Modell geeignet ist, zum anderen aber auch die Standardabweichung des

Rauschens sowie die Autokorrelation genau bekannt sind (Weatherhead et al., 1998).

Die Überprüfung des Modells erfolgt im nächsten Kapitel (2.3). Es kann davon aus-

gegangen werden, dass σN bereits nach wenigen Jahren mit Beobachtungsdaten gut

abgeschätzt werden kann. Um den Autokorrelationskoeffizienten genau zu bestim-

men, braucht es hingegen eine deutlich längere Zeit. Dies führt zu Unsicherheiten in

n̂. Ein 95% Konfidenzintervall für n ergibt sich aus

(n̂e−B, n̂eB). (9)

Dabei ist

B =
4

3
√
M

√
1 + φ̂

1− φ̂
(10)

der geschätzte Unsicherheitsfaktor mit der Anzahl an Monaten M und dem mithilfe

der Methode der kleinsten Quadrate abgeschätzten Autokorrelationskoeffizienten φ̂.
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2.3 Überprüfung des linearen Modells

Das beschriebene Modell geht davon aus, dass das Rauschen durch einen AR(1)-

Prozess beschrieben werden kann (siehe Formel (5)). Gilt diese Annahme, so muss

es sich bei εt um weißes Rauschen handeln. Das Modell kann also überprüft werden,

indem untersucht wird, ob es sich bei εt wirklich um weißes Rauschen handelt. Ein

weißes Rauschen ist eine Sequenz unabhängiger Zufallsvariablen mit Mittelwert Null

und Varianz σ2. Die Unabhängigkeit bedeutet, dass die Autokorrelation näherungs-

weise Null sein muss. Es bleibt also zu prüfen, ob der Mittelwert Null ist und keine

Autokorrelation vorhanden ist.

Der Mittelwert muss nicht weiter betrachtet werden, da er bereits durch die Be-

rechnungen so konstruiert ist, dass er ungefähr Null ist. Plausibel wird dies durch

folgende Begründung: Der Trend wurde mithilfe der Methode der kleinsten Quadra-

te berechnet. Dadurch sind die mittleren quadratischen Abweichungen von diesem

Trend minimal, wodurch das Rauschen Nt einen Mittelwert von ungefähr Null hat.

Aus Formel (5) ergibt sich dann, dass auch εt einen Mittelwert von ungefähr Null hat.

Für die Überprüfung der Autokorrelation wird ein Hypothesentest verwendet. Ein

solcher Test dient dazu zu entscheiden, ob eine Hypothese für die beobachteten

Daten wahrscheinlich ist oder nicht (z. B. Hedderich und Sachs, 2018). Dazu wird

zunächst eine Nullhypothese H0 formuliert, welche dann automatisch die alternative

Hypothese H1 liefert. Die Nullhypothese kann z. B. sein, dass die Beobachtungsda-

ten normalverteilt sind. Die alternative Hypothese ist dann entsprechend, dass die

Beobachtungsdaten nicht normalverteilt sind. Bei einem Hypothesentest gibt es zwei

Arten von Fehlern. Der Fehler erster Art ist, dass die Nullhypothese abgelehnt wird,

obwohl diese eigentlich zutrifft. Der Fehler zweiter Art ist, dass die Nullhypothese

angenommen wird, obwohl die alternative Hypothese zutrifft. Um zu entscheiden, ob

die Nullhypothese angenommen oder abgelehnt werden sollte, wird aus den Beobach-

tungsdaten die Teststatistik berechnet. Die konkrete Berechnung dieser Teststatistik

hängt vom gewählten Test ab. Um die Nullhypothese annehmen oder ablehnen zu

können, muss eine Irrtumswahrscheinlichkeit gewählt werden. Diese Wahrscheinlich-

keit entspricht der Wahrscheinlichkeit eine korrekte Hypothese abzulehnen, also der

Wahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art. Diese gewählte Irrtumswahrscheinlich-

keit definiert einen Grenzwert, der dann mit der berechneten Teststatistik verglichen

wird. Ist die Teststatistik kleiner als der Grenzwert, wird die Nullhypothese ange-

nommen. Ist sie größer als der Grenzwert, wird die Nullhypothese abgelehnt.

Eine Möglichkeit die Residuen εt auf Autokorrelation zu prüfen ist der Portman-

teau-Test (Brockwell und Davis, 2016). Die Nullhypothese dieses Tests ist, dass die
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Autokorrelationskoeffizienten bis zu einem bestimmten Lag Null sind. Diese Nullhy-

pothese kann mit der Teststatistik nach Box und Pierce (1970)

Q = T

K∑
j=1

r2j (11)

mit geschätzten Autokorrelationskoeffizienten beim Lag j

rj =
T∑

t=j+1

εtεt−j/

T∑
t=1

ε2t j = 1, 2, ... (12)

überprüft werden (Box und Pierce, 1970). Dabei ist K die Anzahl an betrachteten

Autokorrelationen. Stimmt die Nullhypothese, so ist für großes T die Teststatistik

Chi-Quadrat-verteilt mit h = K-1 Freiheitsgraden (Ljung und Box, 1978). Wenn

Q sehr groß ist, sind die Autokorrelationen der Beobachtungen so groß, dass diese

Beobachtungen keine unabhängigen Zufallsvariablen sein können. Die Nullhypothe-

se wird mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von α abgelehnt, wenn Q > χ2
h;1−α

(Brockwell und Davis, 2016). Dabei ist χ2
h;1−α das (1−α)-Quantil der Chi-Quadrat-

Verteilung mit h Freiheitsgraden. Das Ergebnis dieses Signifikanztests hängt von

der Anzahl der betrachteten Autokorrelationen K ab. Damit der Test das korrekte

Ergebnis liefert, sollte

K ≈
√
T (13)

gewählt werden (Box und Pierce, 1970). Neben der genannten Teststatistik von Box

und Pierce (1970) gibt es weitere etwas umgewandelte. Eine davon ist die etwas

modifizierte Teststatistik von Ljung und Box (Ljung und Box, 1978):

QLB = T (T + 2)
K∑
j=1

(T − j)−1r2j . (14)

Diese Teststatistik liegt etwas näher an der Chi-Quadrat-Verteilung. Daher wird sie

in dieser Arbeit verwendet.
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3 Ergebnisse

Um die Größe des Trends, die Standardabweichung des Trends sowie die Anzahl an

Jahren, die nötig sind, damit der Trend statistisch signifikant wird, zu bestimmen,

wird die in Kapitel 2 aufgeführte Methode angewendet. Es werden für die Tempera-

tur in 2 m Höhe, den vertikal integrierten Wasserdampfgehalt der Atmosphäre, den

Niederschlag und die Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe jeweils sowohl das Tro-

penmittel als auch regionale Unterschiede betrachtet. Für die Temperatur in der

oberen Troposphäre wird lediglich das Tropenmittel untersucht. Die regionalen Un-

terschiede werden bestimmt, indem die statistische Methode auf jeden Gitterpunkt

der vorliegenden Daten angewendet wird. Dabei wird ein Gitter verwendet, welches

für das Gebiet der Tropen 192 Werte für die geographische Länge und 26 für die

geographische Breite aufweist. Um die statistische Methode etwas zu vertiefen, wird

die Anwendung dieser Methode für die bodennahe Temperatur im Tropenmittel

etwas ausführlicher dargestellt. Die Tabelle 2 am Ende dieses Kapitels liefert eine

Übersicht über die Tropenmittel. Sie enthält alle berechneten relevanten Werte für

die Tropenmittel mit Ausnahme der Werte der oberen Troposphäre.

