
Klimastudie des Karlsruher Institutes für Technologie  

Weisse Fassaden
gegen heisse Luft

Reflektierende Fassaden und Dächer könnten in  
Hitzephasen für Abkühlung sorgen. Allerdings hat diese 
Lösung leider einen Haken: Sie verschlechtert die  
Luftqualität. 
Alexandra von Ascheraden

Weisse Häuser in Oia auf Santorini. 
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F ür die Städte kündigen sich heisse Zeiten an: 
In der Region Zürich wird die durchschnitt
liche Zahl heisser Tage um zehn Prozent stei

gen. Heisse Tage sind für Meteorologen solche, 
an denen die Temperatur mehr als 30 Grad 
 Celsius erreicht. Dazu kommen 12 % mehr tropi
sche Nächte, in denen die Temperatur nicht un
ter  20 Grad sinkt. Starkniederschlagsereignisse, 
die im Anschluss gern zu Überschwemmungen 
führen, werden in Zürich um 20 % häufiger auf
treten. Dabei kommt die Region Zürich dank ih
rer Lage am See noch gut weg. Paris hat gleich 
30 % mehr heisse Tage zu erwarten. Das sind 
erste Ergebnisse aus der Auswertung einer Kli
mastudie des Karlsruher Institutes für Techno 
logie (KIT) über zukünftige Klimaentwicklung in 
Europa für die Jahre 2020 bis 2050. Der Durch
schnitt aller elf berücksichtigten europäischen 
Städte liegt bei elf Prozent mehr heissen Tagen. 

Dabei stehen vor allem städtische Regionen im 
Vordergrund der Untersuchungen. Joachim Fall
mann wertet die Daten am Institut für Meteoro
logie und Klimaforschung (IMKIFU) in Garmisch
Partenkirchen gerade aus. Anhand der Prognosen 
sollen in der Folge Empfehlungen diskutiert wer
den, wie sich Europas Städte für die künftig zu 
 erwarteten Hitzeereignisse rüsten können. Mete
orologe Fallmann hat sich in seiner bisherigen 
Forschung vor allem Stuttgart genauer ange
schaut. Durch ihre Kessellage eignet sich diese 
Stadt besonders gut als Studienobjekt: Stuttgart 

kann sich auf 27 % mehr tropische Nächte ge
fasst machen. 

Städteplanung gegen Hitze
Fallmann hat für seine Doktorarbeit (siehe Kasten 
auf der folgenden Seite ), die er im Rahmen eines 
EUProjektes durchführte, die exakten Stuttgarter 
Messdaten aus dem Hitzesommer 2003  in ein 
Computermodell eingespeist und anschliessend 
verschiedene Parameter schrittweise verändert. 

So konnte er sehen, wie sie sich bei einer ähn
lichen Hitzeperiode auswirken würden. Damit 
konnte er beispielsweise austesten, ob der Trick 
der berühmten weissen Städte der Tourismusde
stinationen Südeuropas auch in Stuttgart Effekte 
zeigen würde: Sie nutzen die Tatsache, dass Weiss 
besonders viel Sonnenstrahlung reflektiert. 

Fallmann hat daher als erstes untersucht, wel
chen Effekt mehr Weiss in Stuttgart haben würde. 

Seine Berechnungen zeigen: «Die Wärmeentwick
lung in der Stadt würde gebremst und damit auch 
der grosse Temperaturunterschied zwischen Stadt 
und Umland verringert. Die mittlere Temperatur 
würde um 2 bis 2.5 Grad Celsius sinken, wenn 
sämtliche Dächer und Fassaden weiss wären.» 

In der Praxis durchführbar ist das kaum, das 
weiss Fallmann auch. Nicht nur, weil man schwer 
alle Hausbesitzer geschlossen dazu bringen 
könnte, mitzuwirken: «Die Stadt würde extrem 
hell, da das Licht ja stark reflektiert würde. Das 
ist für die Augen sehr unangenehm. Da möchte 
niemand mehr durch die Stadt laufen. Man kennt 
den Effekt ja selbst, etwa wenn man an einer 
glänzendweissen Tischplatte an der Sonne sitzt.» 

Kühle verschlechtert Luft
Zudem hätte das Weiss einen weiteren Nebenef
fekt: Verringert sich die Temperatur, verringert 
sich auch die so genannte turbulente Durch
mischung der Atmosphäre. Das heisst der Luft
austausch mit höheren Schichten nimmt ab. 

