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Name: Tageszeitenklima der inneren Tropen 26.01.2019

Klimadiagramm Kisangani (Kongo)

Thermoisoplethendiagramm Tageszeitenklima

Am Bei spiel der Kli ma sta ti on
von Kis an ga ni kann man
sehen, dass auf grund der
Nie der schlags ver tei lung
und der durch schnitt li chen
Mo nats tem pe ra tur keine
sinn vol le Ein tei lung des Jah -
res in Jah res zei ten mög lich
ist.

Es ist na he zu in jedem Monat
gleich warm und es reg net
jeden Monat sehr viel.

Des halb ist ein an de res Kon -
zept not wen dig, um das Klima
diff e ren zier ter be trach ten zu
kön nen.

In einem so ge nann ten Ther -
moiso ple ten dia gramm ist der
durch schnitt li che Tem pe ra -
tur ver lauf eines Tages für
jeden Tag des Jah res an ge ge -
ben.
 
Dabei kann man er ken nen,
dass die Temperatur- 
unterschiede über den Tag
grö ßer sind, als die Jahres- 
schwankung des Monats- 
mittels (siehe oben).
 
Des halb spricht man hier von
einem Ta ges zei ten kli ma.
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Tageszeitenklima

1 Zeich ne in ein Dia gramm den Ta ges ver lauf der Tem pe ra tur in Belém im Au -
gust ein

• Wähle als x- Achse die Uhr zeit, (2 Stun den = 1 cm), als y- Achse die Tem pe ra tur (1
Kel vin = 0,5 cm)

• Zeich ne zu nächst eine senk rech te Linie in der Mitte des Au gus tes in das
Ther moiso plethen dia gramm ein.

• Lies nun die Tem pe ra tur zu jeder zwei ten vol len Stun de ab und über tra ge
sie in das un te re Dia gramm.

• Ver bin de die ein zel nen Punk te zu einer Kurve.

Ta ges ver lauf der Tem pe ra tur in Belém im Au gust
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