3.1 Temperatur

3.1.1 Bodennahe Temperatur

Um den Trend der bodennahen Temperatur, die Standardabweichung des Trends

und die Anzahl an Jahren, die nötig sind, damit der Trend statistisch signifikant

wird, zu bestimmen, wird die in Kapitel 2 beschriebene Methode auf den Datensatz

angewendet. Der konstante Term um 1850 und die Größe des Trends wird mithilfe

der Methode der kleinsten Quadrate bestimmt. Aus Formel (2) ergibt sich für den

konstanten Term µ ≈ 297, 64 K und für die Größe des Trends ω ≈ 0, 03672 K pro

Jahr. Die Regressionsgerade für den Trend ergibt sich dann aus Formel (3). Schließ-

lich wird das Rauschen bestimmt, indem von den Beobachtungsdaten der Trend und

die Saisonalität herausgerechnet werden (siehe Formel (4)). Abbildung 1 zeigt die

desaisonalisierte Zeitreihe sowie die Regressionsgerade. Der für die folgenden Berech-

nungen wichtige Autokorrelationskoeffizient ist nach Formel (6) φ ≈ 0, 94. Damit

lassen sich Standardabweichung des Trends, Anzahl an Jahren und ein 95 % Konfi-

denzintervall für die Unsicherheiten angeben. Die Standardabweichung des Trends

der bodennahen Temperatur ergibt nach Formel (7) σω ≈ 0, 000885 K pro Jahr. Da

| ω
σω
| ≈ 41 > 2 und |φ| < 1 gilt, kann die Anzahl an Jahren, die nötig sind, damit

der Trend statistisch signifikant wird, mithilfe von Formel (8) bestimmt werden:

n ≈ 27, 74. Aus den Formeln (9) und (10) ergibt sich das 95 % Konfidenzintervall,

welches im Bereich von 23,33 Jahren bis 32,98 Jahren liegt.
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Abbildung 1: Trend der Temperatur in 2 m Höhe im Tropenmittel. Die blaue Kur-
ve zeigt die desaisonalisierten Beobachtungsdaten und die schwarze
Kurve die mithilfe der Methode der kleinsten Quadrate bestimmte
Regressionsgerade.

Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, sollte nun überprüft werden, ob das Modell für diese

Zeitreihe geeignet ist. Dies geschieht indem überprüft wird, ob die Annahme, dass

es sich bei dem Rauschen um einen AR(1)-Prozess handelt, stimmt. Die Residuen εt
sollten dann näherungsweise keine Autokorrelationen mehr aufweisen. Um die Re-

siduen auf Autokorrelation zu prüfen, wird der Portmanteau-Test verwendet. Die

Teststatistik des Portmanteau-Tests nach Ljung und Box (1978) ergibt nach For-

mel (14) QLB ≈ 113, 9 bei betrachteten Autokorrelationskoeffizienten bis zum Lag

42. Die 42 ergeben sich aus Formel (13) mit einer betrachteten Zeit von 150 Jahren

an monatlichen Daten (T = 150·12 = 1800). Bei einer gewählten Irrtumswahrschein-

lichkeit von α = 0, 05 ergibt sich für das (1−α)-Quantil der Chi-Quadrat-Verteilung

χ2
h;1−α ≈ 56, 9. Damit ist QLB > χ2

h;1−α, wodurch die Nullhypothese abgelehnt wird.

Weitere Erklärungen und Schlussfolgerungen dazu sind in Kapitel 4.1 beschrieben.

Der Temperaturtrend wird nun für jeden Gitterpunkt in den Tropen betrachtet.

Der Temperaturtrend ist an jedem Ort in den Tropen positiv (siehe Abbildung 2).

Allerdings fällt dieser Trend regional sehr unterschiedlich aus. Der kleinste Trend

ist ungefähr 0,02 K pro Jahr wohingegen der größte Trend ungefähr 0,07 K pro Jahr

ist. Besonders auffällig ist, dass der Trend über Land im Allgemeinen größer ist, als

der über dem Ozean. Die Standardabweichung des Temperaturtrends kann als Maß

für die Genauigkeit des Trends dienen. Die Standardabweichung ist im äquatorialen

Pazifik am größten (siehe Abbildung 3). Da in diesem Gebiet der Temperaturtrend

relativ klein ist, liegt die Standardabweichung hier in der Größenordnung des Trends.

Das zeigt auch die Anzahl an Jahren, die nötig sind, damit der Trend statistisch si-

10
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Abbildung 2: Mithilfe der Methode der kleinsten Quadrate bestimmter Trend der
Temperatur in 2 m Höhe.

Abbildung 3: Mithilfe der statistischen Methode nach Weatherhead et al. (1998)
bestimmte Standardabweichung des Trends der Temperatur in 2 m
Höhe.

gnifikant wird (siehe Abbildung 4). Diese ist sehr verschieden: Liegt die Anzahl an

Jahren in weiten Teilen der Tropen bei ca. 20 Jahren, sind es im zentralen äquato-

rialen Pazifik über 60 Jahre.

Um zu überprüfen, ob das lineare Trendmodell nach Weatherhead et al. (1998)

für die einzelnen Gitterpunkte geeignet ist, wird der in Kapitel 2.3 beschriebene

Portmanteau-Test nach Ljung und Box (1978) angewendet. Dieser ergibt, dass für

6,8 % der Gitterpunkte die Nullhypothese, dass die Autokorrelationskoeffizienten der

Residuen εt annähernd Null sind, angenommen werden kann (siehe Abbildung 5).

Erklärungen zu diesem Ergebnis befinden sich im Kapitel 4.2.
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Abbildung 4: Mithilfe der statistischen Methode nach Weatherhead et al. (1998)
bestimmte Anzahl an Jahren, die nötig sind, damit der Trend der
Temperatur in 2 m Höhe statistisch signifikant wird.

