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1 EINLEITUNG 
 
Während der Feldmesskampagne des AFO 2000 Projekts VERTIKATOR (Vertikaler Austausch und 
Orographie) kam es im Voralpenland im Juni und Juli 2002 zu mehreren Gewittertagen mit Downbursts 
(Gewitterfallböen, vgl. Fujita, 1981, 1985). Zu diesen Fällen liegen Daten des polarimetrischen C-Band 
Doppler Radars POLDIRAD sowie des zugehörigen bistatischen Antennenetzwerks vor (Friedrich, 2002; 
Friedrich und Caumont, 2004). Anhand dieser Daten, sowie mit Hilfe von Radiosondenaufstiegen und 
Meldungen von Storm Chasern,wird das Verhalten dieser Gewitter untersucht, vgl. auch Dotzek und 
Friedrich (2004) für eine ausführlichere Darstellung. 
 
Die Klimatologie von Downburst-Ereignissen in Deutschland gewinnt erst in den letzten Jahren an 
Aussagekraft. Die historischen und aktuellen Daten, die das Netzwerk TorDACH (www.tordach.org) zu 
derzeit 485 solchen Ereignissen gesammelt hat, erlauben zwar aufgrund ihrer auf das gesamte Gebiet 
Deutschlands bezogen geringen Dichte allein noch keine quantitative Aussage über regionale 
Ereignisschwerpunkte (vgl. hierzu Gudd und Dotzek, 2004). Aber robustere Kenngrößen wie Jahres- und 
Tagesgänge dieser Unwetterphänomene lassen sich bereits bestimmen. Dies zeigt Abb. 1. Man erkennt 
im Jahresgang ein starkes Maximum der Downburst-Meldungen im Juli, insgesamt fällt der Großteil der 
Downbursts in den Zeitraum von Mai bis September. Im Tagesverlauf beginnt die Downburst-Aktivität 
ab den Mittagsstunden anzusteigen, das absolute Maximum wird gegen 18:00 MEZ erreicht. Aber auch 
in den späten Abend- und Nachtstunden ereignet sich noch ein größerer Prozentsatz der Downburst, was 
konsistent zu der unabhängig durchgeführten Studie von Gudd und Dotzek (2004) ist. Die hier 
untersuchten VERTIKATOR Downbursts stellen daher klimatologisch typische Ereignisse dar. Auch die 
bei ihnen beobachteten Windgeschwindigkeiten und -schäden, die zu einer Einordnung in die Klassen F0 
und F1 der Fujita-Skala geführt haben (z. B Fujita, 1981) sind als charakteristisch für die Mehrzahl aller 
auftretenden Downbursts zu bezeichnen, in Übereinstimmung mit Daten aus den USA (z. B. Fujita, 
1985). 

 

  
Abbildung 1. Jahresgang (links) und Tagesgang (rechts) der Downbursts in Deutschland, abgeleitet aus 
derzeit 485 bei TorDACH erfassten Ereignissen. Mit "TD" (grüne Kurven) sind einige wenige Ereignisse 
bezeichnet, die auch durch Tornados verursacht gewesen sein könnten. 
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Die prinzipiellen thermodynamischen Voraussetzungen für die Entstehung von Abwinden in Gewittern 
und ihren Extremformen, den Downbursts, sind bekannt. Es handelt sich dabei um „nasse“ Downbursts 
(im Gegensatz zu den „trockenen“ Downbursts, die keine hochreichende Konvektion als Auslöser 
benötigen und auf die hier nicht eingegangen wird), die von erheblichen Niederschlägen am Erdboden 
begleitet werden. Notwendige Voraussetzungen dieser Ereignisse sind: 
 

• Eine mehrere Kilometer tiefe, gut durchmischte planetare Grenzschicht mit nahezu 
trockenadiabatischer Schichtung bzw. eine durchmischte atmosphärische Grenzschicht 
„normaler“ vertikaler Erstreckung (1 bis 2 km), über der eine weitere, ebenfalls gut durchmischte 
Luftmasse mit trockenadiabatischem Temperaturverlauf liegt, die beispielsweise durch 
Advektion dorthin gelangt ist. 

