
 
 
ZUHÖRER VERFOLGEN, WAS WETTERSATELLITEN  
BEOBACHTEN 
Am 24.11. fand der Vortrag „Satelliten beobachten Änderungen 
des Klimas“ statt. Er wurde von Dr. Johannes Schmetz gehalten. 
Dieser war viele Jahre als Wissenschaftler bei der ESA und als 
Chief Scientist bei der EUMETSAT tätig. 
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Einleitung 
Herr Schmetz gratulierte REG.eV zum Deutschen Solarpreis 
2022 und sagte, dass Roßdorf stolz auf diesen Preis sein könne. 
Am Ortseingang sollte die Tafel der Gemeinde ergänzt werden. 
Der Vortrag begann mit einer Erklärung zur Energiebilanz der 
Erde. Einerseits versorgt uns die Sonne durch ihre Strahlung mit 
Energie, andererseits gibt die Erde Energie als Wärmestrahlung 
an das Weltall ab. Dies sorgt für ungemütliche Temperaturen von 
-18°C in der oberen Erdatmosphäre. Durch den Treibhauseffekt 
haben wir auf der Erdoberfläche jedoch eine mittlere Temperatur 
von plus 15°C. Die Erdtemperatur ist am Äquator viel höher und 
an den Polen deutlich niedriger als diese 15 Grad und der Tem-
peraturunterschied ist einer der Motoren für unser Wetter. 
Mit Klima bezeichnet man das Wetter über einen Zeitraum von 30 
Jahren. Unter den Klimawissenschaftlern herrscht sehr große 
Übereinstimmung, dass sich in Zukunft durch Klimaveränderun-
gen extreme Wetterereignisse häufiger ereignen und auch hefti-
ger ausfallen werden. Wärmere Luft kann mehr Wasser aufneh-
men, darum haben Wirbelstürme ein größeres Potential heftiger 
zu werden. Die Rolle der Wolken im Klimasystem ist von der Wis-
senschaft noch nicht ganz verstanden. Die Klimaprojektionen er-
geben aber konsistente Ergebnisse mit einer Schwankungsbreite. 
Man kann davon ausgehen, dass sie die Klimaerwärmung nicht 
grundsätzlich verändern wird. 
 
Satelliten 
Dann kam Herr Schmetz zum eigentlichen Thema: Satelliten. Für 
die meteorologische Anwendung sind zwei Umlaufbahnen der 
Satelliten wichtig: geostationäre Satelliten, die in 36000 km Höhe 
über dem Äquator stehen und stets dieselben Gebiete auf der 
Erde sehen. Weiterhin polar umlaufende Satelliten, die auf unter-
schiedlichen Bahnen die Erde umkreisen. 
Neben den am Boden ermittelten Wetterdaten helfen uns die Sa-
telliten dabei, die Erde zusätzlich vom Weltall aus zu beobachten. 
So konnte man bereits in den 80er Jahren mit Hilfe von Satelliten 
die besten Standorte für Solarkraftwerke bestimmen. Weiterhin 
messen Satelliten routinemäßig die Höhe des Meeresspiegels. 
Seit Beginn der Satellitenbeobachtungen Anfang der 1990er 
Jahre ist der weltweite Meeresspiegel um durchschnittlich 3,4mm 
pro Jahr gestiegen, allerdings steigt er immer schneller! 
Satelliten messen die Eismenge in der Arktis und der Antarktis. 
Besonders in der Arktis sieht man einen dramatischen Rückgang 
der Eismenge. Das ist insofern problematisch, weil Eis Sonnen-
licht wie ein Spiegel zurück ins Weltall reflektiert. Es wirkt also 
kühlend. Wenn aber das Eis immer weniger wird, sinkt auch seine 
Kühlwirkung und es wird immer wärmer auf der Erde! 
Satelliten können Wirbelstürme schon sehr früh erkennen (wäh-
rend sie auf den Ozeanen entstehen und wachsen) und helfen 
so, die Menschen rechtzeitig vor diesen schlimmen Unwettern zu 
warnen. Dann gibt es Satelliten, die bei der Erkennung von Wald-
bränden helfen. Es lässt sich sehr gut erkennen, wie sich eine 

Flammenfront fortbewegt. Weiterhin wurden Blitzmessungen von 
Satellitenbildern vorgestellt. Hierzu wurde eine eindrucksvolle 
Animation gezeigt, wie sich in China über einen Tag Wolken und 
Blitze entwickeln. Der Vortrag endete mit folgenden Bemerkun-
gen: 

• Das Klima der Erde ändert sich schneller als in tausenden 
von Jahren vorher 

• Änderungen resultieren aus Aktivitäten der Menschen 

• Alle Komponenten des Klimasystems sind betroffen 

• Dauerhafte Änderungen/Verschiebungen von Klimazonen  

• Beobachtungen sind Basis für Verständnis und kluges 
politisches Handeln 

Am Ende des mit etwa 50 Personen gut besuchten Vortrages wur-
den von Herrn Schmetz noch interessante Fragen beantwortet. 
Kristopher Salzmann, Vorstand REG.eV 
 


