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Die grössten Naturgewalten 
Hurrikane 
 
45:20 Minuten 

 
 
00:00 Ein Hurrikan zieht mit ca. 240 km/h über den Golf von Mexiko. Wohin wird er ziehen? Wissen-
schaftler fliegen direkt in das Auge des Sturms um Informationen über die Mechanismen der Natur zu 
sammeln. 
 
01:24 Die beste Zeit um auf der Nordhalbkugel Hurrikane zu erforschen, ist zwischen Juli und Sep-
tember. 2008 bedroht der Sturm Gustav die Nordatlantische Küste. Die Hurrikan-Jäger der Navy ma-
chen sich auf, durch den Sturm zu fliegen und meteorologische Daten zu sammeln. Gustav ist mit 400 
Kilometern Durchmesser sehr gross, energiegeladen und seine Bahn sehr schwer vorherzusagen.  
 
03:10 Wo entsteht so ein Hurrikan? Der Ursprung sind die Windsysteme der Welt. Die kalte und tro-
ckene Luft der Pole muss die aufgestiegene Luft über dem Äquator ersetzen. Am Äquator treffen 
Luftmassen aus verschiedenen Richtungen aufeinander und werden nach oben gezwungen. Sie zie-
hen dabei warme und feuchte Luft mit in die Atmosphäre. So bildet sich eine Tiefdruckrinne, die inner-
tropische Konvergenzzone. Die Wiege der Hurrikane. 
 
04:10 In dieser Zone sind die Ozeane sehr warm und sie geben diese Wärme an die angrenzende 
Luft ab, welche dann aufsteigt. Diesen Prozess nennt man Konvektion. In einer gewissen Höhe kon-
densiert der Wasserdampf und es entstehen Wolken. Konvergente Luftströmungen und eine intensive 
Sonneneinstrahlung sind die perfekten Voraussetzungen für die Entstehung eines Hurrikans. 
 
04:52 Der letzte Faktor, der noch fehlt, ist die Rotation. Wer dreht also die Wolken? Ein starker Wind 
der über dem Äquator über den Afrikanischen Kontinent (östliche Welle) weht, wird an den Bergen 
Afrikas verwirbelt. Diese kleinen, heissen Luftwirbel treffen alle paar Tage auf die Gewitterwolken der 
Tropen und versetzen diese langsam in geordnete Rotation. Ist diese Zirkulation geschlossen, spricht 
man von einer tropischen Depression; das Anfangsstadium eines Hurrikans. 
 
05:45 Einen tropischen Wirbelsturm nennt man nur Hurrikan, wenn er über dem Atlantik entsteht. Tro-
pische Wirbelstürme können auch über anderen Ozeanen entstehen. Dabei trifft aber immer kalte Luft 
auf warme, tropische Gewässer.  
 
06:09 Über dem nordwestlichen Teil des Pazifiks entsehen Taifune. 2007 hinterlässt ein Taifun in 
Japan eine Schneise der Zerstörung. Entsteht ein tropischer Wirbelsturm im Indischen Ozean, dann 
nennt man ihn Zyklon. 2009 streift ein Zyklon die Küste Australiens und wirft hohe Wellen auf.  
 
06:53 Nur wenige tropische Depressionen wachsen zu Wirbelstürmen heran. Warum? Um diese Ant-
wort zu finden müssen die Wissenschaftler ins Auge der Stürme hineinfliegen. Zwei Schlüsselelemen-
te müssen dabei gemessen werden. Erstes Element sind Scherwinde, starke sich kreuzende Winde 
in grosser Höhe. Sie können dem Sturm die Energie entziehen. Das zweite Element ist die Wasser-
temperatur. Je wärmer das Wasser, desto mehr Konvektion, desto stärker der Hurrikan. Mit einer 
Abwurfsonde werden nun Temperatur, Feuchtigkeit und Druck im Sturm gemessen. Zusammen mit 
den vom Radar gemessenen Daten über die Scherwinde, lässt sich ein genaues Bild von den Vor-
gängen im Hurrikan konstruieren.  
 
