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Extremwetter II 
 
 
 
 
 
 
 

Kurzbeschreibung 
 
Ein Hurrikan ist ein tropischer Wirbelsturm, dessen Ursprung im Atlantik, in der 
Karibik oder im Nordpazifik (dort östlich der Datumsgrenze) liegt. 
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Das ist ein Satellitenbild des Hurrikan „Ophelia“ vom 14. September 2005. 
 
Was ist ein Hurrikan? Nun – wie bereits oben beschrieben ist ein Hurrikan ein 
tropischer Wirbelsturm – ein Gebiet tieferen Luftdrucks, dessen Ursprung nicht wie 
bei uns in der Polarfront liegt, sondern im tropischen, äquatornahen Bereich.  
Grundvoraussetzung für die Entstehung eines solchen Gebildes ist eine 
Wassertemperatur von mindestens 27°C. Wenn nun die Sonne auf die äquatornahen 
Meeresgebiete fast senkrecht scheint, verdunsten große Mengen dieser warmen 
Wassermassen, steigen als latente Wärme(energie) auf und kondensieren in großer 
Höhe (bei Erreichen des Kondensationsniveaus) aus. So entstehen auch die typischen 
Mittagsgewitter entlang der ITC (Innertropische Konvergenzzone). Nun kommt es in 
der Hurrikan-Saison von Juni bis November häufig vor, dass solche „tropischen 
Gewitterstörungen“ in der Passatzone (Nordostwinde) weiter Richtung Westen 
wandern und sich weiter vom Äquator entfernen – aber immer noch im tropischen 
bis subtropischem Bereich mit den entsprechenden Temperaturen bleiben. Je weiter 
der Äquator entfernt ist, desto stärker „wirkt“ die Corioliskraft (eine Scheinkraft, s. 
Kapitel „Globale Zirkulation“), die der tropischem Störung den Drehimpuls verleiht. 
Die Luftmassen steigen also auf und werden dabei gegen den Uhrzeigersinn gedreht. 
Der Wirbel dreht sich sozusagen ein. Durch die „Zentrifugalkraft“ breiten sich die 
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Wolkenschleppen dieses Tiefs nun immer weiter aus, so dass der Durchmesser des 
Sturms sich immer weiter vergrößert. 
 
Aber wann wird aus einem tropischem Sturm ein Hurrikan? 
 
Kategorie Wind in km/h Anstieg Wasserpegel 

in Meter 
Zentraldruck in 
hPa 

Tropischer 
Wirbelsturm 

56 – 117 0 – 3  

1 (schwach) 118 - 153 1,2 – 1,6 über 980 
2 (mäßig) 154 - 177 1,7 – 2,5 965 - 979 
3 (stark) 178 – 210 2,6 – 3,8 945 - 964 
4 (sehr stark) 211 – 249 3,9 – 5,5 920 - 944 
5 (verwüstend) über 249 über 5,5 unter 920 
 
In der Saffir-Simpson-Skala wird festgelegt, ab welcher Windgeschwingkeit man 
von einem Hurrikan spricht. Bei Winden ab 118 km/h unterscheidet man zwischen 
einem tropischen Wirbelsturm und einem Hurrikan. Dieser wird je nach 
Windgeschwindigkeit in 5 Kategorien von schwach (1) bis verwüstend (5) eingestuft. 
Hurrikan Katrina z.B., welcher Ende August diesen Jahres New Orleans und 
Umgebung verwüstete, hatte in seiner aktivsten Phase Windgeschwindigkeiten von 
bis zu 280 Km/h, in einzelnen Böen bis zu 340 km/h. Zum Vergleich: Orkan Lothar, 
der uns Weihnachten 1999 heimsuchte, brachte es im „flachen Land“ „nur“ auf eine 
Windspitze von 151 km/h (in Karlsruhe).  
Die starken Windgeschwindigkeiten entstehen vor allem durch die enormen 
Durckunterschiede auf engsten Raum. So herrscht im Kernbereich des Hurrikans 
häufig ein um 30 – 100 hPa niedrigerer Luftdruck als an seinen Randbereichen. Da 
die Atmosphäre ständig um Luftdruckausgleich bemüht ist, muss sie das 
Luftteilchendefizit im Kern ständig versuchen auszugleichen – durch Wind. Je stärker 
nun das Druckgefälle ist, desto stärker ist auch der Wind. 
Durch die kräftige Verwirbelung kommt es bei starken Hurrikans häufig zur 
Ausbildung eines „Auges“ im Kernbereich. Das Auge ist frei von Wolken und kann 
einen Durchmesser bis etwa 30 km haben. Hier ist es windstill und trocken, so dass 
viele Menschen in diesem Bereich glauben, der Hurrikan sei schon vorüber – ein 
fataler Fehler. 
 
Verbunden mit einem Hurrikan sind nicht nur starke Windgeschwindkeiten, sondern 
auch enorme Regenmengen von bis zu 500 mm und ein Anstieg des Meeresspiegels. 
Dieser steigt an, da der Hurrikan durch seine Winde das Meerwasser quasi vor sich 
herschiebt. Erst im Küstenbereich, wenn der Meeresboden signifikant ansteigt, steigt 
auch der Meerespegel sichtbar – doch häufig ist es dann schon zu spät, um 
rechtzeitig die Küstenbewohner zu warnen oder die Situation und die Lage richtig zu 
organisieren (siehe New Orleans). 
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Wenn ein Hurrikan auf das Festland trifft, fehlt ihm die Zufuhr von warmen, 
verdunstetem Meerwasser und er schwächt sich rasch ab, gliedert sich häufig in die 
planetarische Zirkulation ein und taucht nicht selten auch bei uns als Tiefdruckgebiet 
auf. 
 
Nun ein paar Grafiken zum Hurrikan Ophelia beim sog. Landfall: 
 

 
Quelle: http://cimss.ssec.wisc.edu 
 
Auf diesem Infrarot-Satellitenbild sieht man schön die Verwirbelung des Hurrikan im 
Außenbereich und das Auge im Kernbereich. Da der Hurrikan aus tropischen 
Gebieten kommt, hat er auch nicht wie bei unseren Polarfront-Tiefs eine Warm- und 
Kaltfront. 
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Hier erkennt man schön die enormen Windgeschwindigkeiten. Das Windfeld mit den 
höchsten Geschwindigkeiten liegt meistens südlich bis südöstlich vom „Auge“. 
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Hier sind die Niederschlagsmengen für einen Zeitraum von 6 Stunden vorhergesagt. 
In den beiden Hauptniederschlagsfeldern können Mengen über 50 mm/6h fallen. 
 

Quelle: www.wunderground.com 
Auf dieser Grafik ist die Verlaufsbahn des Hurrikans abgebildet. Eine genaue 
Vorhersage gestaltet sich schwierig, da die Hurrikans häufig in letzter Sekunde 
nochmal ihre Richtung ändern. 


