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bedingt durch den Klimawandel werden wir auch in Zukunft 
vermehrt mit Wetterextremen rechnen müssen, dazu gehören 
Hagelunwetter, vor allem in den heißen Sommermonaten. Um 
Schäden durch Hagelschlag zu vermindern, wird im Rems-
Murr-Kreis schon seit vielen Jahren die Wolkenimpfung durch 
Flugzeuge praktiziert.

Die Hagelabwehr, als eine Möglichkeit der Schadensprävention, 
erlangt immer größere Akzeptanz. Inzwischen unterstützen 
auch die Landkreise Ludwigsburg und Heilbronn die Hagel-
abwehr in der Region Stuttgart finanziell. Damit konnte für 
die nächsten fünf Jahre die Finanzierung der Hagelabwehr in 
unserer Region sichergestellt werden. Ich bin froh über die 
Beteiligung der Landkreise und Kommunen an der Hagel-
abwehr. Genauso bedeutend ist für mich die Unterstützung 
durch Firmen und Versicherungen sowie durch den Obst- und 
Weinbau. Je mehr Partner sich an der Hagelabwehr beteiligen, 
umso geringer wird der Beitrag jedes Einzelnen. 

In diesem Netzwerk sind wir bestrebt, die Hagelabwehr laufend 
zu optimieren. Bei der Saisoneröffnung der Hagelabwehr auf 
dem Flughafen Stuttgart konnte ich mir persönlich ein Bild von 
der verbesserten technischen Ausstattung der Hagelflieger, vor 
allem im Bereich der Kommunikation, machen. Auch konnte ich 
mich davon überzeugen, dass weitere technische Verbesserun-
gen verfolgt werden.

Für den Erfolg der Hagelabwehr sind neben den technischen 
Voraussetzungen auch Erkenntnisse über die Wirksamkeit der 
Impfung von Gewitterwolken bedeutend. Deshalb war es der 
Trägerschaft der Hagelabwehr der Region Stuttgart von Anfang 
an ein Anliegen, wissenschaftliche Begleituntersuchungen 
zur Hagelabwehr in Auftrag zu geben. Für die Jahre 2015 und 
2016 wurde Dr. Hermann Gysi von der Radar-Info beauftragt, 
Gewitter zu analysieren, um weitere Erkenntnisse über die Wir-
kungsweise und den Nutzen der Hagelabwehr mit Flugzeugen 
zu erhalten.

Das Zusammenspiel dieser Faktoren, neue Techniken, wissen-
schaftliche Erkenntnisse und die Unterstützung vieler Partner 

machen den Erfolg der Hagelabwehr aus. Zudem setzen wir auf 
den Austausch und die Zusammenarbeit der Hagelabwehrregi-
onen, wie wir sie bei Tagungen und dem Runden Tisch prakti-
zieren.

Ich bin überzeugt, dass wir mit unserer Hagelabwehr auf dem 
richtigen Weg sind, um unsere Bürger vor größeren Schäden 
durch Hagelschlag zu schützen. Darum wollen wir auch in 
Zukunft alles dafür tun, um die Einsätze der Hagelflieger weiter 
zu verbessern.

Mein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle allen, die sich an der 
Hagelabwehr beteiligen. Insbesondere den Flugunternehmen 
und den Piloten für ihren Einsatz. Ebenso der meteorologi-
schen Betreuung für die Beratung. Ganz besonders danke 
ich unseren Partnern, die es durch ihren finanziellen Beitrag 
möglich machen, dass die Hagelabwehr auch in den kommen-
den Jahren in unserer Region durchgeführt werden kann. Sie 
leisten damit einen großen Beitrag zur Schadensprävention bei 
Hagelereignissen!

Dr. Richard Sigel 
Landrat des Rems-Murr-Kreises 

VORWORT DES LANDRATS

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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EINLEITUNG

1. Einleitung

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleituntersuchung der 
Hagelabwehr im Raum Mittlerer Neckar 2015 / 2016 wurden 
zwei Gewitter aus dem Jahr 2015 und zwei Gewitter aus dem 
Jahr 2016 näher untersucht. Beide untersuchten Gewitter 
des Jahres 2015 fanden am 6. Juni statt. Das Erste der beiden 
Gewitter wurde mit drei Flugzeugen geimpft und hatte nur 
zu Beginn der Impfung - bevor die Wirkung des Silberjodids 
einsetzte - Hagel am Boden erzeugt. Die Auswertung dieses 
Gewitters wurde in einer eigenständigen wissenschaftlichen 
Publikation beschrieben. 

Das zweite Gewitter dieses Tages hatte im Raum Bretten zu 
erheblichen Hagelschäden geführt. Die schadenverursachen-
de Hagelzelle wurde nicht geimpft, da sie sich außerhalb des 
Schutzgebietes befand. Die beiden Hagelflugzeuge waren 
zum Zeitpunkt der Hagelmeldungen etwa 12 km östlich des 
Hagelkerns innerhalb des Schutzgebiets im Einsatz. Sie waren 
dort, um zu verhindern, dass sich neue Hagelzellen bilden oder 
ins Schutzgebiet einwandern. Das ist auch gelungen, da es im 
Schutzgebiet von diesem Gewitter keinerlei Hagelmeldungen 
gibt. 

Die Untersuchungen aus dem Jahr 2016 beinhalten ein Gewit-
ter, das am 28. August von Heimsheim nach Stuttgart gezogen 
ist. Es wurde ab 13.40 Uhr Lokalzeit von beiden Hagelfliegern 
geimpft. Um 14:10 Uhr erreichte die Gewitterzelle mit 350 
mm/h (ca. 64 dBZ) ihre höchste Intensität. Damit war es das 
stärkste Gewitter der Hagelabwehrsaison 2016, das im Schutz-
gebiet und dem umliegenden Frühwarnbereich registriert 
wurde. 

Außerhalb des Schutzgebiets führte das Gewitter vor und zu 
Beginn der Impfung zu beträchtlichen Hagelschäden. Während 
der Impfung bewegte sich die Gewitterzelle mit relativ kons-
tanter Intensität nach Osten, jedoch ohne weitere Hagelschä-
den am Boden zu erzeugen. Über dem Rems-Murr-Kreis löste 
sie sich schließlich auf.