• Eine innerhalb dieser durchmischten Schicht zum Erdboden hin abnehmende relative Feuchte. 
• Ein Antrieb für die Auslösung eines konvektiven Abwinds (Downdraft). Dies kann z. B. das 

Verdunsten von Wolken- oder Regentropfen sein oder auch das Schmelzen von gefrorenen 
Hydrometeoren knapp unterhalb der Nullgradgrenze. Denkbar wäre auch der direkte 
"Hydrometeor drag" großer Hagelsteine als rein mechanischer Auslöser der Abwärtsbewegung. 

 
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, setzt folgender Vorgang ein: Die sich abwärts bewegende Luftmasse 
ist kühler als die Umgebungstemperatur und erfährt daher eine weitere Beschleunigung zum Erdboden 
hin. Beim Absteigen erwärmt sich die Luftmasse solange feuchtadiabatisch, bis der gesamte enthaltene 
Niederschlag verdunstet ist. Eine weitere Erwärmung erfolgt dann trockenadiabatisch. Da die umgebende 
Luft aber selbst nahezu trockenadiabatisch geschichtet ist und zum Boden hin immer trockener wird, 
wird das absteigende Luftpaket stets kühler sein als die Umgebungsluft. Daher wirkt die Beschleunigung 
nach unten während des gesamten Abstiegs durch die mehrere Kilometer mächtige gut durchmischte 
Luftschicht. Auf diese Weise kann der Gewitterabwind extreme Geschwindigkeiten erreichen und sich 
vom normalen „Downdraft“ zum „Downburst“ entwickeln, der beim Auftreffen auf den Erdboden 
Horizontalwinde von voller Orkanstärke (F1 auf der Fujita-Skala) oder sogar F2-Intensität auslösen 
kann. Die extremsten bei Downbursts beobachteten Intensitäten liegen im unteren F3-Bereich, diese 
Ereignisse sind aber sowohl in den USA als auch in Deutschland prozentual sehr selten. 
 
Downbursts stellen eine große Gefahr für die Luftfahrt dar und wurden daher seit den 1980er Jahren 
verstärkt untersucht (z. B. Fujita, 1985). Windgeschwindigkeiten im F1- oder F2-Bereich können aber 
auch am Erdboden große Schäden an Wäldern und Gebäuden verursachen. Es ist daher sehr wichtig, die 
Frage zu klären, welche Prozesse in Mitteleuropa am häufigsten zur Auslösung von Downbursts 
beitragen. Neben der aus Radisondendaten vorliegenden Information über Mächtigkeit und Feuchteprofil 
der gut durchmischten atmosphärischen Grenzschicht betrifft die vor allem das Verhalten der 
Hydrometeore im Gewitter. Mit polarimetrischen Radars kann der Hydrometeortyp im Radar-
Messvolumen bestimmt und die räumliche Verteilung der Hydrometeorarten gewonnen werden. Das 
erlaubt eine Aussage, ob in erster Linie Verdunsten oder Schmelzen von Niederschlag die konvektiven 
Abwinde anregt. Gibt es dabei eine dominierende, besonders kritische Hydrometeorverteilung im 
Gewitter, dann kann dies zusammen mit konventionellen Doppler Radar Verfahren zu einer verbesserten 
Früherkennung und Warnung vor Downbursts führen. 
 
Die Untersuchung von Downbursts mit polarimetrischen Radarmethoden ist auch in den USA 
Gegenstand aktueller Forschungsarbeiten (z. B. Scharfenberg, 2003; Atlas et al., 2004). Besonders der 
letztgenannte Artikel belegt die Bedeutung schmelzenden kleinen Hagels von unterhalb 1 cm 
Durchmesser für die Abwindverstärkung in der Gewitterzelle. Die vorliegende Arbeit geht dieser Frage 
anhand der Beobachtungen mit dem Radar POLDIRAD während VERTIKATOR nach und stellt im 
Abschnitt 2 die Ergebnisse der drei Radarfallstudien vor. In Abschnitt 3 werden diese diskutiert, und 
Abschnitt 4 bringt die Schlussfolgerungen. 
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2 FALLSTUDIEN 
 
