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Extremwetter I 
 
 
 
 
 
 
 

Kurzbeschreibung 
 
Orkane – das sind heftige Stürme, die eine Mindestgeschwindigkeit von 117 km/h 
erreichen. Orkane treten auch in Mitteleuropa auf. Aber wann und wieso entstehen 
Sie? Wann sind bei uns schon mal Orkane aufgetreten? 
Damit beschäftigt sich diese Lektion und beginnt damit die Reihe über die 
Extremwetter. 
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Das ist ein Satellitenbild von dem Orkan „Erwin“ vom 8. Januar 2005. Als Orkan 
werden Winde bezeichnet, die Mindestgeschwindigkeiten von 32,7 m/s, bzw. 117,7 
km/h aufweisen. Solche Windgeschwindigkeiten werden in tropischen Wirbelstürmen, 
außertropischen Tiefdruckdruckgebieten und Tornados erreicht. Doch da die 
tropischen Wirbelstürme alle eigene Namen haben, wie Hurrikan oder Taifun, und da 
auch die kleinräumigen Wirbel schon Tornados heißen, hat sich der Begriff „Orkan“ 

auf die außertropischen Tiefdruckgebiete im Allgemeinen 
beschränkt. Doch jedes außertropische Tiefdruckgebiet ist 
ja nicht ein Orkan. Was muss also geschehen, damit aus 
einem harmlosen Tief ein zerstörerischer Orkan wird? Wie 
ein Tief entsteht wissen wir bereits (Lektion 20) und auf 
dem gleichen Wege entsteht auch ein Orkan. 

    
 

Orkan „Erwin“ - Quelle: wetter.com 

Im Polargebiet finden wir kalte Luft und in den Subtropen 
ist eine warme Luftmasse vorhanden. An dieser 
Luftmassengrenze entstehen durch eine Störung jetzt 
Tiefdruckgebiete, die den Unterschied ausgleichen wollen. 
Dabei strömt wärmere Luft nach Norden und kältere Luft 
nach Süden. Das passiert fast täglich vor Grönland und so 
entstehen die Tiefdruckgebiete, die uns dann auch häufig 
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in Mitteleuropa erreichen. Diese Tiefdruckgebiete können jedoch besonders im 
Herbst und Winter zu heftigen Orkanen anwachsen und zahlreiche Schäden und 
Unheil anrichten. Aber weshalb passiert dies fast nie im Sommer? Das liegt an den 
Temperaturunterschieden zwischen dem nördlichen Polargebiet und den südlichen 
Subtropen. Im Herbst und Winter erreicht das Polargebiet kaum oder keine Sonne 
mehr. So kann dieses Gebiet stark auskühlen, während es in den Subtropen kaum 
kühler als im Sommer ist. Die Temperaturunterschiede sind also größer als im 
Frühling oder im Sommer, wenn die Sonne das Polargebiet mit ihren Sonnenstrahlen 
erreichen kann und sich so der Norden aufwärmt. Als Beweis schauen wir uns 
einfach mal die Temperaturen in der Atmosphäre zum astronomischen Winteranfang 
2004 am 21. Dezember und zum Sommeranfang 2005 am 21. Juni an: 

 
850 hPa-Temp. am 21.06.05 – Quelle: Wetterzentrale 

850 hPa-Temp. am 21.12.04 – Quelle: Wetterzentale 

 
 