Abbildung 5: Ergebnis des Portmanteau-Tests nach Ljung und Box (1978) für die
Temperatur in 2 m Höhe. In den dunkelgrünen Bereichen kann die
Nullhypothese aus Kapitel 2.3, dass die Autokorrelationen der Resi-
duen vernachlässigbar klein sind, angenommen werden, in den anderen
Bereichen sollte sie abgelehnt werden. Damit das Modell sinnvoll an-
gewendet werden kann, sollte die Nullhypothese angenommen werden
können.
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3.1.2 Temperatur in der oberen Troposphäre

Mithilfe der in Kapitel 2 beschriebenen Methode ergibt sich für das Tropenmittel,

dass die Erwärmung in der oberen Troposphäre am stärksten ist und die Stra-

tosphäre abkühlt (siehe Abbildung 6 oben). Mit zunehmender Höhe nimmt die

Erwärmung zu. Bei einer Höhe von 250 hPa ist die stärkste Erwärmung mit ca.

0,075 K pro Jahr zu beobachten (siehe Tabelle 1). Daraufhin nimmt die Erwärmung

mit zunehmender Höhe ab. Die Troposphäre endet in den Tropen bei ungefähr

100 hPa (z. B. Klose, 2008). Ab ca. 70 hPa ist eine Abkühlung bei zunehmender

Höhe zu erkennen. Die Anzahl an Jahren, die an Daten verfügbar sein muss, um den

Trend mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,90 zu bestimmen, schwankt stark und es

ist kein eindeutiger Zusammenhang zur Höhe erkennbar (siehe Abbildung 6 Mitte).

Diese Anzahl an Jahren ist mit ca. 26 Jahren in Bodennähe größer als in der restli-

chen Troposphäre. Die mit ca. 47 Jahren höchste Anzahl an Jahren für die gesamte

Atmosphäre ist in einer Höhe von 70 hPa erkennbar. Der Autokorrelationskoeffizi-

ent hat in einer Höhe von 1000 hPa den mit 0,92 höchsten Wert (siehe Tabelle 1).

Mit zunehmender Höhe folgt er dem prinzipiellen Verlauf der Anzahl an Jahren, die

nötig sind den Trend mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,90 zu bestimmen (siehe

Abbildung 6 unten). Ab einer Höhe von 150 hPa nimmt der Autokorrelationskoef-

fizient mit zunehmender Höhe stark ab, wobei er bei einer Höhe von 10 hPa einen

Wert von ca. 0,5 hat.

Auch bei diesen Werten sollte überprüft werden, ob das Modell dafür geeignet ist.

Dazu wird der Portmanteau-Test nach Ljung und Box (1978) als Test für die Auto-

korrelation der Residuen εt verwendet. Dafür wird ein Alpha von α = 0, 05 gewählt.

Das (1 − α)-Quantil der Chi-Quadrat-Verteilung ergibt dann χ2
h;1−α ≈ 56, 9. Die

sinnvoll gewählte Anzahl an Autokorrelationskoeffizienten ergibt nach Formel (13)

42. Beim Vergleich der Teststatistik mit dem berechneten Wert der Chi-Quadrat-

Verteilung fällt auf, dass für alle Werte QLB > χ2
h;1−α gilt, wodurch die Nullhypo-

these von vernachlässigbaren Autokorrelationen abgelehnt wird (siehe Tabelle 1).

Die Auswirkungen dieses Ergebnisses werden in Kapitel 4.1 erklärt.
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Abbildung 6: Obere Abbildung: Größe des Temperaturtrends pro Jahr in den Tro-
pen im Mittel in Abhängigkeit von der Höhe. Mittlere Abbildung:
Berechnete Anzahl an Jahren, die nötig sind, damit der bestimmte
Trend statistisch signifikant wird. Untere Abbildung: Autokorrelati-
onskoeffizient vom Lag 1.
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Tabelle 1: Mit der statistischen Methode aus Kapitel 2 berechnete Werte für die
Temperatur in der Troposphäre im Tropenmittel. Dazu gehören der kon-
stante Term um 1850 µ, der als linear angenommene Trend ω, die Stan-
dardabweichung des Trends σω, der Autokorrelationskoeffizient φ, die
Teststatistik nach Ljung und Box (1978) QLB sowie die Anzahl an Jahren,
die nötig sind, damit der Trend statistisch signifikant wird, n inklusive
des 95 % Konfidenzintervalls dieser Anzahl, welches im Bereich von n0

und n1 liegt. Die Größen ω
σω

, φ und QLB sind dimensionslos.

Höhe [hPa] µ [K] ω [K/Jahr] σω [K/Jahr] | ω
σω
| φ

1000 297,13 0,03576 0,00079 45,31 0,92
925 292,26 0,03702 0,00073 50,65 0,90
850 288,52 0,03842 0,00066 57,90 0,88
700 279,84 0,04594 0,00076 60,08 0,87
600 272,92 0,04555 0,00080 56,59 0,87
500 264,78 0,04954 0,00070 70,81 0,83
400 252,82 0,06224 0,00100 62,32 0,85
300 236,05 0,07343 0,00133 55,16 0,87
250 225,65 0,07491 0,00137 54,59 0,86
200 214,28 0,07053 0,00125 56,40 0,84
150 202,35 0,06256 0,00103 60,91 0,83
100 192,88 0,03790 0,00069 55,14 0,72

Höhe [hPa] QLB n [Jahre] n0 [Jahre] n1 [Jahre]
1000 106,24 26,16 22,33 30,65
925 131,95 24,29 21,10 27,95
850 150,5 22,22 19,59 25,19
700 93,18 21,67 19,25 24,41
600 103,87 22,56 20,04 25,39
500 91,88 19,43 17,54 21,52
400 89,18 21,15 18,93 23,63
300 93,61 22,95 20,41 25,80
250 109,11 23,11 20,60 25,91
200 135,15 22,61 20,30 25,18
150 140,99 21,48 19,40 23,78
100 337,81 22,95 21,25 24,79
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3.2 Wasserdampfgehalt

Um den Trend, die Standardabweichung des Trends und die Anzahl an Jahren, die

nötig sind den Trend mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,90 für den vertikal inte-

grierten Wasserdampfgehalt der Atmosphäre im Tropenmittel zu bestimmen, wird

die statistische Methode aus Kapitel 2 angewendet. Dadurch ergibt sich ein An-

stieg von ca. 0,11 kg m−2 pro Jahr, bei einem konstanten Term von 33,94 kg m−2 im

Jahr 1850 (siehe Abbildung 7). Mit dem berechneten Autokorrelationskoeffizienten

von 0,86 ergibt sich für die Standardabweichung des Trends 0,0021 kg m−2 pro Jahr.

Da | ω
σω
| ≈ 53 > 2 ist ein Trend vorhanden und es kann die Anzahl an Jahren be-

rechnet werden, die nötig sind den Trend mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,90 zu

bestimmen. Dies ergibt 23,53 Jahre. Das 95 % Konfidenzintervall liegt im Bereich

von 20,98 Jahren bis 26,39 Jahren.