Neben den auch bei konventionellen Doppler Radars verfügbaren Größen des Radarreflektivitätsfaktors 
Z und der Dopplergeschwindigkeit v liefert ein polarimetrisches Radar als weitere Basisgrößen die 
differentielle Reflektivität ZDR und das linear Depolarisationsverhältnis LDR. Da verschiedene 
Hydrometeorarten und –größen durch typische Wertebereiche dieser Parameter gekennzeichnet sind, 
kann aus ihnen der im Radarmessvolumen vorherrschende Hydrometeortyp diagnostiziert werden. Für C-
Band Radars (ca. 5 cm Wellenlänge) wurde ein solcher Algorithmus von Höller et al. (1994) entwickelt. 
Seine Einteilung in ursprünglich elf Hydrometeorklassen wurde vor kurzem leicht modifiziert (vgl. 
Friedrich und Caumont, 2004). Einen Überblick dazu gibt Tab. 1. 

 

 
Tabelle 1. Hydrometeorklassifikation nach Höller et al. (1994) mit Erweiterungen nach Friedrich und 
Caumont (2004). 
 
Um z. B. die von Atlas et al. (2004) als Downburst-Auslöser beschriebenen Schmelzprozesse kleiner 
Hagelkörner zu überprüfen, wäre auf das Vorhandensein besonders der Hydrometeorklassen 4, 6 und 8 
zu achten im Zusammenspiel mit hohen, aber nicht extremen Werten der Reflektivität Z und ZDR im 
Bereich von etwa 2 bis 3. Solche ZDR-Werte zeigen abgeplattete Hydrometeore an, was im Falle 
schmelzenden Hagels von einem horizontalen Wasserfilmring um die angenähert sphärischen 
Hagelkörner herrührt. 
 
 
2.1 F0 MICROBURSTS, 20. JUNI 2002 
 
Die Fälle dieses Tages sind außerhalb des Gesichtsfeldes der bistatischen Radarempfänger von 
POLDIRAD aufgetreten. Daher liegen zu diesen Ereignissen nur die monostatische Doppler-
geschwindigkeit und die polarimetrischen Messgrößen von POLDIRAD vor. Einige der schwachen 
Downbursts sind aber durch Beobachtungen von Storm Chasern belegt, ebenso wie Hagel mit 
Korngrößen bis 3 cm. 
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Abbildung 2: Radiosondenaufstieg München vom 20. Juni 2002, 1200 UTC. 

 
Der Münchener Radiosondenaufstieg von 1200 UTC in Abb. 2 zeigt eine Zone mit steileren 
Temperaturgradienten zwischen 850 und 650 hPa. Die Luftfeuchte ist in dieser Schicht ebenfalls deutlich 
von der Sättigung entfernt, aber insgesamt sind die thermodynamischen Bedingungen für Downburst-
Entstehung nicht ideal erfüllt. Dass es an diesem Tag nur zu lokalen F0-Microbursts kam ist in dieser 
Hinsicht plausibel. 

 

  
 

Abbildung 3. Vertikalschnitte durch eine der frühen Downburst-Zellen um 1448 UTC. Links: 
Reflektivität, rechts: Hydrometeore. 
 
Abb. 3 zeigt Vertikalschnitte durch eine der frühen an diesem Tag entstandenen Zellen. Sie ist als typisch 
für die Gewitter dieses Tages anzusehen. Man erkennt eine eng begrenzte, steil aufschießende Zelle mit 
einer Obergrenze, die das Ambossniveau deutlich übersteigt. Ein ausgedehntes Gebiet mit über 50 dBZ 
und einen Spitzenwert von 60 dBZ deuten auf größeren Hagel hin. Die Hydrometeorverteilung im 
rechten Teilbild von Abb. 3 identifiziert im Kern des Gewitters v. a. großem Hagel und in der 
Übergangszone zum Gewitteramboss großtropfigen Regen (vgl. Tab. 1). Gebiete mit kleinem bzw. 
schmelzendem Hagel nehmen hierbei nur einen kleinen Volumenanteil ein. 
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Abbildung 4. PPI Scans um 1542 UTC bei 3° Elevation durch die zu dieser Zeit von Storm Chasern 
beobachtete Zelle mit F0 Downburst. Links: Reflektivität, Mitte: Dopplergeschwindigkeit, rechts: 
Hydrometeore. 
 
