
Karl Wiedenhofer  

 

  

Superzellen erkennen und einschätzen | Saison 2011 

DER GUIDE ZUM 

THEMA 

SUPERZELLEN 

ZUSAMMENGEFASST 
 



 
2 

 

Inhaltsverzeichnis 
Vorwort ..................................................................................................... 3 

Allgemein .................................................................................................. 4 

Definition einer Superzelle ........................................................................ 4 

Arten von Superzellen .............................................................................. 4 

Auftreten von Superzellen und deren Entstehung ........................................ 6 

Merkmale einer Superzelle........................................................................... 7 

Für den Spotter sichtbare Merkmale ........................................................... 7 

Am Radar sichtbare Merkmale ................................................................... 7 

Begleiterscheinungen ............................................................................... 8 

Superzellige Tornados ............................................................................ 10 

Index ...................................................................................................... 12 

Quellennachweis ...................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

Vorwort 
Superzellen sind wohl die gefährlichsten Extremwetterphänomene in unseren 

Breiten. Viele Leute vergessen gerne, dass diese bei uns kein geringeres 

Potential für Tornados, Schwere Abwinde (s.g. Downbursts) und großen Hagel 

haben, als in der berüchtigten amerikanischen Tornado-Alley. 

Auch dass es bei uns genauso das lebensgefährliche Phänomen Tornado gibt, ist 

vielen Leuten unbekannt. Dabei gibt es in Europa sogar gleich viele, wenn auch 

nicht immer gleich starke Tornados wie in den USA.  

Der neueste, unbestreitbare Beweis für das Auftreten von Tornados in Österreich 

wurde im Mai 2011 in Form eines nicht-superzelligen F1-Tornados in Müllendorf 

im nordöstlichen Österreich erbracht. 

In diesem Guide sind die wichtigsten Merkmale von Superzellen sowie 

Möglichkeiten zu deren Erkennung zusammengefasst. Sowohl auf äußere als 

auch innere Abläufe einer Superzelle wurde Bezug genommen, um so eine 

möglichst gute Referenz zu dieser äußerst gefährlichen Art von Gewitter bieten 

zu können. 
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Allgemein 
Superzellen sind eine spezielle Art der Gewitterzellen, die sich durch eine große 

Menge organisierter Struktur auszeichnen. Sie verursachen besonders 

gefährliche Begleiterscheinungen wie z.B.: 

 Großhagel 

 

 Tornados 

 

 Downbursts 

 

 Starkregen 

Das auffälligste dieser Merkmale ist der rotierende Aufwindbereich 

(Wolkenbasis/Wallcloud), genannt Mesozyklone, auf diese wird später unter 

„Merkmale“ genauer eingegangen. 

Definition einer Superzelle 

Von einer Superzelle spricht man, sobald eine rotierende Mesozyklone länger als 

30 Minuten vorhanden ist. Ein weiterer Definitionspunkt ist die räumliche 

Trennung von Auf- und Abwinden. Sie nur bei Superzellen gut ausgeprägt. Eine 

Superzelle muss nicht unbedingt hohe Blitzaktivität zeigen. 

Arten von Superzellen 

Es werden je nach Stärke des Niederschlags drei Typen von Superzellen 

unterschieden: 

I. HP- (Heavy Precipitation [Starker/Heftiger Niederschlag]) Superzelle 

 

II. Klassische Superzelle 

 

III. LP- (Low Precipitation [Wenig/Schwacher Niederschlag]) Superzelle 
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Ad I.) Diese Art von Superzelle ist die Gefährlichste, da auf einem relativ großen 

Niederschlagsfeld Starkregen und Hagel auftreten können. Das Niederschlagsfeld 

umhüllt häufig die Mesozyklone (Bear’s Cage) und verhindert damit die Sicht auf 

einen möglichen Tornado (siehe: Rain-wrapped Tornado), was eine bedeutende 

Gefahr darstellt. Außerdem bringen HP-Superzellen die meisten Tornados hervor. 

 

 

 

 

 

 

(Abb. 1) Eine HP-Superzelle von der Seite und von oben (Abb. 2) 

Ad II.) Klassische Superzellen sind den HP-Zellen sehr ähnlich, können aber auch 

im Grenzbereich zur LP-Zelle wandeln. Sie treten am allerhäufigsten von allen 

Superzellen auf. Hier wickelt sich ebenfalls wieder der Niederschlagskern um die 

Mesozyklone (siehe: Hook-Echo) und verdeckt dadurch ebenfalls wieder mögliche 

Tornados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Radarbild einer klassischen Superzelle mit Hook-Echo, starkem Tornado 

und großem Niederschlagskern (rot) 
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Ad III.) Dies ist die in Mitteleuropa seltenste Form der Superzellen. Sie besitzt 

nur ein kleines Niederschlagsfeld, das meistens im bzw. unter dem Zellkern 

positioniert ist (Abb. 3). Dort kann sehr großer Hagel auftreten, während 

Tornados eher selten sind.  