Das zweite Gewitter, das aus dem Jahr 2016 wissenschaftlich 
untersucht worden ist, ereignete sich am 24. Juni komplett 
außerhalb des Schutzgebiets. Es zog entlang des Neckars von 
Freudenstadt über Tübingen nach Reutlingen. Es wurde vom 
WGV-Flieger geimpft, hatte aber trotzdem Hagel von beträcht-
licher Korngröße erzeugt. Deshalb wurde es - im Hinblick auf 
die Wirksamkeit der Hagelabwehr - in den Medien kontrovers 
diskutiert. Das Gewitter wurde von verschiedener Seite als 
Beweis für die Nicht-Wirksamkeit der Hagelabwehr angesehen, 
was der Auslöser dafür war, den Fall detailliert zu analysieren. 
Aufgrund der großen Distanz zum Radar konnten die polarime-
trischen Daten dazu allerdings nicht verwendet werden. 
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MESSMETHODE UND VERWENDETE DATEN

Zur Auswertung der Entwicklung der Hagelgewitter standen 
alle 5 Minuten Volumenscans des Dualpol Doppler Radars des 
Instituts für Meteorologie und Klimaforschung (IMK) des Karls-
ruher Instituts für Technologie (KIT) zur Verfügung. 

Das Radar des IMK misst verschiedene Eigenschaften der 
Hydrometeore. Gemessen wird einerseits die Reflektivität Z, 
die ansteigt mit der Anzahl der gemessenen Teilchen und mit 
der sechsten Potenz des Teilchendurchmessers (D) (also mit 
D6), und andererseits die differentielle Reflektivität ZDR, bei 
der das Verhältnis des horizontalen und des vertikalen Anteils 
des zurückgestreuten Signals bestimmt wird. Für kugelförmige 
Streuteilchen beträgt die differentielle Reflektivität 0 dB, für 
oblate Sphäroide (horizontal ovale Streuteilchen) nimmt sie 
positive Werte an und für prolate Sphäroide (vertikal ovale 
Streuteilchen) negative Werte. Zur Interpretation der Werte 
siehe Abbildung: 

In den Auswertungen wurden anhand von Reflektivität und 
differentieller Reflektivität Bereiche identifiziert, in denen das 
Auftreten von Hagel ausgeschlossen bzw. als wahrscheinlich 
angenommen werden konnte. Außerdem wurde versucht, die 
Größe der Hagelkörner aus den Daten abzuschätzen. Dazu 
wurde der zeitliche Verlauf der Reflektivität Z sowie der diffe-
rentiellen Reflektivität ZDR in den jeweiligen Hagelgewittern 
ausgewertet. Es standen Projektionen der maximalen Reflek-
tivität (MaxCAPPI) sowie horizontale Schnitte (CAPPI) von Z 
und ZDR in den Höhen 1500 und 3500 m über Grund (agl) zur 
Verfügung. Für die hier vorliegenden Untersuchungen wurde 
eine Klassifikation der Hydrometeore angenommen, die wie 
folgt aussieht:

�� Hohe Werte der Reflektivität (Z > 55 dBZ) und gleichzeitig  
 sehr kleine Werte der differentiellen Reflektivität (-0.5 dB  
 < ZDR < 0.5 dB) deuten auf große, runde Hagelkörner hin.

�� Kleine Werte der Reflektivität (Z < 50 dBZ) und gleichzeitig  
 sehr kleine Werte der differentiellen Reflektivität (-0.5 dB  
 < ZDR < 0.5 dB) deuten auf kleine Hagelkörner oder Graupel,  
 oder unterhalb der Nullgradgrenze auch auf kleine Wasser 
 tropfen hin.

�� Hohe Werte der Reflektivität (Z > 55 dBZ) und gleichzeitig  
 hohe Werte der differentiellen Reflektivität (ZDR > 4 dB)  
 lassen sich hauptsächlich durch große Tropfen erklären.

2. Messmethode und  
verwendete Daten

Abb.1:  Differenzielle Reflektivität ZDR:  ZDR=10*log(ZH / ZV) 
in dB

ZDR   =  0 für runde Teilchen wie Hagel, Graupel,  
 kleine Tropfen (links) 
ZDR   >  0 für oblate Sphäroide wie große  
 Wassertropfen (mitte) 
ZDR   <  0 für prolate Sphäroide wie  
 Schneekristalle (rechts)
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UNTERSUCHTE GEWITTER AUS DEM JAHR 2015

Am 6. Juni 2015 strömte an der Vorderseite einer sich aus 
Nordwesten nähernden Kaltfront sehr warme und feuchte 
Luft nach Südwestdeutschland. Aus diesem Grund wurde am 
Vormittag für alle Hagelabwehr Schutzgebiete Bereitschaft für 
den Tag angeordnet. Ab 11:15 Uhr UTC (13:15 Uhr Lokalzeit) 
kam es zur Bildung eines ersten Hagelgewitters im Nord-
schwarzwald. Das Hagelgewitter wurde angetrieben durch eine 
westliche Strömung in mittlerer Höhe und zog langsam nach 
Osten in Richtung Schutzgebiet Stuttgart / Rems-Murr-Kreis. 
Die herannahende Kaltfront sorgte dabei für zusätzliche Labi-
lisierung, so dass eine kräftige Entwicklung mit Hagelpotenzial 
und Unwettergefahr zu erwarten war.

Die sehr kräftige Gewitterzelle hatte anfangs außerhalb des 
Schutzgebiets Hagel produziert, sich dann aber durch den 
intensiven Input von Silberjodid durch drei Flugzeuge (an die-
sem Einsatz war auch der WGV-Flieger beteiligt) sehr schnell 
abgeschwächt. Im weiteren Verlauf hatte sich die Gewitterzelle 
wieder verstärkt, dabei aber deutlich kleinere Hagelkörner 
erzeugt als zuvor. Diese konnten dann schmelzen bevor sie den 
Boden erreichten.