Abb. 4 zeigt drei Bilder von der Zelle bei Miesbach um 1542 UTC, deren 3 cm Hagel und F0-Downburst 
fast zeitgleich von Storm Chasern dokumentiert wurde. Bei den 3° PPI Scans zeigt das Bild der 
Reflektivität eine intensive Zelle mit über 60 dBZ etwa 55 km südöstlich des Radars. Der Radarstrahl 
befindet sich hier in etwa 3 km über dem Erdboden. Sowohl die hohe Reflektivität als auch der "Hail 
Spike", eine Mehrfachstreuungssignatur, die typisch für große Hagelsteine ist, passen gut zu den 
beobachteten 3 cm Hagelschlossen. Die Region des Downbursts scheint jedoch auf den Nordwestrand 
der Zelle konzentriert gewesen zu sein, in einem Gebiet etwas geringerer Reflektivität. Die 
Dopplergeschwindigkeit (Abb. 4, Mitte) zeigt in dieser Region eine mesozyklonale Rotation über lagert 
mit einer Konvergenzsignatur. Während die Mesozyklone eines der generellen Merkmale eines 
Superzellengewitters ist, deutet die Konvergenz darauf hin, dass in diesem Höhenniveau unterhalb der 
Nullgradgrenze die Luft horizontal zusammen strömt, um aus Kontinuitätsgründen die absteigende Luft 
des Downbursts zu ersetzen. Im rechten Teilbild der Abb. 4 liefert die Hydrometeorklassifikation Im 
Bereich der Mesozyklone Hinweise auf schmelzenden Graupel und kleineren Hagel, währen der 
Zellkern, wie schon anhand der Reflektivität allein vermutet, durch großen Hagel dominiert wird. 
 
In diesem Fall kann also durchaus das Schmelzen der kleineren Hagel- und Graupelkörner den Auslöser 
für den Downburst gebildet haben, der dann erst von den am Boden nachgewiesenen 3 cm großen 
Hagelsteinen gefolgt wurde. 
 
 
2.2 F1 MACROBURST, 21. JUNI 2002 
 
Einen Tag nach dem F0-Microburst von Hausham bei Miesbach kam es zur Bildung eines deutlich 
intensiveren und ausgedehnteren F1-Macrobursts (vgl. Fujita, 1985) im Raum Weilheim. Dieser 
Downbursts zog genau durch das Messgebiet der bistatischen Radarempfänger und liefert daher sehr 
aussagekräftige bodennahe Windfelder des Downbursts. Neben den hieraus abgeleiteten ca. 140 km/h 
Spitzengeschwindigkeit passen auch die später in einer Befliegung ermittelten Waldschäden gut zu 
diesem Geschwindigkeitsintervall im F1-Bereich.. 
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Abbildung 5: Radiosondenaufstieg München vom 21. Juni 2002, 1200 UTC. 

 
Die höhere Intensität des Downbursts verglichen mit denen des 20. Juni ist bereits aus dem 
Radisondenaufstieg von München um 1200 UTC erschließbar. Unterhalb 650 hPa befinden sich zwei gut 
durchmischte Luftmassen mit nahezu trockenadiabatischem Gradienten. Die untere, offenbar die 
konvektive Grenzschicht des 21. Juni, reicht bis etwa 900 hPa hinauf. Darüber liegt eine Schicht, die 
möglicherweise noch die Verhältnisse des Vortages wider spiegelt. In etwa 625 hPa wird fast Sättigung 
erreicht, in jeder der beiden durchmischten Schichten nimmt jedoch die Luftfeuchtigkeit nach unten hin 
drastisch ab. Die Bildung von Schwergewittern wird an diesem Tag auch noch durch weitere Parameter 
unterstützt: Die konvektiv verfügbare potentielle Energie (CAPE) erreicht Werte von ca. 900 J/kg, und 
das Windprofil weist eine deutliche zyklonale Richtungs- und Geschwindigkeitsscherung auf. Die 
Bildung von Superzellengewittern war am 21. Juni also sehr wahrscheinlich. 

 

  
 

Abbildung 6: PPI-Z Scans bei 1° Elevation, 1456 UTC (links) sowie 1458 UTC (rechts). Das rechte Bild 
zeigt die mit den drei bistatischen Empfängern gewonnenen, entfalteten Windvektoren, die Windspitzen 
von etwa 140 km/h belegen. 
 