Das verwendete lineare Trendmodell sollte überprüft werden. Dazu wird der Port-

manteau-Test nach Ljung und Box (1978) angewendet. Der betrachtete Zeitraum

ist der selbe, wie bei der Temperatur. Daher sollten nach Formel (13) wieder Auto-

korrelationen bis zum Lag 42 betrachtet werden. Bei einer gewählten Irrtumswahr-

scheinlichkeit von α = 0, 05 ergibt sich für das (1 − α)-Quantil der Chi-Quadrat-

Verteilung χ2
h;1−α ≈ 56, 9. Die Teststatistik liefert nach Formel (14) einen Wert von

QLB ≈ 141, 14. Damit ist QLB > χ2
h;1−α. Die Nullhypothese, dass die Residuen εt

keine Autokorrelationen aufweisen, kann also nicht angenommen werden. Weitere

Erklärungen und Schlussfolgerungen dazu sind in Kapitel 4.1 beschrieben.

Bei der Betrachtung der regionalen Unterschiede fällt auf, dass der Wasserdampfge-

halt in den gesamten Tropen ansteigt (siehe Abbildung 8). Der stärkste Anstieg ist in

Äquatornähe insbesondere im West- und Ostpazifik zu erkennen. Eine Abschätzung

über die Genauigkeit dieser Trends liefert die Standardabweichung. Die Standard-

abweichung ist im äquatorialen West- und Zentralpazifik deutlich größer als im rest-

lichen Gebiet (siehe Abbildung 9). Die Anzahl an Jahren, die nötig sind, damit der

Trend statistisch signifikant wird, ist auch im West- und Zentralpazifik am größten

(siehe Abbildung 10). Neben diesem Gebiet ist die benötigte Anzahl an Jahren auch

im Norden Afrikas sowie im Norden Australiens besonders hoch. Die Anzahl an

Jahren variiert beim Wasserdampfgehalt sehr stark. Die niedrigste Anzahl befindet

sich mit gut 18 Jahren im äquatorialen Atlantik, die höchste Anzahl liegt mit knapp

60 Jahren im äquatorialen West- bis Zentralpazifik. Zur Überprüfung des Modells

dient der in Kapitel 2.3 beschriebene Portmanteau-Test nach Ljung und Box (1978).

Auf ca. 1,4 % der Gitterpunkte kann die Nullhypothese des Testes angenommen wer-

den (siehe Abbildung 11). Erklärungen dazu befinden sich im Kapitel 4.2.
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Abbildung 7: Trend des Wasserdampfgehalts der Atmosphäre im Tropenmittel. Die
blaue Kurve zeigt die desaisonalisierten Beobachtungsdaten und die
schwarze Kurve die mithilfe der Methode der kleinsten Quadrate be-
stimmte Regressionsgerade.

Abbildung 8: Mithilfe der Methode der kleinsten Quadrate bestimmter Trend des
Wasserdampfgehalts.

Abbildung 9: Mithilfe der statistischen Methode nach Weatherhead et al. (1998)
bestimmte Standardabweichung des Trends des Wasserdampfgehalts.
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Abbildung 10: Mithilfe der statistischen Methode nach Weatherhead et al. (1998)
bestimmte Anzahl an Jahren, die nötig sind, damit der Trend des
Wasserdampfgehalts statistisch signifikant wird.

Abbildung 11: Ergebnis des Portmanteau-Tests nach Ljung und Box (1978) für den
Wasserdampfgehalt. In den dunkelgrünen Bereichen kann die Null-
hypothese aus Kapitel 2.3, dass die Autokorrelationen der Residuen
vernachlässigbar klein sind, angenommen werden, in den anderen Be-
reichen sollte sie abgelehnt werden. Damit das Modell sinnvoll ange-
wendet werden kann, sollte die Nullhypothese angenommen werden
können.
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3.3 Niederschlag

Wird die in Kapitel 2 beschriebene statistische Methode angewendet, so ergibt

sich ein positiver Trend der mittleren täglichen Niederschlagsmenge (siehe Abbil-

dung 12). Im Jahr 1850 lag die durchschnittliche Niederschlagsmenge pro Tag bei

ungefähr 7,65 mm. Der ermittelte Trend liegt bei 0,005 33 mm pro Jahr. Weiterhin

fällt auf, dass die Niederschlagsmenge pro Jahr stark schwankt. Das ist auch an-

hand der Standardabweichung des Trends zu erkennen, die 0,000 104 mm pro Jahr

beträgt. Dennoch ist | ω
σω
| ≈ 51 > 2, wodurch mithilfe des bestimmten Autokorrela-

tionskoeffizienten von -0,03 die Anzahl an Jahren bestimmt werden kann, ab die der

Trend mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,90 bestimmt werden kann. Diese beträgt

hier 24,14 Jahre. Das 95 % Konfidenzintervall dieses Trends liegt im Bereich von

23,42 Jahren bis 24,89 Jahren.

Zur Überprüfung, ob das Modell für diese Niederschlagsdaten geeignet ist, wird

der Portmanteau-Test nach Ljung und Box (1978) angewendet. Dazu wird als Irr-

tumswahrscheinlichkeit α = 0, 05 gewählt. Da der gleiche Zeitraum wie bei der

Temperatur und dem Wasserdampfgehalt betrachtet wird, werden auch hier Au-

tokorrelationen bis zum Lag 42 betrachtet. Mit dem gewählten Alpha ergibt das

(1−α)-Quantil der Chi-Quadrat-Verteilung des Portmanteau-Tests nach Ljung und

Box (1978) χ2
h;1−α ≈ 56, 9. Die Teststatistik nach Formel (14) ergibt QLB ≈ 41, 9.

Damit giltQLB < χ2
h;1−α. D. h. die Nullhypothese, dass die Residuen εt vernachlässig-

bar kleine Autokorrelationskoeffizienten aufweisen, kann angenommen werden.

Werden die gesamten Tropen betrachtet fällt auf, dass es sowohl positive als auch

negative Trends des Niederschlags gibt (siehe Abbildung 13). Auffällig ist dabei ein

verhältnismäßig starker positiver Trend im äquatorialen Westpazifik und ein verhält-

nismäßig starker negativer Trend im Osten des äquatorialen Indischen Ozeans. Die

Standardabweichung dieser Trends ist besonders hoch (siehe Abbildung 14). Oftmals

ist diese Standardabweichung sogar so groß, dass | ω
σω
| < 2 gilt. An diesen Orten ist

daher kein Trend vorhanden. Dadurch dass die Standardabweichung des Trends groß

im Verhältnis zum Trend ist, ergibt sich eine lange Zeit, die benötigt wird, um einen

Trend mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,90 zu messen (siehe Abbildung 15). Die-

se beträgt minimal ca. 50 Jahre und maximal ca. 210 Jahre. Der Portmanteau-

Test dient zur Überprüfung des Modells indem die Residuen εt auf Autokorrelation

überprüft werden. Die Nullhypothese des Portmanteau-Tests nach Ljung und Box

(1978), die Autokorrelationen der Residuen sind näherungsweise Null, kann in ca.