Zu Beginn der Impfung um 12:00 Uhr UTC (14:00 Uhr Lokalzeit) 
hatte das Gewitter in der Schicht 3500 m über Grund einen 
Kern aus großen Hagelkörnern mit einer Reflektivität von über 
63 dBZ (300 mm/h). Zehn Minuten später befand sich die 
hohe Reflektivität in der darunter liegenden Schicht in 1500 
m über Grund. Gleichzeitig gab es dort zu diesem Zeitpunkt 
einen Bereich mit runden Streuteilchen mit einer differenti-
ellen Reflektivität (ZDR) von 0 dB. Das lässt auf Hagelkörner 
schließen (Abb. 2). Die großen Hagelkörner, die sich bereits vor 
Beginn der Impfung gebildet hatten, waren also dabei, aus dem 
Gewitter auszufallen ohne dabei vollständig zu schmelzen. Dies 
wurde auch bestätigt durch Hagelmeldungen am Boden. 

Unterdessen hatte die Reflektivität in 3500 m über Grund mar-
kant abgenommen. Um 12:10 UTC lag sie noch bei 56 dBZ und 
um 12:20 UTC sogar nur noch bei 51 dBZ, was einer Nieder-
schlagsintensität etwa 55 mm/h entspricht. Die differentielle 
Reflektivität der Streuteilchen zeigte aber immer noch Werte 

um 0 dB. Man hatte also weiterhin runde Teilchen (Hagelkörner 
oder Graupel) gemessen, aber insgesamt sehr viel kleinere. Das 
kann als Erfolg der Hagelabwehr interpretiert werden, zumin-
dest erwartet man als Folge des eingebrachten Siberjodids 
deutlich kleinere Streuteilchen. 

Weitere Informationen zu dieser Auswertung in: Gysi H. 
2016: Untersuchung der Reflektivität Z und der differentiellen 
Reflektivität ZDR eines mit Silberjodid geimpften Hagelgewit-
ters. www.radar-info.de/Downloads/Aidlingen_20150606.pdf

Die drei Hagelflugzeuge hatten die ganze Zeit über unterhalb 
der Gewitterzelle nahe an der Wolkenbasis mit jeweils 2 Bren-
nern Silberjodid Partikel freigesetzt. Um sich nicht gegenseitig 
zu behindern, wurden unterschiedliche Bereiche des Aufwinds 
geimpft. Mit 1, 2 und 3 sind die Positionen der Flugzeuge in 
Abb. 2 und 3 eingezeichnet. Von Flugzeug 3 liegt allerdings nur 
eine Positionsangabe pro Stunde vor, so dass die Position in 
den Bildern nicht genau eingezeichnet werden konnte.

Um 12:40 Uhr UTC, 40 Minuten nach Beginn der Impfung (Abb. 
3), hatte die Reflektivität in 3500 m über Grund wieder zuge-
nommen. Sie lag zu diesem Zeitpunkt bei etwa 61 dBZ, was 
einer Niederschlagsintensität von über 200 mm/h entspricht. 
Das ist ein Wert, der eigentlich auf große Hagelkörner schlie-
ßen lässt. Sieht man sich die differentielle Reflektivität ZDR in 
3500 m über Grund um 12:40 Uhr UTC an, dann findet man 
auch überall runde Streuteilchen mit differentieller Reflektivität 
um 0 dB. Näher am Boden - in der Schicht 1500 m über Grund 
- gab es aber nur Streuteilchen mit sehr großer differentieller 
Reflektivität, also große Wassertropfen. Die Hagelkörner waren 
demnach komplett geschmolzen, was die Vermutung nahelegt, 
dass die Reflektivität von 61 dBZ in 3500 m -anders als zu 
Beginn der Hagelabwehr - nicht von wenigen großen, sondern 
von sehr vielen etwas kleineren Hagelkörnern herrührte. Dazu 
gab es in 1500 m um 12:50 Uhr UTC und später keinerlei Hagel 
mehr, sondern nur noch Wassertropfen. Die Hagelabwehr hatte 
also das gewünschte Resultat gebracht: Im Gewitterbereich 
gingen nach der Impfung viele kleine Hagelkörner anstatt 
wenige große Hagelkörner nieder. 

3. Untersuchte Gewitter aus dem 
Jahr 2015

3.1 Gewitter vom 6. Juni 2015 im Nordschwarzwald
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UNTERSUCHTE GEWITTER AUS DEM JAHR 2015

Abb. 3: wie Abb. 2, aber in 
3500 m und um 12:40 UTC 
(14.40 Uhr Lokalzeit), 40 Minu-
ten nach Beginn der Impfung. 

Abb. 2: Horizontaler Schnitt der 
Reflektivität durch das Gewit-
ter in 1500 m über Grund um 
12:10 UTC (14:10 Uhr Lokalzeit), 
zehn Minuten nach Beginn 
der Impfung. Eingezeichnet ist 
der Bereich mit differentieller 
Reflektivität (ZDR) von 0 dB 
in 1500 m (eingekreist) und in 
3500 m über Grund. Mit 1, 2 
und 3 sind die Positionen der 
Flugzeuge angegeben. Die Skala 
rechts ist in dBZ.
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UNTERSUCHTE GEWITTER AUS DEM JAHR 2015

Im weiteren Verlauf des Tages kam es ab 16:30 Uhr UTC, 
außerhalb des Schutzgebiets „Heilbronn“ etwas nördlich von 
Bretten zu einem schweren Gewitter mit Hagel und Starkregen. 
Es war über einen Zeitraum von etwa zwei Stunden relativ 
ortsfest, bevor es ab 18:00 UTC auf einer bogenförmigen Bahn 
in Richtung Nordosten abzog und sich schließlich auflöste. Das 
Reflektivitätsmaximum des Gewitters lag während der ganzen 
Zeit außerhalb des Schutzgebiets. In seiner stärksten Phase 
entwickelte das Gewitter Hagel mit einer Korngröße von über 4 
cm Durchmesser. 