Abb. 6 zeigt für etwa den Zeitpunkt, zu dem der Downburst Weilheim betroffen hat die Reflektivität im 
1° PPI Scan um 1456 UTC (links) und 1458 UTC (rechts). Sichtbar sind zwei intensive Gewitterzellen, 
von den die westliche den Downburst und Hagel bis zu 3.5 cm hervor gerufen hat, während von der 
östlichen Zelle bei Reichersbeuern keine detaillierten Daten zu Windschäden vorliegen. Diese Zelle lag 
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auch außerhalb des Gesichtsfelds der bistatischen Empfänger, so dass im rechten Teilbild der Abb.6 nur 
zur Weilheimer Zelle entfaltete Windvektoren (Friedrich und Caumont, 2004) vorliegen. Nördlich der 
Weilheimer Zelle läuft eine Böenfront dem Gewitter um ca. 5 km voraus. Auch die östliche Zelle erzeugt 
solch eine, aber schwächere Böenfront. Besonders auffällig ist bei der Weilheimer Zelle der datenfreie 
Einschnitt im SSW der Zelle. Hier wird der Radarstrahl von den sehr starken Niederschlägen und dem 
Hagel im Kern der Zelle so gedämpft, dass kein Signal mehr zum Radar zurück kehrt. Die Windvektoren 
im rechten Teilbild belegen den extremen Südwestwind unterhalb der Zelle in Fortpflanzungsrichtung 
des Downbursts. Weiter im Süden der Zelle haben sich die Winde bereits abgeschwächt und es wird ein 
Ausströmen nach W und E erkennbar. Gleichzeitig beginnen beide Gewitterzellen zusammen zu 
wachsen. Das weitere Verschmelzen der beiden Zellen zeigt auch der Vertikalschnitt in Abb. 7 etwa eine 
halbe Stunde nach dem eigentlichen Downburst-Ereignis.  

 

 
 

Abbildung 7: Vertikalschnitt (RHI) durch die bereits vereinigten beiden Hagelgewitter, 1535 UTC. 
 
Leider stehen nur aus den PPI Scans dieses Falles die gesamten polarimetrischen Messgrößen zur 
Verfügung, in denen sich zudem in der Zone des Downbursts eine starke Variabilität aufgrund der 
Beeinflussung des Radarstrahls durch den extremen Niederschlagskern des Gewitters bemerkbar macht. 
Bei der Interpretation der Hydrometeorverteilung und des ZDR muss daher sehr sorgfältig vorgegangen 
werden. Nähere Details werden von Dotzek und Friedrich (2004) dargestellt. An dieser Stelle sei aber 
angemerkt, dass sich an der Vorderseite des Downbursts Indizien für das Vorhandensein eines Gemischs 
aus Regen und kleinerem Hagel finden, so dass Schmelzprozesse durchaus eine dominierende Rolle bei 
der Auslösung des Downbursts gespielt haben können. 
 
 
2.3 F1 MICROBURSTS, 9. JULI 2002 
 
Die Entwicklung an diesem Hauptmesstag der VERTIKATOR-Alpenkampagne war u. a. dadurch 
gekennzeichnet, dass sich erst während der Gewitteraktivität eine für Downbursts typische und günstige 
thermische Schichtung der Atmosphäre im Voralpengebiet herausgebildet hat. 
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Abbildung 8: Radiosondenaufstiege München vom 9. Juli 2002, 1200 UTC (links), 1800 UTC (rechts). 

 
Abb. 8 dokumentiert diese Entwicklung anhand der Radiosondenaufstiege von München um 1200 UTC 
(links) und 1800 UTC (rechts). Der zweite Zeitpunkt entspricht ungefähr der Zeit des hier vorgestellten 
F1-Downbursts vom Forstenrieder Park SW München, bei dem wiederum 3 cm großer Hagel beobachtet 
wurde. Von einer fast gesättigten Schicht bei ca. 575 hPa nimmt die Temperatur zum Boden hin fast 
trockenadiabatisch zu, besonders unterhalb der 750 hPa Fläche. Gleichzeitig nimmt die relative Feuchte 
zum Boden hin stetig ab und erzeugt eine in etwa keilförmige Fläche zwischen Temperatur- und 
Taupunktkurve - eine sehr charakteristische Form für Tage mit Downbursts. Auch die direktionale 
Windscherung hat sich von 1200 bis 1800 UTC verstärkt, während CAPE konstant bei etwa 900 J/kg 
liegt. Im weiteren Verlauf des Abends kam es dann auch nördlich von Augsburg noch zu weiteren F1-
Microbursts. 