41,2 % der Gitterpunkte angenommen werden (siehe Abbildung 16). Erklärungen zu

der Bedeutung dieses Ergebnisses befinden sich in Kapitel 4.2.
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Abbildung 12: Trend der durchschnittlichen Niederschlagsmenge pro Tag im Tro-
penmittel. Die blaue Kurve zeigt die desaisonalisierten Beobach-
tungsdaten und die schwarze Kurve die mithilfe der Methode der
kleinsten Quadrate bestimmte Regressionsgerade.

Abbildung 13: Mithilfe der Methode der kleinsten Quadrate bestimmter Trend der
durchschnittlichen Niederschlagsmenge pro Tag.

Abbildung 14: Mithilfe der statistischen Methode nach Weatherhead et al. (1998)
bestimmte Standardabweichung des Trends des Niederschlags.
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Abbildung 15: Mithilfe der statistischen Methode nach Weatherhead et al. (1998)
bestimmte Anzahl an Jahren, die nötig sind, damit der Trend des
Niederschlags statistisch signifikant wird. In weißen Bereichen gilt
| ω
σω
| < 2, d. h. es ist kein Trend vorhanden.

Abbildung 16: Ergebnis des Portmanteau-Tests nach Ljung und Box (1978) für den
Niederschlag. In den dunkelgrünen Bereichen kann die Nullhypothe-
se aus Kapitel 2.3, dass die Autokorrelationen der Residuen ver-
nachlässigbar klein sind, angenommen werden, in den anderen Be-
reichen sollte sie abgelehnt werden. Damit das Modell sinnvoll ange-
wendet werden kann, sollte die Nullhypothese angenommen werden
können.
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3.4 Bodennahe Windgeschwindigkeit

Um auch für die Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe Größe des Trends, Standard-

abweichung des Trends und Anzahl an Jahren, die nötig sind, damit der Trend

statistisch signifikant wird, zu bestimmen, wird die statistische Methode aus Kapi-

tel 2 angewendet. Diese ergibt einen konstanten Term von 4,56 m s−1 im Jahr 1850

und einen Trend von 0,001 m s−1 pro Jahr (siehe Abbildung 17). Da | ω
σω
| ≈ 10 > 2

kann mithilfe des berechneten Autokorrelationskoeffizienten von 0,05 die Anzahl an

Jahren berechnet werden. Diese liegt bei 69,58 Jahren. Das 95 % Konfidenzintervall

liegt im Bereich von 67,32 Jahren bis 71,90 Jahren.

Zur Überprüfung des Modells wird der Portmanteau-Test nach Ljung und Box (1978)

angewendet. Für ein gewähltes Alpha von α = 0, 05 ergibt das (1− α)-Quantil der

Chi-Quadrat-Verteilung χ2
h;1−α ≈ 56, 9. Für die Teststatistik mit betrachteten Au-

tokorrelationen bis zum Lag 42 (siehe Formel (13)) ergibt sich nach Formel (14) ein

Wert von QLB ≈ 50, 6. Damit gilt QLB < χ2
h;1−α, sodass davon ausgegangen werden

kann, dass die Autokorrelationen der Residuen εt vernachlässigbar klein sind.

Regional gibt es in den Tropen sowohl positive Trends der Windgeschwindigkeit als

auch negative (siehe Abbildung 18). Der Betrag des Trends ist für alle Trends kleiner

als 0,015 m s−1 pro Jahr. Verhältnismäßig starke positive Trends sind in Mittelame-

rika sowie im südlichen Teil des tropischen Pazifiks zu verzeichnen, negative Trends

eher im nördlichen Teil des tropischen Pazifiks. Die Standardabweichung des Trends

ist im Westpazifik sowie Osten des Indischen Ozeans besonders groß (siehe Abbil-

dung 19). Diese liegt in Teilen des betrachteten Gebietes in der Größenordnung des

Trends selbst. Das resultiert darin, dass in vielen Orten nach der Entscheidungsregel,

dass | ω
σω
| > 2 sein muss, damit ein Trend vorhanden ist, kein Trend vorhanden ist

(siehe Abbildung 20). Die Anzahl an Jahren, die nötig sind, um den Trend der Wind-

geschwindigkeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,90 zu bestimmen, liegt in den

gesamten Tropen bei über 35 Jahren und hat ein Maximum bei knapp 210 Jahren.

Der Portmanteau-Test nach Ljung und Box (1978) ergibt für die Windgeschwindig-

keit, dass für 43,2 % der Gitterpunkte die Nullhypothese angenommen werden kann

(siehe Abbildung 21). Erklärungen dazu befinden sich im Kapitel 4.2.

22



Ergebnisse

Abbildung 17: Trend der Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe im Tropenmittel. Die
blaue Kurve zeigt die desaisonalisierten Beobachtungsdaten und die
schwarze Kurve die mithilfe der Methode der kleinsten Quadrate be-
stimmte Regressionsgerade.

Abbildung 18: Mithilfe der Methode der kleinsten Quadrate bestimmter Trend der
Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe.

Abbildung 19: Mithilfe der statistischen Methode nach Weatherhead et al. (1998)
bestimmte Standardabweichung des Trends der Windgeschwindigkeit
in 10 m Höhe.
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Abbildung 20: Mithilfe der statistischen Methode nach Weatherhead et al. (1998)
bestimmte Anzahl an Jahren, die nötig sind, damit der Trend der
Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe statistisch signifikant wird. In
weißen Bereichen gilt | ω

σω
| < 2, d. h. es ist kein Trend vorhanden.

Abbildung 21: Ergebnis des Portmanteau-Tests nach Ljung und Box (1978) für die
Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe. In den dunkelgrünen Bereichen
kann die Nullhypothese aus Kapitel 2.3, dass die Autokorrelationen
der Residuen vernachlässigbar klein sind, angenommen werden, in
den anderen Bereichen sollte sie abgelehnt werden. Damit das Modell
sinnvoll angewendet werden kann, sollte die Nullhypothese angenom-
men werden können.
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Tabelle 2: Mit der statistischen Methode aus Kapitel 2 berechnete Werte für die Tro-
penmittel. Dazu gehören der konstante Term um 1850 µ, der als linear
angenommene Trend ω, die Standardabweichung des Trends σω, der Auto-
korrelationskoeffizient φ, die Teststatistik nach Ljung und Box (1978)QLB

sowie die Anzahl an Jahren, die nötig sind, damit der Trend statistisch
signifikant wird n inklusive des 95 % Konfidenzintervalls dieser Anzahl,
welches im Bereich von n0 bis n1 liegt. Betrachtet werden Temperatur
in 2 m Höhe (tas), vertikal integrierter Wasserdampfgehalt (prw), durch-
schnittliche Niederschlagsmenge pro Tag (pr) und Windgeschwindigkeit
in 10 m Höhe (speed). Die Größen | ω

σω
|, φ und QLB sind dimensionslos.