Zwischen 16:35 UTC und 17:10 UTC war die Intensität der Ge-
witterzelle über einen Zeitraum von 35 Minuten sehr konstant. 
Die Reflektivität sowohl in 1500 m über Grund (agl) als auch in 
3500 m über Grund bewegte sich in einem schmalen Bereich 
zwischen 60 und 63 dBZ (Abb. 4). Nachdem die Gewitterzelle 
um ca. 17:10 UTC Hagel gebracht hatte, wurden die Schwan-
kungen größer. Dieses Verhalten kann auf eine sogenannte 
Multizellenentwicklung zurückgeführt werden. Bei dieser 
kommt es zu mehr oder weniger nacheinander folgenden dis-
kreten Zellentwicklungen in der Form, dass sich die erste Zelle 
abschwächt und letztlich auflöst, während gleichzeitig in der 
Nähe – angestoßen durch das Ausfließen der kalten Luft des 
Niederschlagsbereichs der ersten Zelle – eine neue (Tochter-)
Zelle entwickelt. Dieser Übergang zeigt sich generell in einem 
Minimum im Verlauf der Reflektivität (Abb. 4). Im hier beschrie-
benen Gewitterereignis fanden Zellneubildungen um 17:30 UTC 
und um 18:25 UTC statt. Anders als im Gewitter am Mittag bei 
Aidlingen handelte es sich hier also um ein Multizellengewitter. 

Betrachtet man in Abb. 4 die differentielle Reflektivität (ZDR) 
fällt auf, dass in der Ebene 1500 m über Grund (agl.) trotz dem 
Auftreten von Hagel am Boden keinerlei Hagelsignal zu erken-
nen ist. Hagelkörner verursachen normalerweise ZDR Werte um 
0 dB. Zwischen 16:50 UTC und 17:10 UTC, zu der Zeit, als die 
Hagelkörner am Boden dokumentiert wurden, lag die differen-
tielle Reflektivität relativ konstant bei 5 dB. Nur um 17:20 UTC 
war sie mit 3.8 dB vorübergehend etwas kleiner. ZDR Werte 
um 5 dB erwartet man bei horizontal ovalen Streuteilchen wie 
großen Wassertropfen.

Die Ursache für die hohen ZDR Werte des Hagels bei Bret-
ten liegt vermutlich in der Form der Hagelkörner begründet. 
Üblicherweise geht man davon aus, dass Hagelkörner mehr 
oder weniger rund sind und deshalb ein ZDR von 0 dB haben. 

Das in Bretten-Diedelsheim gesammtelte Hagelkorn ist aber 
nicht rund sondern oblat. Oblate Hagelkörner haben, ähnlich 
wie große Wasser-tropfen, ein ZDR das deutlich größer ist als 
0 dB. Man kann also in diesem Fall die Hagelkörner durch die 
Auswertung der differentiellen Reflektivität in diesem Gewitter 
nicht von großen Wassertropfen unterscheiden.

In Abb. 5 ist die Situation um 17:10 UTC kurz nach Beginn des 
Einsatzes der Hagelflugzeuge dargestellt. Der Hagelkern des 
Gewitters (weiß) mit Werten um 63 dBZ liegt knapp außerhalb 
des Schutzgebiets. Zu diesem Zeitpunkt wurde am Boden 
Hagel dokumentiert. Das Schutzgebiet Stuttgart / Rems-
Murr-Kreis mit der Erweiterung Heilbronn ist als schwarze 
Linie eingezeichnet. Außerdem sind die Positionen der beiden 
Flugzeuge 1 und 2 eingezeichnet. Sie befinden sich innerhalb 
des Schutzgebiets etwa 12 km östlich des Hagelkerns.

Bei diesem Einsatz ging es - anders als im Einsatz fünf Stunden 
zuvor - weniger darum, das bereits bestehende Hagelgewitter 
aufzulösen, sondern zu verhindern, dass neue Hagelzellen mit 
großen Hagelkörnern in das Schutzgebiet einwandern oder neu 
über dem Schutzgebiet entstehen. Die beiden Piloten konzent-
rierten sich, ihrem Auftrag entsprechend, auf das Schutzgebiet. 
Dadurch wurde in den folgenden 90 Minuten nicht die Hagel-
zelle selbst, sondern nur der Bereich östlich davon geimpft. Da 
es von diesem Gewitter keinerlei Hagelmeldungen im Schutz-
gebiet Heilbronn gibt, kann davon ausgegangen werden, dass 
der Einsatz der Hagelflieger erfolgreich war. 

 Während der Gewitter-Hauptkomplex im weiteren Verlauf 
nach Nordosten weiterzog, war ab 18:00 UTC südwestlich des 
Schutzgebiets Heilbronn eine neue Gewitterzelle entstanden, 
die ins Schutzgebiet einwanderte (Abb. 6). Sie erreichte kurz-
fristig eine Reflektivität von 52 dBZ, was auf leichten Hagel 
hinweist. Durch die intensive Impfung mit Silberjodid durch 
die beiden Hagelflugzeuge konnte sie sich aber nicht weiter 
entwickeln, sondern löste sich auf. 

 

3.2 Gewitter vom 6. Juni 2015 bei Bretten
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UNTERSUCHTE GEWITTER AUS DEM JAHR 2015

Abb. 5: Horizontaler Schnitt der 
Reflektivität durch das Gewit-
ter in 1500 m über Grund um 
17:10 UTC (19:10 Uhr Lokalzeit) 
kurz nach Beginn der Impfung. 
Mit 1 und 2 sind die Positionen 
der Flugzeuge gemäß Protokoll 
angegeben. Die Skala rechts ist 
in dBZ.