 

 

 

 

 

 

Eine LP-Superzelle von oben (Abb. 4) und von der Seite (Abb. 5) 

 

Auftreten von Superzellen und deren Entstehung 

Über lange Zeit hinweg wurde geglaubt, dass Superzellen nur auf die USA 

beschränkt seien. Dort sind es nach letzten Erkenntnissen mehrere tausend pro 

Jahr. In Europa stammt die einzige Dokumentation der jährlichen Anzahl von 

Superzellen aus Österreich. In den Jahren 2003-2005 waren es dort 

durchschnittlich 50 pro Jahr [1], wobei die meisten im flachen Südosten auftraten.  

Für Superzellen braucht es grundsätzlich die gleichen Bedingungen wie für die 

Entstehung normaler Gewitterzellen. Der wichtigste Zusatzfaktor ist aber die 

vertikale Windscherung (siehe: Vertikale Windscherung) sowie eine bestimmte 

Menge an CAPE (1000 J/kg sind bei ansonsten idealsten Bedingungen bereits 

ausreichend, ein guter Schwellenwert wäre ansonsten bei ca. 1500 J/kg 

anzusetzen.) 

Zunächst steigen durch Hebung warm-feuchte Luftpakete auf. Sie durchlaufen 

dann die gleichen Vorgänge wie bei der Entstehung einer normalen Gewitterzelle 

(Trockenadiabatische Abkühlung, Quellung, Aufwind entsteht -> die Zelle „lebt“). 

Allerdings werden bei der Entstehung einer Superzelle besagte Luftmassen durch 

die vertikale Windscherung in Rotation versetzt.  

Üblicherweise werden 40 Knoten (20 m/s) Scherung als Schwellenwert für 

Superzellen genommen (Mesozyklone: 30 Knoten), was bedeutet, dass das 

Gewitter fähig ist, einen rotierenden Aufwind zu entwickeln und beizubehalten. 

Superzellen bzw. Mesozyklonen sind sehr anfällig für die Produktion großen 

Hagels (> 2cm), schwere Abwinde und Tornados. Im Allgemeinen hängt das 

Produkt aus CAPE und der 0-6km Scherung stark mit der zunehmenden 

Wahrscheinlichkeit des vollen Spektrums an Unwettern, das von Gewittern 

ausgehen kann, zusammen, d.h. je mehr CAPE in Kombination mit mehr 
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Scherung vorhanden ist, umso extremer kann sich die Superzelle entwickeln. 

Fälle, in denen sowohl sehr hohe CAPE-Werte als auch starke Windscherung 

(mehr als 50 Knoten in 0-6km Höhe) vorhanden sind, sind in Europa äußerst 

selten.  

Merkmale einer Superzelle 
In diesem Teil wird zwischen den Begleiterscheinungen und den 

Erkennungsmerkmalen von Superzellen unterschieden. 

Für den Spotter sichtbare Merkmale 

 Eine rotierende Wallcloud (mind. 30 Minuten existent) 

 

 Eine deutlich vorhandene Wallcloud, auch eine Shelfcloud kann vorhanden 

sein. 

 

 Strikte Abtrennung zwischen Aufwind- und Niederschlagsbereich 

(Fallstreifen). Vorsicht bei HP-Superzellen: Der Aufwind kann vom 

Niederschlag umwickelt sein! 

 

 Konvektives Überschießen (Overshooting Top; nur auf die Ferne 

erkennbar, siehe: Overshooting Top) 

 

 Stark ausgeprägte Mammatus-Strukturen (siehe: Mammaten) 

 

 Inflow Tail (siehe: Inflow Tail) 

 

 Starker Sog (sowohl in/unter dem Aufwindbereich, als auch Ansaugen 

umliegender Frakten und Cumulus-Wolken. 

 

 Starke Abnahme der Wolke-Boden-Blitze, aber starke Zunahme der 

Wolke-Wolke-Blitze. („Dauergrummeln“) 

Am Radar sichtbare Merkmale 

 Nierenförmige Ausdehnung des Niederschlagskerns. (Nur HP) 

 

 Ein (nicht immer vorhandenes) Hook Echo. 

 

 Im Radar-Loop erkennbare Rotation (Leftmover [selten]/ Rightmover) 
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 Ein Ausscheren nach rechts (Nordhalbkugel) bzw. nach links 

(Südhalbkugel) in Beziehung zum steuernden Wind. 

 

 Eine niederschlagsfreie Zone unmittelbar am Hook-Echo, diese Zone ist 

scheinbar von Niederschlag eingeengt. 