Variable tas prw pr speed
µ 297,64 K 33,94 kg m−2 7,65 mm 4,56 m s−1

ω 0,036 72 K/Jahr 0,112 39 kg m−2/Jahr 0,005 33 mm/Jahr 0,001 09 m s−1/Jahr
σω 0,000 89 K/Jahr 0,002 12 kg m−2/Jahr 0,000 10 mm/Jahr 0,000 11 m s−1/Jahr
| ω
σω
| 41,49 53,12 51,11 10,45

φ 0,94 0,86 -0,03 0,05
QLB 113,91 141,14 41,92 50,63
n [Jahre] 27,74 23,53 24,14 69,58
n0 [Jahre] 23,33 20,98 23,42 67,32
n1 [Jahre] 32,98 26,39 24,89 71,90
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4 Diskussion

Die bisherigen Ergebnisse liefern bereits sowohl Größe und Genauigkeit der Trends

als auch die Anzahl an Jahren, die nötig sind den bestimmten Trend mit einer

Wahrscheinlichkeit von 0,90 zu bestimmen. Entscheidend ist nun, welche der tropi-

schen Klimatrends eher statistisch signifikant werden. Dazu werden zum einen die

einzelnen Werte für die betrachteten meteorologischen Größen untereinander vergli-

chen. Zum anderen werden die Werte mit der Theorie, die im wesentlichen auf dem

IPCC-Bericht beruht, verglichen. Allerdings ist ein direkter Vergleich der bestimm-

ten Trends zwischen meinen Ergebnissen und denen des IPCC-Berichts schwierig.

Dies liegt zum einen daran, dass der CMIP5-Datensatz mit einer CO2-Änderung von

1 % pro Jahr und nicht der reale zeitliche Verlauf der meteorologischen Größen in

dieser Arbeit verwendet wird. Zum anderen werden im IPCC-Bericht oftmals andere

zeitliche und räumliche Bereiche zur Bestimmung der Trends gewählt. Wesentliche

Eigenschaften wie z. B. das Vorzeichen des Trends lassen sich aber sinnvoll verglei-

chen. Der Übersichtlichkeit halber wird zunächst das Tropenmittel und anschließend

die regionalen Unterschiede betrachtet.

4.1 Tropenmittel

Neben der Größe des Trends ist das Vorzeichen eine wesentliche Eigenschaft. Für

die Temperatur in 2 m Höhe, die Temperatur in der oberen Troposphäre und den

Wasserdampfgehalt im Tropenmittel ist der Trend sowohl nach dem fünften Sach-

standsbericht des IPCC als auch nach meinen Ergebnissen positiv. Die Trends des

Niederschlags und der Windgeschwindigkeit sind nach dem fünften Sachstandsbe-

richt des IPCC unsicher. Wie in Kapitel 1 beschrieben, ist allerdings eher zu vermu-

ten, dass der Niederschlag ansteigt und die Windgeschwindigkeit etwas abnimmt.

Meine Ergebnisse zeigen für den Niederschlag ebenfalls eine Zunahme, für die Wind-

geschwindigkeit hingegen entgegen der Theorie eine leichte Zunahme. Wie erwartet

steigt die Erwärmung in der Troposphäre mit zunehmender Höhe an. Aus Tabelle 2

lassen sich für den Wasserdampfgehalt der Atmosphäre sowie den Niederschlag der

Anstieg dieser Größen pro Kelvin Temperaturanstieg ermitteln. Mit einem Anstieg

von etwa 9 % im Wasserdampgehalt pro Kelvin Temperaturanstieg unterscheidet

sich das Ergebnis meiner Untersuchungen leicht vom theoretischen Wert von 7 %

pro Kelvin. Für den Niederschlag stimmt mein Ergebnis von einem Anstieg der

Windgeschwindigkeit von 2 % pro Kelvin Temperaturanstieg mit dem theoretischen

Anstieg überein. Im Wesentlichen stimmen die Ergebnisse aus Kapitel 3 bezüglich

des Trends der Tropenmittelwerte mit denen der Literatur überein.

Deutlich interessanter ist der Vergleich der Anzahl an Jahren, die nötig sind, um die

Trends zu ermitteln. Eine erste Vermutung dazu ist, dass je geringer die Sicherheit

des Trend nach dem IPCC-Bericht, desto höher ist die Anzahl an Jahren, die nötig
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sind, um den Trend zu bestimmen. Dementsprechend müsste die Temperatur in 2 m

Höhe die geringste Anzahl an Jahren aufweisen, gefolgt vom Wasserdampfgehalt.

Der Niederschlag und die bodennahe Windgeschwindigkeit müssten beide eine hohe

Anzahl an Jahren aufweisen, wobei diese für die Windgeschwindigkeit etwas höher

als für den Niederschlag ausfallen dürfte. Diese Vermutung wird allerdings nicht

bestätigt (siehe Tabelle 2). Es zeigt sich, dass die Anzahl an Jahren für den Nieder-

schlag niedriger als erwartet ist und für die Temperatur höher. Die Anzahl an Jahren

für den Wasserdampfgehalt ist eher gering. Für die Windgeschwindigkeit entspricht

sie in etwa den Erwartungen. Die Anzahl an Jahren für die Temperatur der oberen

Troposphäre ist wie erwartet geringer als in Bodennähe. Allerdings schwankt sie

sehr stark mit der Höhe und es besteht kein eindeutiger Zusammenhang zwischen

der Größe des Trends und der Anzahl an Jahren.

Erste Ansätze für die Erklärung der Ergebnisse liefert die verwendete statistische

Methode. Nach Weatherhead et al. (1998) ist die Anzahl an Jahren von der Varianz

und dem Autokorrelationskoeffizienten des Rauschens abhängig. Dieses findet sich in

den Formeln für die Standardabweichung des Trends (7) und der Anzahl an Jahren,

die nötig sind, damit der Trend statistisch signifikant wird (8) wieder. Besonders gut

lässt sich der Einfluss des Autokorrelationskoeffizienten bei der Temperatur in der

Troposphäre erkennen. Hier folgt das Vertikalprofil der Anzahl an Jahren, die nötig

sind, damit der Trend statistisch signifikant wird, stark dem Verlauf des Autokor-

relationskoeffizienten (siehe Abbildung 6). Die hohe Anzahl an Jahren bei 70 hPa

ist damit zu erklären, dass ein Übergang zwischen positivem Trend der Tempera-

tur und negativem Trend stattfindet, der Trend in dieser Höhe also sehr klein ist.