Abb. 6: wie Abb. 5, aber um 
18:10 UTC kurz bevor von Süd-
westen her eine neue Hagelzelle 
ins Schutzgebiet einwandert.
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UNTERSUCHTE GEWITTER AUS DEM JAHR 2016

Am 28. August entwickelte sich westlich des Schutzgebiets 
zwischen Pforzheim und Stuttgart ein starkes Gewitter. Es 
wurde ab 13:40 Uhr Lokalzeit von beiden Hagelfliegern ge-
impft. Um 14:10 Uhr erreichte die Gewitterzelle mit 350 mm/h 
(ca. 64 dBZ) ihre höchste Intensität. Damit war es das stärkste 
Gewitter der Hagelabwehrsaison 2016, das im Schutzgebiet 
und dem umliegenden Frühwarnbereich registriert wurde. 
Außerhalb des Schutzgebiets hatte das Gewitter vor und zu 
Beginn der Impfung zu beträchtlichen Hagelschäden geführt. 
Danach hatte die Gewitterzelle - bei gleichbleibend hoher 
Reflektivität - auf ihrem Weg nach Osten keinen Hagel mehr 
entwickelt. Über den Raum Stuttgart und den Rems-Murr-Kreis 
zog sie nur als starke, aber harmlose Regenzelle hinweg. In 
Abb. 7.1 bis 7.5 ist der zeitliche Ablauf der maximalen Reflekti-
vität (MaxCappi Z) der Gewitterzelle dargestellt.

Weitere Informationen zu den Darstellungen unter : 
www.imk-radar.de/abc.html

Abb. 7.1 zeigt die Situation vor Beginn der Hagelabwehr. Das 
Reflektivitätsmaximum (gelbgrüner Bereich) lag zu diesem 
Zeitpunkt bei über 60 dBZ und es fiel außerhalb des Schutz-

gebiets bereits Hagel. Das ist daran zu erkennen, dass sich 
das Reflektivitätsmaximum in Bodennähe befindet. Hellgrün 
bedeutet Werte größer als 55 dBZ. Das etwas dunklere Grün 
markiert Werte über 50 dBZ(Siehe dazu auch die Skala in 
Abb. 7). Um 13:40 Uhr wurde mit dem Impfen der Gewitterzelle 
begonnen. Nach dem Impfbeginn hatte sich die Gewitterzelle 
vor allem in der Höhe wieder etwas verstärkt. Das ins Gewitter 
eingebrachte Silberjodid geht also einher mit einer Zunahme 
der Reflektivität in der Höhe. Dies ist in Abb. 7.2 in der seitli-
chen Projektion als hellgrüner, vertikaler Schlauch zu sehen, 
der sich zu diesem Zeitpunkt bis in eine Höhe von 5.5 km 
erstreckt. Dies ist auch im zeitlichen Verlauf der Reflektivität 
in Abb. 8.1 zu sehen. Im weiteren Verlauf ihrer Entwicklung 
teilte sich die Gewitterzelle in eine nördliche und eine südliche 
Teilzelle. Das ist am besten in Abb. 7.4 zu sehen. Die nördliche 
Teilzelle schwächte sich rasch ab, die südliche bleibt dagegen 
kräftig und wird deshalb weitergeimpft. Sie schwächte sich erst 
nach 15:00 Uhr allmählich ab, so dass sie den Raum Stuttgart 
als harmlose Regenzelle erreichte.

4. Untersuchte Gewitter 2016

4.1. Gewitter vom 28. August 2016 bei Sindelfingen

Abb. 7.1: Entwicklung des 
Hagelgewitters vom 28. August 
2016. Dargestellt ist die Projek-
tion der maximalen Reflektivi-
tät Z [dBZ] mit gleicher Skala 
wie in Abb. 6. Die Höhenlinien 
im seitlichen Aufriss haben 
einen Abstand von 1.5 km, wie 
in Abb.10.
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Abb. 7.3 wie Abb. 7.1 aber für 
14:20 Uhr.

Abb. 7.4 wie Abb. 7.1 aber für 
14:40 Uhr, zum Zeitpunkt des 
Zellsplittings.

Abb. 7.2 wie Abb. 7.1 aber für 
14:00 Uhr, 10 Minuten nach 
Beginn der Hagelabwehr. Die 
Positionen der Hagelflieger sind 
mit weißen Sternen markiert.  

Abb. 7.5 wie Abb. 7.1 aber für 
15:00 Uhr.
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In den Abb. 8.1 und 8.2 ist der zeitliche Verlauf der Reflektivität 
Z [dBZ] und der differentiellen Reflektivität ZDR [dB] in der 
Ebene 3,5 km und 1,5 km Höhe grafisch dargestellt. Die blauen 
Pfeile markieren den Impfbeginn durch die Hagelflugzeuge. 
Nach einem ersten Maximum um 13:30 Uhr nahm die Reflekti-
vität in der Ebene 3,5 km über Grund rasch ab und sank auf 
Werte unter 55 dBZ. Kurz nach dem Beginn der Impfung 
stieg sie wieder an auf über 60 dBZ und pendelte danach 
20 Minuten lang in einem schmalen Bereich zwischen 58 
und 62 dBZ. Ab 14.30 Uhr ging die Reflektivität in 3,5 km 
über Grund dann deutlich zurück auf Werte zwischen 52 
und 55 dBZ. Das bedeutet, dass mit Sicherheit nur noch 
kleine Hagelkörner vorlagen.

Im Verlauf der Reflektivität in 1,5 km über Grund war kurz 
nach Beginn der Impfung ebenfalls ein Anstieg der Re-
flektivität gemessen worden. Die Reflektivität blieb dann 
während der nächsten 30 Minuten bei Werten zwischen 
61 und 63 dBZ, bevor sie sich im weiteren Verlauf leicht 
abschwächte auf Werte zwischen 59 und 62 dBZ.  

Man hatte also in 1,5 km über Grund, anders als in 3,5 
km über Grund, während mehr als einer Stunde sehr 
hohe Reflektivitäten gemessen, die normalerweise auf 
großen Hagel hinweisen. Dass es sich dabei aber nicht 
um Hagel gehandelt hatte, zeigt der Verlauf der differen-
tiellen Reflektivität. Die differentielle Reflektivität hatte 
nur zwischen 13:55 Uhr und 14:00 Uhr vorübergehend 
einen Wert von etwa 1 dB, der auf Hagelkörner hinweist. 
Danach stieg sie wieder an auf 4 bis 5 dB, wie es typisch 
ist für große Wassertropfen.