Die Karten zeigen die Temperaturen in der Höhe, wo 850 hPa herrschen. Das ist 
meist zwischen 1100 und 1500 m der Fall. Deutlich zu sehen ist, dass im Winter 
(links) über Grönland Temperaturen von –36°C herrschen (dunkelviolett) und die 
Temperaturen „nur“ einige hundert Kilometer entfernt auf dem Atlanik 12°C  (rot) 
errreichen. Das ist ein Temperaturunterschied von 48°C. Ganz anders sieht es im 
Sommer (rechts) aus. Dort herrschen –4°C (dunkelgrün) bei Island und über 
Frankreich 18°C (dunkelrot). Dieses hingegen bedeutet nur einen 
Temperaturunterschied von 22°C. Durch diese hohen Temperaturunterschiede im 
Herbst und Winter kann das Tiefdruckgebiet die Unterschiede nicht schnell 
ausgleichen und bekommt richtig viel Energie. Durch die hohen Unterschiede bei den 
Temperaturen kommt es auch zu sehr großen Luftdruckunterschieden. Orkantiefs 
weisen meist Kerndrucks von 970 hPa oder weniger auf. Deshalb herrschen auch auf 
recht kleinem Raum um das Orkantief große Luftdruckunterschiede. Große 
Luftdruckunterschiede bedeuten immer sehr hohe Windgeschwindigkeiten. So sind 
Orkane immer sehr gefährlich und lösen Sturmfluten an der Küste aus und 
beschädigen oder zerstören Gebäude, Bäume und Infrastrukturen im Landesinneren. 
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Orkan „Lothar“ – Quelle: DWD 

Mitteleuropa wurde in der Vergangenheit immer wieder von mehr oder weniger 
schweren Orkanen heimgesucht. So wurde die große Sturmflut vom 17. Februar 
1962 in Hamburg von einem der schwersten Orkane ausgelöst. Das war damals auch 
die letzte todbringende Sturmflut in Norddeutschland. Nachdem der Orkan eine 
Sturmflut hervorgerufen hatte, die Deiche wegspülte und das eisige Nordseewasser 
in Hamburgs Wohngebiete brachte, wurde das Konzept der Deiche und des 
Sturmschutzes an der Küste mit Erfolg überarbeitet. Bisher hielten die Deiche den 
meisten Sturmfluten stand. Am 13. November 1972 kam es zu dem schweren 

„Niedersachsen-Orkan“, der viel Waldland 
in Norddeutschland zerstörte. Im sehr 
milden Winter 1990 kam es dann sogar zu 
einer auffällig langen Orkanserie. 
Außergewöhnlich heftig waren die Orkane 
„Vivien“ und „Wiebke“, die Orkanböen von 
mehr als 200 km/h verursachten. 
Natürlich wird auch noch vielen Menschen 
der Orkan „Lothar“ in Errinnerung sein, 
der zu Weihnachten 1999 viele Gebäude 
und Waldland in Süddeutschland 
zerstörte. Das Satellitenbild zeigt das 
Zentrum des Orkantiefs über 
Süddeutschland. Seine Spitzenböen lagen 
deutlich über 200 km/h. Auf den Bergen 

sogar erheblich darüber. So wurde auf dem Feldberg im Schwarzwald der 
Windmesser des DWDs bei 250 km/h zerstört. Vermutlich hätten danach noch 
höhere Windböen gemessen werden können. Kurz zuvor – Anfang Dezember -
verursachte der Orkan „Anatol“ ebenfalls zahllose Zerstörungen. Auch 2002 gab es 
ein nennenwertes Orkantief. Am 27. Februar hielt der Orkan „Anna“ die Feuerwehren 
und Menschen in Atem. Fenster wurden bei Böen weit über 180 km/h einfach 
eingedrückt und viele Dächer hoben ab. Zahlreiche Bäume knickten um und Schäden 
in Millionenhöhe entstanden. Zu Letzt ist auch der Orkan „Erwin“ zu erwähnen, der 
am 8. Januar 2005 sein Unwesen trieb und ja oben schon mal erwähnt wurde. Dabei 
wurden auf Sylt 181 km/h registriert, während auch sonst in Norddeutschland 
verbreitet Orkanböen gemessen wurden. „Erwin“ machte sich vor allen Dingen durch 
seine Ausdauer einen Namen. So tobte er allein in Norddeutschland drei Tage und 
hinterließ von England bis nach Russland eine Spur mit vielen Schäden. 