 

  
Abbildung 9: Bilder der Wolkenbasis während des Downbursts, von Norden gesehen. Die tiefe 
Wolkenbasis (Wallcloud) im Vordergrund markiert den Hauptaufwind der Zelle. Im Hintergrund das 
starke Niederschlagsgebiet des Downbursts über dem Forstenrieder Park. Fotos: Rainer Timm, Zeitraum 
der Aufnahmen ca. 1730-1745 UTC. 
 
Die Gewitter dieses Tages zogen auch durch das Gesichtsfeld der bistatischen Empfänger, allerdings 
etwa 90 min bevor sich der Downburst im Südwesten Münchens ereignete. Daher können die 
bistatischen Windfelder am 9. Juli in erster Linie die Phase der Gewitterintensivierung dokumentieren. 
Von dem eigentlichen Downburst-Ereignis liegen aber glücklicherweise praktisch zeitgleiche, 
detailreiche Fotografien und mit POLDIRAD aufgenomme Vertikalschnitte vor. Abb. 9 zeigt im 
Zeitraum 1730 bis 1745 UTC zwei von Norden her aufgenommene Fotos der Wolkenbasis der 
Superzelle, die den Downburst verursacht hat. Anhand seines starken Niederschlagsgebiets ist dieser im 
Hintergrund der Fotos direkt zu sehen, während im Vordergrund die tief hängende Wall Cloud den Ort 
des Einströmens in den Hauptaufwind wieder gibt. Das POLDIRAD ist vom Fotostandpunkt aus gesehen 
etwa 10 km rechts außerhalb der Bilder. Ab 1736 UTC wurden mehrere Vertikalschnitte genau durch das 
Niederschlagsgebiet und die Gewitterwolke des Downbursts gemacht. 
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Abbildung 10: Vertikalschnitt der Reflektivität, 1736 UTC, durch das Downburst-Gewitter aus Abb. 9. 
 
Einen solchen Vertikalschnitt zeigt Abb. 10 für den Reflektivitätsfaktor Z. Man erkennt im Haupt-
niederschlagsecho der Zelle einen auf Hagel hindeutenden Kern mit 50 bis 60 dBZ. Weiter entfernt vom 
Radar wird erneut ein Hail Spike sichtbar, der durch mehrfache Streuung des Radarstrahls an großen 
Hagelsteinen entsteht. Er ist auch im konventionellen Radarbild ohne polarimetrische Messgrößen ein 
Beweis für starken Hagel. 
 
Leider sind auch in diesem Fall nur die PPI Scans geeignet, die gesamte Menge der polarimetrischen 
Daten auszuwerten. Wie von Dotzek und Friedrich (2004) ausführlicher dargestellt wird, belegen die 
Hydrometeor-PPIs um 1734 UTC deutlich die Dominanz der Hydrometeorklasse 8, d. h. "Regen und 
nassen kleinen Hagel (vgl. Tab. 1), während der Kern mit dem beobachteten Hagel von 3 cm 
Durchmesser räumlich eng begrenzt ist. Dies deutet sich bereits im Abb. 10 an, in der Reflektivitäten 
über 50 dBZ auf zwei schmale Schlote begrenzt sind. Der erweiterte Kern der Zelle (bis zur 40 dBZ-
Schwelle) kann dagegen von kleinerem Hagel dominiert sein. 
 
 
3 DISKUSSION 
 
Die wesentlichen Fragestellung dieser Arbeit war zu klären, ob (1) sich typische aus den USA bekannte 
thermodynamische Voraussetzungen für Downbursts in Deutschland wieder finden lassen, und (2) 
welche Prozesse den Beginn des Gewitterabwindes einleiten, der sich dann durch geeignete Schichtung 
der Atmosphäre zu einem Downburst intensiviert. Was die thermodynamische Schichtung der 
Atmosphäre angeht, so finden sich tatsächlich typische Signaturen in den Temperatur- und 
Taupunktkurven, die einen einmal angeregten Abwind bei seinem Weg zum Erdboden nicht nur am 
Leben erhalten, sondern sogar noch beschleunigen. Dies sind eine tiefe Schicht mit trockenadiabatischem 
Temperaturverlauf und eine zum Erdboden hin abnehmende relative Feuchte. 
 