Fallmann: «In diesem Fall bleiben die Schad
stoffe, etwa Stickoxide, länger in den bodennahen 
Schichten.» Das bringt eine Verschlechterung   
der Luftqualität mit sich. Es gibt aber auch einen 
positiven Effekt. So hat der Meteorologe nach
gewiesen: «Die Ozonkonzentration nähme ab, weil 
die Bildung von Ozon stark von der Temperatur 
abhängt.» Mit Weiss allein kommt man also nicht 
weiter. Als nächstes hat sich Fallmann die Aus

Temperaturverteilung in Stuttgart in verschiedenen Szenarien. Links: die tatsächlich gemessene Temperatur, Mitte: Temperaturverteilung bei erhöhter Reflexion 
durch weisse Flächen, rechts: bei einem 18 Quadratkilometer grossen Park im Stadtzentrum Bi
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Die Stadt würde extrem 
hell, da das Licht ja stark 
reflektiert würde.

Joachim Fallmann, Meteorolge
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wirkung von Grünflächen angesehen. Würde es 
mehr bringen, einen grossen Park im Zentrum 
einzurichten oder viele kleine über die Stadt zu 
verteilen? Das Ergebnis: Lokal nützen kleine Parks 

mehr, aber über die ganze Stadt gemittelt ist der 
Effekt beider Varianten gleich hoch. Die Tempe
ratur bliebe im Mittel etwa 1,5 Grad Celsius nied
riger. 

Ahorn statt Pappel
Dass sich Pflanzen grundsätzlich positiv auswir
ken, darf man aber daraus nicht schliessen. Man
che Gewächse sorgen sogar dafür, dass die Luft
qualität schlechter wird. Einige Pflanzen stossen 
im Wachstum nämlich leicht flüchtige, aber  sehr 
reaktive organische Bestandteile aus, so ge
nannte BVOCs (Biogenic Volatile Organic Com
pounds). Isopren ist ein Beispiel. Warum sie das 
machen, ist noch nicht ganz geklärt. Fallmann 

erläutert: «Leider sind die chemischen Eigen
schaften dieser Stoffe dergestalt, dass sie die 
Produktion von Ozon ankurbeln.» Bei vielen Bau
marten ist dieser Effekt noch nicht abschliessend 

untersucht. So sind Empfehlungen 
schwierig. Fallmann versucht es 
trotzdem: «Man weiss, dass Ahorn 
weniger solcher Stoffe ausstösst. 
Eichen oder die weit verbreiteten 
Pappeln dagegen sollte man un
ter diesem Aspekt besser vermei
den.»

Alleen aus Laubbäumen
Grundsätzlich ist es dennoch rat
sam, Laubbaumalleen anzulegen. 

«Entlang der Strasse sorgen sie im Sommer durch 
die Beschattung für Kühle. Im Winter lassen sie 
dafür die schräg einfallende Sonnenstrahlung 
durch ihre laublosen Äste an die Fassaden he
ran.» Alle seine Berechnungen haben einen 
 Haken: Am Baubestand kann man in bestehen
den Städten kaum etwas ändern, um etwa Parks 
anzulegen.

Falls jedoch irgendwo ein neues Stadtviertel 
entstünde, hätte Fallmann eine weitere Empfeh
lung: «Man müsste bei der Planung der Strassen 
unbedingt darauf achten, dass die Hauptwind
richtung offen bleibt und damit die Frischluft
schneisen nicht zerstört werden.» Stuttgart in 
 seinem Kessel hat da eindeutig Pech gehabt. ■

Studienobjekt 
Stuttgart
Joachim Fallmann arbeitet als Metereologe 
am Institut für Metereologie und Klimafor
schung, die zum Karlsruher Institut für Tech
nologie (KIT) gehört. Seine im Artikel zitierte 
Doktorarbeit «Numerical simulations to as
sess the effect of urban heat island miti gation 
strategies on regional air quality» ist  unter 
folgendem Link zu finden: http://kups.ub. 
unikoeln.de/5913/. Darin dient ihm die Re
gion Stuttgart wegen ihrer Kessellage als 
Studienobjekt. Fallmann berechnete die Aus
wirkungen verschiedener Stadtplanungs
massnahmen auf die Intensität der städti
schen Wärmeinsel. Dazu gehören der Effekt 
heller Dach und Fassadenflächen, städti
scher  Begrünung oder einer Änderung der 
Bebauungsdichte. Die Studie untersucht wei
ter,  wie sich diese Massnahmen auf die che
mische Zusammensetzung der städtischen 
Atmosphäre auswirken. Sie entstand im Rah
men des EUProjektes «Development and ap
plication of mitigation and adaptation strate
gies and measures for counteracting the glo
bal Urban Heat Island phenomenon» 
(Informationen: http://euuhi.eu/de/). (as)

Weil Stuttgart in einem Talkessel liegt, eignete sich die Stadt besonders gut als Untersuchungsobjekt für Joachim Fallmanns Studie.
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Bei der Planung der Strassen 
unbedingt darauf achten, dass die 
Hauptwindrichtung offen bleibt.

Joachim Fallmann, Meteorologe
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Auch im andalusischen Ronda setzen die Bewohner  
von alters her auf weisse Häuser gegen die Hitze. 
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