 

 Relativ große Zone mit Niederschlag aus dem Amboss (am Radar meist 

grün-gelb eingestuft), die V-förmig ist (V-Shape/V-Notch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Abb. 6) Äußere Merkmale einer Superzelle schematisch dargestellt 
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Begleiterscheinungen 

 

Die bei einer Superzelle auftretenden intensiven Begleiterscheinungen sind das, 

was diese so gefährlich macht. Dazu gehören beispielsweise: 

   

Tornados 

Ein mit mehreren 100 km/h Geschwindigkeit rotierender Luftwirbel mit 

Bodenkontakt, der abhängig von seiner Stärke keinen oder fatalsten Schaden 

anrichten kann. Lediglich 20% aller Superzellen produzieren einen Tornado. 

(siehe: „Superzellige Tornados“ [S. 9]) 

Downbursts 

Starke Abwinde, die über 200 km/h schnell werden können und vorrangig an der 

Frontseite (Böenfront) einer Superzelle auftreten. Sie können in trockener und 

nasser Form stattfinden. Trockene Downbursts sind weitaus gefährlicher als 

nasse, da man die nassen Downbursts am Fallstreifen erahnen kann. 

Sturmböen 

Heftige Sturmböen können Bäume entwurzeln, Ziegelsteine von Dächern reißen 

und Äste und Dächer meterweit vertragen.  

Eine andere, oft unterschätzte Gefahr, die von den drei genannten Phänomenen 

ausgeht, sind die äußerst gefährlichen „Flying Debris“ („Fliegende Trümmer“). 

Schwere Äste sowie Teile von Dächern und Autos, Steine u.Ä. werden in 

lebensgefährliche Geschosse verwandelt. So verwandelt ein Tornado der Stärke 

F2 bereits kleine Objekte zu hochgefährlichen Projektilen, die schwere 

Verletzungen verursachen können. Deshalb sollte ein Chasingpoint nie in der 

Nähe von potentiellem „Flying Debris“, also Bäumen, Schutthäufen etc. bezogen 

werden! 

Sturmböen bzw. orkanartige Winde können im Zuge von Superzellen nicht nur 

aufgrund von Tornados bzw. Downbursts auftreten. Ist die Mesozyklone (der 

Aufwind) stark genug (die Geschwindigkeit des Aufwindes kann mehrere 100 

km/h erreichen), kann es auch unterhalb der Wallcloud zu heftigen Sturmböen 

(sogar über 100 km/h) kommen.  

Großer Hagel 

Da in Superzellen sehr starker Aufwind mit teils über 200 km/h existiert, werden 

kleine Regentropfen zu riesigen Hagelschlossen mit über 20cm möglichem 

Durchmesser zusammengefroren, und zirkulieren in der Zelle so lange, bis sie zu 

schwer sind, um vom Aufwind getragen zu werden und zu Boden fallen. Diese 

Geschosse stellen eine erhebliche Gefahr für Menschen, Infrastruktur und Natur 

dar.  
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Starkregen 

Bei warmen Temperaturen kann oben genannter Hagel am Weg zum Boden 

aufschmelzen, die Folge sind große, kalte Regentropfen, die in sehr großer Zahl 

als Stark- bzw. Platzregen zu Boden fallen und so die Sichtweite auf wenige 

Meter verringern, sowie Aquaplaning und Murenabgänge verursachen können. 

Starke Sichteinschränkung 

Aufgrund von Starkregen und Hagel sowie in Nassen Downbursts kann die 

Sichtweite auf wenige Meter sinken. Dies ist eine besondere Gefahr sowohl für 

den Straßenverkehr als auch für Chaser, da diese einen Tornado möglicherweise 

nicht oder zu spät wahrnehmen. 

Blitze auf große Entfernung 

Während einige Superzellen fast gar keine Blitze produzieren, haben andere eine 

extrem hohe Blitzaktivität, Blitze können aus dem Amboss bis zu 15 km entfernt 

vom eigentlichen Gewitter einschlagen (siehe: Positiver Blitz). Daher sollte 

immer nach einer solchen Blitzaktivität Ausschau gehalten sowie deren 

Gefahrenpotenzial beobachtet werden. Solche Amboss-Blitze können allerdings 

bei jedem Gewitter auftreten. 

 

Superzellige Tornados 

 

Definition: Von superzelligen bzw. mesozyklonalen, auch Typ-I Tornados 

genannt, spricht man wenn der Tornado aus einer Mutterwolke entsteht, die in 

Form einer Mesozyklone organisiert ist. Da eine Superzelle immer eine 

Mesozyklone enthält, werde ich ab jetzt nur den Suffix „mesozyklonal“ 

verwenden. 