Abb. 8.1: Verlauf der maximalen 
Reflektivität Z [dBZ] (rot) und 
der differentiellen Reflektivi-
tät ZDR [dB] (blau) in 3500 m 
über Grund. Die Uhrzeit ist in 
Lokalzeit (MESZ) angegeben. 
Die blauen Pfeile markieren den 
Beginn der Impfung.
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Abb. 8.2: wie Abb. 8.1 aber für 
1500 m über Grund. 

Zusammenfassend ist der Fall nicht ganz einfach zu beurteilen, 
weil der Impfbeginn mit einer Phase der abnehmenden Reflek-
tivität zusammen fällt, und sich die Gewitterzelle 10 Minuten 
nach Beginn der Impfung wieder verstärkte. Inwieweit der 
Anstieg der Reflektivität durch die Impfung ausgelöst wurde, 
bzw. wie sich die Gewitterzelle ohne Impfung entwickelt hätte, 
lässt sich nicht genau sagen. 

Was man allerdings sehen kann ist, dass nach Beginn der Imp-
fung in 1,5 km über Grund - abgesehen von dem ganz kurzen 
Hagelsignal zwischen 13:55 Uhr und 14:00 Uhr - nur noch 

Wassertropfen gemessen wurden. Dieses ist in Relation zu set-
zen zu der Tatsache, dass zum Teil Reflektivitäten von deutlich 
über 63 dBZ auftraten, was in nicht geimpften Gewitterzellen 
üblicherweise auf 4 bis 5 cm große Hagelkörner hinweist, wie 
es beispielsweise im nicht geimpften Gewitter bei Bretten der 
Fall war. Dementsprechend kann die Tatsache, dass trotz dieser 
hohen Reflektivitätswerte kein Hagel vorlag, als Erfolg der Ha-
gelabwehr interpretiert werden. Das Silberjodid erzeugte sehr 
viele kleine Hagelkörner anstatt wenige große, die dann in 1,5 
km über Grund bereits geschmolzen waren.

14 REMS-MURR-KREIS | Wissenschaftliche Begleituntersuchung Hagelabwehr 2015/2016



TÄTIGKEITSBERICHT

Am 24. Juni 2016 entwickelte sich kurz vor 20:00 Uhr Lokalzeit 
bei Freudenstadt ein starkes Hagel-gewitter, das in der Folge 
entlang des Neckars in östlicher Richtung nach Rottenburg 
und weiter nach Reutlingen zog. Es wurde ab 20:18 Uhr vom 
WGV Flieger geimpft, hatte aber trotzdem Hagel entwickelt. Es 
wurden Körner mit einer Größe von bis zu 7 cm dokumentiert. 
In Abb. 10 sind einige Bilder der Hagelkörner des Hagelschlags 
bei Dettingen, südlich von Rottenburg, dargestellt. Der ausge-
fallene Hagel bestand dort überwiegend aus kleineren Körnern 
mit einem Durchmesser von 2 bis 3 cm. Größere Hagelkörner 
mit Durchmessern von 5 bis 6 cm oder noch größer waren eher 
die Ausnahme.

Auffällig ist die inhomogene Struktur der Hagelkörner, die sich 
vermutlich durch das Zusammenkleben kleinerer Hagelkörner 
bei Kollisionen gebildet hatten.  

Dieser, in der Wolkenphysik unter dem Begriff Koagulation 
(Kollision und Anhaften) bekanntem Prozess, findet knapp 
oberhalb der Schmelzzone, im Bereich der Nullgradgrenze 
statt. Dort beginnen die nach unten fallenden Hagelkörner 
auf ihrem Weg zum Boden an der Oberfläche zu schmelzen. 
Sind in diesem Bereich starke Aufwinde vorhanden, können die 
schmelzenden Hagelkörner wieder nach oben in eine Zone mit 
Temperaturen unter Null Grad befördert werden. Wenn sie dort 
mit zu Boden fallenden, noch gefrorenen Hagelkörnern zusam-
menstoßen können die Hagelkörner sich zu einem koagulieren. 
Im Gewitter vom 24. Juni fand dieser Prozess zwischen 20:40 
und 21:20 Uhr zwischen Haigerloch und Rottenburg in einer 
Höhe von 3 bis 4 km über Grund statt.

4.2. Hagelgewitter vom 24. Juni 2016 bei Hemmendorf/Dettingen und  

Reutlingen/Pfullingen

Abb. 9: Hagelkörner aus dem 
Hagelgewitter vom 24. Juni, 
aufgenommen bei Dettingen 
südlich von Rottenburg. Die 
linke Bildhälfte zeigt zwei Bilder 
zur Dichte des Hagelschlags. 
Die rechte Bildhälfte zeigt zwei 
Detailansichten des Hagelkorns 
ganz unten links. Es hatte einen 
Durch-messer von etwa 5 cm. 
Fotos: Edgar Schaub, Dettingen
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Aufgrund der großen Distanz zum Radar konnten die polari-
metrischen Daten für dieses Gewitter nicht verwendet werden. 
Die Form der Hagelkörner legt allerdings die Vermutung nahe, 
dass man große Regentropfen und Hagelkörner, ähnlich wie im 
Gewitter bei Bretten, in den Daten der differentiellen Reflekti-
vität nicht hätte unterscheiden können.

Die Gewitterzelle ist zum ersten Mal um 19:40 Uhr Lokalzeit als 
harmloser Schauer westlich von Freudenstadt im Quellgebiet 
der Nagold auf dem Radar zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt war 
der WGV-Flieger noch weiter nördlich an einer Gewitterzelle, 
die in Richtung Leonberg zog, im Einsatz. Diese Gewitterzelle 
hatte sich, vermutlich durch den Einfluss des Silberjodids, kurz 
vor 20:00 Uhr aufgelöst. 

Da sich der harmlose Schauer westlich von Freudenstadt 
bereits ab 19:50 Uhr zu einem kräftigen Gewitter entwickelt 
hatte, flog der WGV-Flieger nach dem Ende seines Einsatzes 
bei Leonberg weiter nach Süden, um hier mit der Impfung zu 
beginnen. In Abb. 10 ist die Gewitterzelle um 20:20 Uhr - kurz 
nach Beginn der Impfung - dokumentiert. Dargestellt ist die 
maximale Reflektivität (MaxCappi Z) der Gewitterzelle in dBZ. 
Im Auf- und Seitenriss kann man deutlich ein Reflektivitäts-
maximum von fast 60 dBZ erkennen. Der Bereich mit Reflekti-
vitäten über 55 dBZ erstreckt sich dabei bis in eine Höhe von 
8 km. Die Reflektivität verstärkt sich in den darauf folgenden 
10 Minuten auf über 60 dBZ und verschiebt sich weiter nach 
oben. 