Komplizierter ist die Frage nach dem Auslöser des Initial-Abwinds zu beantworten. Der direkte 
"Hydrometeor drag" großer Hagelschlossen scheidet mit ziemlicher Sicherheit als nicht signifikant aus, 
weil der große Hagel in allen drei Fällen nur einen kleinen Teil des Gewittervolumens eingenommen 
hatte. Leider sind die Polarimetrie-Daten an den beiden Haupttagen des 21. Juni und des 9. Juli nicht 
optimal, aber dennoch scheint sich abzuzeichnen, dass die Schmelzprozesse gegenüber den 
Verdunstungsprozessen im Auslöseniveau der Downbursts dominieren. Damit ein Downburst intensiv 
werden kann muss er nämlich möglichst weit am Oberrand der gut durchmischten Luftschicht mit seiner 
Abwärtsbewegung beginnen, um möglichst lange nach unten beschleunigt werden zu können. Diese 
Schichten begannen an allen drei Tagen knapp ober- oder unterhalb der Nullgradgrenze. Gleichzeitig 
herrschte dort die größte relative Feuchte, am 21. Juni und 9. Juli sogar fast Sättigung. In dieser 
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Umgebung ist Verdunstung ein ineffektiver Vorgang. Hingegen zeigen Atlas et al. (2004) dass die 
Effizienz der Schmelzprozesse in Gegenwart hoher relativer Feuchten sogar zunimmt. In Verbindung mit 
den Radarmessungen sprechen diese Umstände dafür, dass das Schmelzen kleiner Hagelkörner auch in 
Mitteleuropa ein wichtiger Prozess bei der Downburst-Entstehung zu sein scheint. Weitere, über die 
Arbeit von Dotzek und Friedrich (2004) hinaus gehende Studien sind allerdings notwendig, um die 
allgemeine Gültigkeit dieses Ergebnisses weiter zu überprüfen. 
 
 
4 SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
Die Untersuchung mehrerer Downburst-Gewitter während der VERTIKATOR-Kampagne ergab bisher: 
 
• Aus den USA bekannte, für nasse Downbursts typische atmosphärische Schichtungen treten auch in 

Deutschland an Tagen mit solchen Ereignissen in Erscheinung. Dabei kann nahezu die gesamte 
Schicht unterhalb der Nullgradgrenze annähernd trockenadiabatisch geschichtet sein. 

• Es finden sich keine Beweise, dass großer Hagel an sich ein Auslöser für die beobachteten 
Downbursts gewesen sein kann. Der direkte "Hydrometeor drag" spielt somit offenbar keine 
nennenswerte Rolle. 

• Als relevante Phänomene bleiben das Schmelzen kleinen Hagels und das Verdunsten von flüssigem 
Niederschlag. Obwohl die Polarimetrie-Daten am 21. Juni und 9. Juli 2002 nicht optimal waren, 
ergibt sich dennoch eher eine Tendenz, die Schmelzprozesse als dominierend einzustufen. 

 
Unsere Ergebnisse lassen darüber hinaus Schlussfolgerungen auf die Kurzfrist-Vorhersage und die 
Möglichkeiten zur Vorwarnung vor diesen Gewitter-Erscheinungen zu. Sollte sich die Bedeutung von 
Schmelzprozessen an kleinen Hagelkörnern für die Auslösung von Downbursts auch bei zukünftigen 
Studien nachweisen lassen, dann unterstreicht das die Rolle der Polarimetrie für verbesserte Downburst 
Nowcasting-Algorithmen in der Zukunft. Nur anhand der reinen Radarreflektivität analysiert wäre 
kleiner Hagel nicht leicht von starkem, großtropfigen Regen zu unterscheiden, und Zellen mit solchem an 
sich harmlosen Hagel könnten dann im Nowcasting übersehen werden. 
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