Die geringere Anzahl an Jahren für den Niederschlag und die etwas höhere Anzahl

für die Temperatur lassen sich statistisch mithilfe des Autokorrelationskoeffizienten

und dem Verhältnis von Trend und Standardabweichung des Trends erklären. Der

Autokorrelationskoeffizient ist für die Temperatur deutlich höher als für den Nie-

derschlag. Die Standardabweichung des Trends ist im Verhältnis zum Trend für die

Temperatur größer als für den Niederschlag.

Der Portmanteau-Test nach Ljung und Box (1978) ergibt, dass das verwendete linea-

re Trendmodell lediglich für den Niederschlag und die Windgeschwindigkeit geeignet

ist. Besonders auffällig ist, dass für diese beiden Größen der Autokorrelationskoef-

fizient deutlich niedriger als bei der Temperatur und beim Wasserdampfgehalt ist.

Eine Erklärung dafür ist, dass bei höheren Autokorrelationskoeffizienten beim Lag 1

eher Autokorrelationen von höheren Lags vorliegen. Dies hat dann zur Folge, dass

in dem Rauschen εt noch Autokorrelationen höherer Lags auftreten. Da durch hohe

Autokorrelationen die Anzahl an Jahren, die nötig sind, damit der Trend statistisch

signifikant wird, steigt, ist damit zu rechnen, dass für die Temperatur und den Was-

serdampfgehalt die berechnete Anzahl die wahre Anzahl an Jahren unterschätzt.

Dies kann die niedrige Anzahl für den Wasserdampfgehalt erklären. Das Modell
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kann für diese Größen also lediglich als erste Abschätzung dienen. Um genaue Wer-

te zu erhalten, sollte ein Modell gewählt werden, welches auch Autokorrelationen

höherer Lags berücksichtigt.

Insgesamt ergibt sich, dass im Tropenmittel der Trend der Temperatur in der oberen

Troposphäre am schnellsten signifikant wird, gefolgt von Wasserdampfgehalt, Nie-

derschlag, bodennaher Temperatur und schließlich der bodennahen Windgeschwin-

digkeit. Dabei sollte beachtet werden, dass die berechnete Anzahl an Jahren, die

nötig sind, damit der Trend mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,90 bestimmt werden

kann, möglicherweise für die Temperatur in der oberen Troposphäre, dem Wasser-

dampfgehalt und der bodennahen Temperatur unterschätzt wird. Die hohe Anzahl

an Jahren für die Temperatur, die aus einem hohen Autokorrelationskoeffizienten

und einer relativ hohen Standardabweichung im Verhältnis zum Trend folgt, lässt

sich bei der Betrachtung der Tropenmittel nicht erklären. Die Anzahl an Jahren für

den Niederschlag sind deutlich geringer als erwartet. Dies liegt an einer geringen

Autokorrelation und einer geringen Standardabweichung im Verhältnis zum Trend.

Da diese beiden Ergebnisse sowie die Diskrepanz des Vorzeichens des Trends der bo-

dennahen Windgeschwindigkeit sich nicht mithilfe der Tropenmittelwerte erklären

lassen, werden im Folgenden regionale Unterschiede betrachtet.

4.2 Regionale Unterschiede

Bei der Betrachtung der Ergebnisse aller Gitterpunkte fällt auf, dass sowohl die

Größe des Trends als auch die Standardabweichung des Trends und die bestimmte

Anzahl an Jahren, die nötig sind den Trend mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,90

zu bestimmen, regional für alle betrachteten Größen sehr unterschiedlich ausfallen.

Der Trend der bodennahen Temperatur ist über Land größer als über dem Ozean.

Eine Erklärung dafür ist, dass Ozeanmassen besser durchmischt werden als Land-

massen, was zur Folge hat, dass sich die Ozeanoberfläche langsamer erwärmt als

die Landoberfläche. Besonders interessant für die Temperatur in 2 m Höhe ist aber

die Standardabweichung des Trends sowie die Anzahl an Jahren, die nötig sind den

Trend mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,90 zu bestimmen. Diese sehen sich sehr

ähnlich. Die hohe Standardabweichung des Trends sowie die hohe Anzahl an Jah-

ren im äquatorialen Pazifik liegen an einer erhöhten Autokorrelation und Varianz

des Rauschens in diesem Gebiet. Diese sind Folge des El-Niño/Southern Oscillati-

on (ENSO) Phänomens, welches u. a. durch eine hohe Variabilität der Meeresober-

flächentemperaturen im äquatorialen Pazifik ausgezeichnet ist (z. B. Latif, 2006). Da

ein relativ großes Gebiet von dem Phänomen betroffen ist, könnte dies die höher als

erwartete Anzahl an Jahren, die nötig sind den Trend mit einer Wahrscheinlichkeit

von 0,90 zu bestimmen, erklären. Das El-Niño/Southern Oscillation Phänomen ist
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auch bei der Standardabweichung des Trends und der Anzahl an Jahren, die nötig

sind, damit der Trend statistisch signifikant wird, für den Wasserdampfgehalt zu

erkennen. Allerdings liegen für den Wasserdampfgehalt die höchste Standardabwei-

chung des Trends sowie die höchste Anzahl an Jahren weiter westlich im äquatorialen

Westpazifik.

Sowohl Größe des Trends als auch Standardabweichung des Trends und Anzahl

an Jahren, die nötig sind den Trend mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,90 zu be-

stimmen, unterscheiden sich beim Niederschlag über die gesamten Tropen betrach-

tet stark vom Tropenmittel. Insbesondere ist auffällig, dass die bestimmte Anzahl

an Jahren auf den einzelnen Gitterpunkten innerhalb der Tropen zwischen 40 und

220 Jahren für das Tropenmittel hingegen bei 24 Jahren liegt. Das bedeutet, dass

der Niederschlag zwar lokal sehr variabel ist, aber über ein großes Gebiet gemittelt

nur geringe Variabilität aufweist.

Für die bodennahe Windgeschwindigkeit liegen sowohl Größe des Trends als auch

Standardabweichung des Trends in der aufgrund des Tropenmittels erwarteten Wer-

te. Lediglich die Anzahl an Jahren, die nötig sind den Trend mit einer Wahrschein-

lichkeit von 0,90 zu bestimmen, ist an vielen Orten noch höher. Dies kann auch auf

den beim Niederschlag beschriebenen Effekt der Mittelung zurückgeführt werden.

Die in einzelnen Gebieten besonders hohen Trends haben einen großen Einfluss auf

den Mittelwert, insbesondere da sowohl postive als auch negative Trends auftreten.