Abb. 10: Projektion der max.  
Reflektivität des sich entwi-
ckelnden Hagelgewitters um 
20:20 Uhr, kurz nach dem 
Beginn der Impfung durch den 
WGV-Flieger.
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In Abb. 11 kann man den ausgedehnten Bereich mit Reflekti-
vitäten über 60 dBZ in einer Höhe von 8 bis 9 km um 20:30 
Uhr gut sehen. Eine Zunahme der Reflektivität in großer Höhe 
deutet entweder auf die Entwicklung großer Hagelkörner oder 
auf die Bildung einer sehr großen Anzahl von kleineren Hagel-
körnern hin. Am Boden wurden später, wie bereits erwähnt, nur 
relativ wenige große Hagelkörner gefunden. Diese waren, der 
Form nach zu urteilen, vermutlich durch Koagulation entstan-
den. Daher liegt die Vermutung nahe, dass das Reflektivitäts-
maximum um 20:30 Uhr durch eine sehr große Anzahl von 
kleineren Hagelkörnern verursacht wurde. 

Weitere 10 Minuten später hatte sich das Maximum der Re-
flektivität in tiefere Schichten verlagert. Um 20:40 Uhr wurden 
maximale Werte von knapp über 60 dBZ in Höhen zwischen 2 

und 4 km gemessen. Lokalisiert sind die Maxima bei Eutingen 
und Empfingen, in einer Gegend, in der kein Hagel registriert 
wurde. Da große Hagelkörner vermutlich hier ausgefallen 
wären, kann das als weiteres Indiz dafür angesehen werden, 
dass es sich bei dem Maximum in 8 km Höhe um 20.30 Uhr um 
eine sehr große Anzahl von kleinen Hagelkörnern gehandelt 
haben musste, sonst wäre aus Eutingen und Empfingen Hagel 
gemeldet worden. 

Diese kleine Hagelkörner wurden durch Aufwinde in einer Höhe 
von 2 bis 4 km, manchmal auch 5 km gehalten, wo sie durch 
Koagulation zu größeren Hagelkörnern zusammenwuchsen. 

Abb. 11: wie Abb. 10 aber um 
20:30 Uhr. Es hat sich ein 
starkes Maximum in 8 bis 9 km 
Höhe entwickelt.
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Abb. 12 zeigt das Hagelgewitter um 21:00 Uhr, als dieser 
Prozess in vollem Gange war. Die Höhe des Maximums der 
Reflektivität lag zu diesem Zeitpunkt in 3,5 bis 4 km. Ab 21:10 
Uhr wurde die Gewitterzelle nicht mehr geimpft, da der WGV-
Flieger auf Grund der herannahenden Dunkelheit zurückfliegen 
musste. Kurze Zeit später, zwischen 21: 20 Uhr und 21:50 Uhr 
fiel der Hagel dann aus dem Gewitter aus. In Abb. 13 kann man 
sehen, dass sich um 21:30 Uhr die maximale Reflektivität ganz 
nah am Boden befand. Danach schwächte sich die Gewitter-
zelle weiter ab, allerdings ohne sich komplett aufzulösen. Sie 
verlagerte sich als mäßig starke Gewitterzelle weiter nach 
Nordosten, entlang des steil abfallenden nördlichen Abhangs 
der Schwäbischen Alb. 

Parallel dazu bildete sich ab 21:30 Uhr, südöstlich der oben 
beschriebenen Gewitterzelle, eine weitere Gewitterzelle über 
der Schwäbischen Alb. Sie ist in Abb. 13 mit einem schwarzen 
Kreis umrundet. Diese relativ unscheinbare kleine Zelle wäre an 
sich nicht erwähnenswert. Sie hatte nur eine geringe vertikale 
Ausdehnung und war nicht besonders kräftig. 

Die maximale 45 dBZ-Höhe lag bei 6 km und das Maximum der 
Reflektivität (51 dBZ) lag in 3 bis 4 km Höhe. Außergewöhnlich 
ist jedoch, dass sie sich in nordwestlicher Richtung bewegte, 
senkrecht zur Zugbahn der immer noch existierenden aber 
deutlich abgeschwächten Gewitterzelle, die bei Dettingen und 
Hemmendorf gehagelt hatte. Kurz nach 22:00 Uhr kam es zur 
Kollision dieser beiden Gewitterzellen südlich von Reutlingen 
(Abb. 14). Die sich von der Schwäbischen Alb her nähernde 
kleine Zelle schob sich dabei unter die von Südwesten her 
nähernde Gewitterzelle. Als Folge dieser Kollision vereinigten 
sich die beiden Gewitter zu einem großen Gewitterkomplex, 
der sich massiv verstärkte und in einer Höhe von 7 bis 9 km 
erneut einen Hagelkern mit einer Reflektivität von über 60 dBZ 
bildete. Auf Grund fehlender, weiterer Hebungsenergie beginnt 
der Hagelkern aber rasch nach unten zu sinken. Dabei kommt 
es südlich von Reutlingen (über Pfullingen) zu Hagel und vor 
allem zu starken, lokalen Überflutungen.

Abb. 12: wie Abb. 10 aber um 
21:00 Uhr. Das Maximum liegt 
zu diesem Zeitpunkt in 3 bis 4 
km Höhe, knapp oberhalb der 
Schmelzzone.
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Abb. 13: wie Abb. 10 aber um 
21:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt 
ist der Hagel am ausfallen. Das 
Maximum befindet sich nahe am 
Boden. Schwarz eingekreist die 
im Text erwähnte, neu entstan-
dene Gewitterzelle.