Es gibt verschiedene Theorien bzw. Erklärungen zur Entstehung von 

mesozyklonalen Tornados. Eine davon ist der so genannte dynamische Rohr-

Effekt (engl.: dynamic pipe effect). Dieser besagt folgendes: 

Die Entwicklung eines solchen Tornados beginnt, wenn horizontale Winde, die in 

der Luftschicht in 3-4 km Höhe aus verschiedenen Richtungen 

zusammenkommen,  sehr stark sind, aber in Bodennähe nur sehr schwach bzw. 

gar nicht vorhanden sind. Das Ergebnis ist, dass sich die Rotation darüber 

verstärkt. Der entstehende Tornado wird durch etwas herbeigeführt, dass man 

den dynamischen Rohr-Effekt nennt: Man stelle sich vor, der rotierende Aufwind 

sei ein Rohr mit oberem und unterem Ende. 

 Anströmende, schwach rotierende Luft kann nicht seitlich in dieses Rohr hinein, 

aber sie kann durch die Enden ein- und ausströmen. So entsteht ein Niedrigdruck 

im Inneren des Rohres.  



 
11 

 

Aufgrund der Druckunterschiede zwischen Wolkenbasis und –top wird die Luft am 

unteren Ende eingesaugt. Dies bewirkt, dass die Luft schneller rotiert und 

schließlich Teil dieses Rohres wird. Neue Abschnitte an diesem Rohr bilden sich 

durch diesen Prozess tiefer und tiefer in Richtung Boden, bis das „Aufwindrohr“ 

als  Tornado den Boden berührt. Ein Beispiel hierfür wäre der rechte Tornado auf 

diesem Bild: 

 

(Abb. 7) Der rechtere Tornado direkt unter der Wallcloud ist beispielhaft für die 

obige, der linke für die untere Theorie. 

Eine andere Form der Tornadoentwicklung erfolgt, wenn konvergente Winde in 

allen Höhen innerhalb des Gewitters dieselbe Geschwindigkeit besitzen. Auf 

einmal verstärkt sich die Rotation sprunghaft und erstreckt sich über mehrere 

Kilometer entlang des beschriebenen Rohres. In diesem Fall bildet sich der 

Tornado unabhängig von der Höhe der Wolkenbasis und entwickelt sich extrem 

schnell vom Boden aufwärts. [2] Ein Beispiel hierfür wäre der linke Tornado auf 

obigem Bild. 
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Index [nach dem Vorkommen der Begriffe im Text geordnet] 

Bear’s Cage: 

Als Bear’s Cage (Bärenkäfig) bezeichnet man die Umwicklung der Mesozyklone 

(des Aufwindbereiches) mit dem Niederschlag. Hierbei wird zumeist die Sicht auf 

den Aufwindbereich drastisch verschlechtert, was eine große Gefahr während 

einem Tornado darstellt. 

 

Rain-wrapped Tornado: 

Eine äußerst gefährliche Art von Tornados, diese treten oft bei HP-Superzellen 

auf, und werden durch einen Niederschlagsvorhang umgeben. Das erschwert 

deren Erkennung. Diese Art von Tornados fordert die meisten Todesopfer. 

 

(Abb. 8) Von Niederschlag umgebene Tornados im sogenannten „Bear’s Cage, so 

genannte Rain-wrapped tornados, sind sehr schwer zu erkennen und daher sehr 

gefährlich. 
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Hook Echo: 

Ein Hook Echo ist ein eindeutiger Indikator für die Existenz eines rotierenden 

Aufwindbereiches (Mesozyklone). Allerdings verursacht nicht jede Mesozyklone 

ein Hook Echo. Ist selbiges ausgeprägt vorhanden, besteht allerhöchste 

Tornadogefahr! 

 

(Abb. 9) Radarbild einer Superzelle mit Hook Echo (der weiße Kern links unten)  

Mammatus-Wolken (Mammaten): 

Mammaten sind ein Anzeichen für intensive Hebungsvorgänge (Konvektion) in 

der Wolke zu der sie gehören. Sie können sowohl rück- als auch vorderseitig 

auftreten und können ein Indikator für ein heftiges Unwetter sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (Abb. 10) Mammatus-Wolken unter einem Cumulonimbus. 
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Inflow Tail: 

Ein Inflow Tail ist eine in Richtung der Warmluft gerichtete Versorgungslinie einer 

Gewitterzelle. Das Vorhandensein eines Inflow Tails deutet auf Organisation der 

Zelle hin.  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

                             (Abb. 11) Gewitterzelle mit Inflow Tail 

  

MCC - Mesoskaliger Konvektiver Komplex: 

Der MCC ist eine Gruppierung aus mehreren Gewitterzellen, welche in großem 

Stil organisiert sind. Die Lebensdauer eines MCCs beträgt per Definition mehr als 

6 Stunden. Ein MCC wird über die Lebensdauer, die flächenmäßige Ausdehnung 

sowie über die Rundheit des Eisschirms definiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Abb. 12) Vorderseitige Ansicht eines Mesoskaligen Konvektiven Komplexes. 
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