Dadurch können leichte Änderungen des Mittelungsgebiets einen starken Einfluss

auf das Ergebnis haben. Dies kann erklären, weshalb im Tropenmittel der Trend

entgegen der Erwartung ein positives Vorzeichen hat.

Wie bei den Tropenmitteln wird auch hier das verwendete lineare Trendmodell über-

prüft. Insbesondere bei der bodennahen Temperatur und dem Wasserdampfgehalt

ist das lineare Modell nur an sehr wenigen Orten geeignet. Dies liegt an den Autokor-

relationen höherer Lags. Aber auch beim Niederschlag und der Windgeschwindigkeit

ist das Modell an weniger als der Hälfte an Orten geeignet. Da durch höhere Auto-

korrelationen die Zeit, die benötigt wird den Trend mit einer Wahrscheinlichkeit von

0,90 zu bestimmen, zunimmt, ist zu erwarten, dass die benötigte Zeit in allen Gebie-

ten, in denen das Modell nicht geeignet ist, in meinen Ergebnissen eher unterschätzt

wird. Die ermittelten Werte können in diesen Gebieten nur als erste Abschätzung

dienen.
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5 Zusammenfassung

Gerade im Hinblick auf das Thema Klimawandel ist es interessant zu erfahren, wie

viele Jahre es braucht bis verschiedene tropische Klimatrends statistisch signifikant

werden. Dies wird für die meteorologischen Größen Temperatur in 2 m Höhe, ver-

tikal integrierter Wasserdampfgehalt der Atmosphäre, Niederschlag und Windge-

schwindigkeit in 10 m Höhe bestimmt. Dazu wird die Methode nach Weatherhead

et al. (1998) verwendet. Diese ist ein lineares Trendmodell, welches zur Bestim-

mung von Standardabweichung des Trends und der gesuchten Anzahl an Jahren,

die nötig sind den Trend mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,90 zu bestimmen, Au-

tokorrelationskoeffizient vom Lag 1 und Varianz des Rauschens berücksichtigt. Für

die Untersuchungen wird das Experiment 1pctCO2 vom Modell MPI-ESM-MR des

CMIP5-Datensatzes verwendet.

Zunächst wird überprüft inwiefern die aus diesen Daten bestimmten Trends mit

dem aktuellen Forschungsstand übereinstimmen. Dazu wird im Wesentlichen der

fünfte Sachstandsbericht des IPCC herangezogen. Es ergibt sich, dass die ermittelten

Trends für das Tropenmittel grundlegend mit denen des Berichts übereinstimmen:

Die Temperatur der oberen Troposphäre erwärmt sich schneller als die bodennahe

Temperatur. Sowohl der Trend der bodennahen Temperatur als auch der Trend des

Wasserdampfgehalts haben ein positives Vorzeichen. Die Niederschlagsmenge steigt

leicht an. Nur der ermittelte Trend der Windgeschwindigkeit ist entgegen den Er-

wartungen leicht positiv anstelle von leicht negativ. Eine Erklärung dafür ist der

Effekt der Mittelung.

Insgesamt ergibt sich, dass für alle betrachteten meteorologischen Größen Daten von

über 20 Jahren Messungen vorliegen müssen, um einen Trend mit einer Wahrschein-

lichkeit von 0,90 zu bestimmen. Diese Anzahl an Jahren unterscheidet sich je nach

betrachteter meteorologischer Größe und Ort stark. Nach einer ersten Abschätzung

anhand der im IPCC-Bericht geschilderten Sicherheiten in den Trends ist zu erwar-

ten, dass der Trend der Temperatur am schnellsten statististisch signifikant wird,

unmittelbar gefolgt vom Wasserdampfgehalt. Sowohl der Trend des Niederschlags

als auch der Trend der Windgeschwindigkeit benötigen nach dieser Theorie eine

lange Zeit, um statistisch signifikant zu werden. Allerdings ist zu erwarten, dass

der Trend des Niederschlags schneller statistisch signifikant wird als der der Wind-

geschwindigkeit. Bei der Anwendung der statistischen Methode nach Weatherhead

et al. (1998) fällt auf, dass diese Theorie für die Tropenmittel nicht bestätigt wird.

Der Trend der Temperatur benötigt eine deutlich längere Zeit um statistisch signi-

fikant zu werden und der Trend des Niederschlags eine deutlich geringere Zeit als

erwartet. Der Grund für die hohe Anzahl an Jahren liegt bei der Temperatur im

Wesentlichen an der hohen Autokorrelation vom Lag 1 und Varianz des Rauschens

im äquatorialen Pazifik. Diese sind Folge der hohen interannualen Variablität des
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ENSO-Phänomens. Dieses Phänomen wirkt sich auch auf die Anzahl an Jahren, die

nötig sind, damit der Trend statistisch signifikant wird, für den Wasserdampfgehalt

aus. Die im Tropenmittel mit ca. 24 Jahren niedrige Anzahl an Jahren für den Nie-

derschlag, ist in den einzelnen Gitterpunkten nicht erkennbar. Für jeden einzelnen

der Gitterpunkte werden zwischen 40 und 220 Jahre an Messungen benötigt, um

den Trend mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,90 zu bestimmen. Der Niederschlag

ist lokal sehr variabel und weist nur im Tropenmittel einen nach relativ kurzer Zeit

statistisch signifikanten positiven Trend auf.

In die Berechnungen nach der Methode von Weatherhead et al. (1998) geht die

Annahme ein, dass es sich bei dem Rauschen um einen AR(1)-Prozess handelt. Dies

setzt voraus, dass die Residuen εt unabhängig voneinander sind. Die Modellüber-

prüfung ergibt, dass dies für das Tropenmittel von Temperatur und Wasserdampf-

gehalt der Atmosphäre sowie für die meisten einzelnen Gebiete nicht erfüllt ist.

Daher können die Ergebnisse nur als erste Abschätzung dienen, die nur grundlegen-

de Phänomene wie ENSO abbilden. Es ist zu erwarten, dass die berechneten Werte

für die Anzahl an Jahren, die nötig sind, damit der Trend statistisch signifikant wird,

eher die wahre Anzahl an Jahren unterschätzen. Das liegt daran, dass bei dem li-

nearen Trendmodell nach Weatherhead et al. (1998) Autokorrelationen höherer Lags

vernachlässigt werden. Die konkret berechneten Werte für die Anzahl an Jahren, die

nötig sind den Trend mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,90 zu bestimmen, sollten

nur für die Orte an denen das Modell geeignet ist verwendet werden. Um auch für

die restlichen Gebiete konkrete Zahlenwerte zu erhalten, sollten andere Methoden

z. B. die nach Leroy et al. (2008) in Erwägung gezogen werden.
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