10:02 Die Wiege der Wirbelstürme sind die Ozeane, deshalb versuchen die Wissenschaftler mit Bojen 
so viele Daten wie möglich zu sammeln, um möglichst genaue Wettervorhersagen machen zu können. 
Alle gesammelten Daten, welche auf ein Tiefdruckgebiet hinweisen, gehen an das National Hurricane 
Center in Miami, wo sie zur Bestimmung der Wege der Hurrikane ausgewertet werden. 
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14:34 Die Hurrikanjäger wollen ins Zentrum des Sturms. Sie wollen im wolkenlosen und windstillen 
Auge Messungen vornehmen, damit generelle Strukturen dieser Tiefdruckgebiete erstellt werden kön-
nen.  
 
15:56 Die warmen Winde aus Afrika versetzen die Gewitterwolken in leichte Drehungen. Erst die Co-
rioliskraft aber schiebt diese Systeme schliesslich an und macht aus kleinen Tiefdruckgebieten tropi-
sche Wirbelstürme. Die Corioliskraft entsteht durch die Erddrehung und lenkt die Windsysteme nach 
links, bzw. nach rechts ab. Da bei der Bildung eines tropischen Wirbelsturmes Luftmassen von allen 
Seiten in das Zentrum einfliessen, müssen diese nach oben aufsteigen. Dabei werden sie in Rotation 
versetzt. Der Wirbelsturm hat eine Eigen-dynamik entwickelt.  
 
17:52 Satelliten haben die Hurrikanforschung weitergebracht. Ein NASA-Satellit, ausgestattet mit ei-
nem Niederschlagsradar, umkreist die Erde in 400 km Höhe. Er lieferte die Erkenntnis, dass sich bis 
zu 17 km hohe Wolken (hot towers)  nur in zukünftigen Hurrikanen bilden. 
 
20:16 August 2008: Hurrikan Gustav trifft auf die Küste Louisianas, fordert 110 Menschenleben und 
verursacht Kosten von 17.5 Milliarden Dollar. Wie kann man sich vor solchen Katastrophen schützen? 
Das Jahr 2008 war das schlimmste Hurrikanjahr seit dem Start der Aufzeichnungen.  
 
21:50 Warum richten Hurrikane so grosse Schäden an? Wie wirkt ihre Kraft auf die zivilisatorische 
Infrastruktur? Medusa, ein „Hurrikansimulator“ wurde konstruiert um neue Erkenntnisse zu gewinnen. 
Die Maschine kann Winde bis Stufe 3 auf der Hurrikanskala erzeugen. Winde der Stufe 5 richten 
dreimal grössere Schäden an. Ein Sturm kann Häuser abdecken und Ziegel durch die Luft schleudern. 
In Florida sind nur ungefähr 11% der Häuser sturmsicher gebaut. Mit Hilfe von Medusa versucht man 
den Hausbau in gefährdeten Gebieten zu verbessern. 
 
27:20 Die grössten Verwüstungen gehen aber von den Sturmfluten, welche ein Hurrikan mitbringt, 
aus. Diese entstehen wegen der spiralförmigen Winde im Auge des Hurrikans. Trifft eine Sturmflut auf 
seichtere Gewässer und später auf das Festland, ergiesst sich das Wasser mit unheimlicher Wucht 
über die Küste und das Landesinnere. Zieht der Hurrikan über Land, hat er sich seinem Treibstoff, 
dem warmen Ozean, entzogen und verliert so stetig an Kraft.  
 
32:15 Was bringt die Zukunft? Wird es wegen der Klimaerwärmung mehr tropische Wirbelstürme ge-
ben? Die Wissenschaftler sind sich uneinig. Ein Paläotempestologe untersucht die Auswirkungen von 
Wirbelstürmen der Vergangenheit und versucht Modelle für die Zukunft zu schaffen. Mittels Sediment-
proben wird versucht, eine mehrere tausend Jahre alte Geschichte der Wirbelstürme zu rekonstruie-
ren.   
 
39:02 Wie wirkt sich der Klimawandel auf tropische Wirbelstürme aus? Mit Hilfe eines Supercompu-
ters und eines Klimamodells versuchen Wissenschaftler die Antwort zu finden.  
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