Abb. 14: wie Abb. 10 aber um 
22:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt 
entwickelt sich in Folge der Kol-
lision zweier Gewitterzellen in 8 
km Höhe ein neuer Hagelkern.
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Auch für das Gewitter vom 24. Juni 2016 ist die Beur-
teilung des Einflusses, den die Impfung auf die Ent-
wicklung hatte, nicht ganz einfach. 10 Minuten nach 
Beginn der Impfung hatte sich in der Höhe ein ausge-
dehntes Reflektivitätsmaximum gebildet, das aber rasch 
auf eine Höhe von 3 bis 4 km abgesunken war, ohne 
dass Hagel ausgefallen wäre. Es musste sich also um 
relativ kleine Hagelkörner gehandelt haben, zumindest 
kann man das als Folge der Impfung erwarten. Ebenfalls 
würde man üblicherweise erwarten, dass solcher Hagel 
rasch ausfällt und bis zum Boden mehrheitlich schmilzt. 
In diesem Fall war es jedoch anders. Die Hagelkörner 
hielten sich, gehalten von starken Aufwinden, mehr als 
eine halbe Stunde im Bereich der Schmelzzone auf, wo 
sich durch Koagulation sehr große Körner bilden konn-
ten. Über die Tatsache, weshalb im Bereich des ausfal-
lenden Hagels so starke Aufwinde vorhanden waren 
um auch größere Hagelkörner in einer Höhe von 3 bis 
4 km zu halten, kann nur spekuliert werden. Normaler-
weise sind im Bereich des ausfallenden Niederschlags 
keine Aufwinde sondern starke Abwinde vorhanden. 

Möglicherweise lag es daran, dass sich das Gewitter nur 
sehr langsam vorwärts bewegt hatte, und dadurch die 
Bereiche von Auf- und Abwind näher beieinander lagen 
als sonst oder die Auf- und Abwindbereiche stärker 
geneigt waren, die größeren Hagelkörner, also wieder in 
den kräftigeren Aufwindbereich fallen konnten. Bemer-
kenswert ist darüberhinaus, dass der Hagel erst ausfiel 
als das Gewitter nicht mehr geimpft wurde. 
Über die Tatsache, wie sich das Gewitter ohne Impfung 
entwickelt hätte, kann ebenfalls nur spekuliert werden. 
Vermutlich hätte sich mangels Kristallisationskerne von 
Anfang an sehr großer Hagel gebildet, der dann auf 
dem Weg Richtung Rottenburg / Tübingen irgendwann 
direkt ausgefallen wäre. Und ob es bei längerer Impfung 
des Gewitters im weiteren Verlauf südlich von Reutlin-
gen ebenfalls zu einer Kollision mit Hagel und Star-
kregen bei Pfullingen gekommen wäre, bleibt ebenfalls 
ungeklärt. Da die Hagelflieger bei Einbruch der Nacht 
nicht mehr fliegen dürfen, hatten sie auf die Ereignisse 
nach 21:30 Uhr keinen Einfluss mehr.

Abb. 15: wie Abb. 10 aber 
um 22:10 Uhr. Der Hagelkern 
beginnt abzusinken. Er befindet 
sich zu diesem Zeitpunkt in 
einer Höhe von 5 bis 6 km.
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5. Zusammenfassung

Das Hagelgewitter, das am frühen Nachmittag des 
6. Juni 2015 über den nordöstlichen Ausläufern des 
Schwarzwalds entstand, wurde wahrscheinlich er-
folgreich von drei Hagelflugzeugen geimpft. Nur kurz 
nach Beginn der Impfung gab es bodennah noch einige 
Hagelsignale in den Radardaten, die auch durch Beob-
achtungen am Boden bestätigt wurden. Im weiteren 
Verlauf der Impfung wurden trotz Zunahme der Re-
flektivität in 1500 m über Grund kein Hagelsignal mehr 
gemessen. Das legt den Schluss nahe, dass die Zunah-
me der Reflektivität während des Impfens nicht durch 
große Hagelkörner, sondern durch sehr viele kleinere 
Hagelkörner verursacht wurde. Die Messungen bestä-
tigen hier also die grundlegende Hypothese der Hagel-
abwehr, dass durch die vielen, zusätzlich ins Gewitter 
eingebrachten Kristallisationskerne die Bildung großer 
Hagelkörner verhindert wird, weil sich das im Gewitter 
verfügbare Wasser durch die zusätzlichen Kristallisa-
tionskerne auf viele kleine, anstatt auf wenige große 
Hagelkörner verteilt. Dieses Gewitter wurde in einem 
separaten Artikel detailliert aufgearbeitet.

Das zweite Gewitter vom 6. Juni 2015 hatte im Raum 
Bretten zu erheblichen Hagelschäden geführt. Die 
Hagelzelle, die diese Schäden verursacht hatte, wurde 
jedoch gar nicht geimpft, da sie sich außerhalb des 
Schutzgebietes befand. Interessant bei diesem Gewitter 
ist der sehr homogene Verlauf der Reflektivität im nicht 
geimpften Hagelkern, sowohl in 1,5 als auch in 3,5 
km Höhe bis zum Zeitpunkt, ab dem der Hagel auszu-
fallen begann. Die beiden Hagelflugzeuge waren zum 
Zeitpunkt der Hagelmeldungen etwa 12 km östlich des 
Hagelkerns, innerhalb des Schutzgebiets, im Einsatz. Sie 
waren dort um zu verhindern, dass sich neue Hagel-
zellen bilden oder ins Schutzgebiet einwandern. Das 
scheint auch gelungen zu sein. Zumindest gab es von 
diesem Gewitter keinerlei Hagelmeldungen im Schutz-
gebiet. Der Fall zeigt außerdem, dass die differentielle 

Reflektivität nicht nur bei großen Wassertropfen, son-
dern auch bei sehr inhomogen geformten Hagelkörnern 
sehr große Werte annehmen kann, so dass für Untersu-
chungen von Hagelgewittern nach Möglichkeit immer 
auch Bilder der ausgefallenen Hagelkörner vorliegen 
sollten.

Beim Gewitter vom 28. August 2016 fiel der Impfbeginn 
mit einer Phase abnehmender Reflektivität zusammen. 
Aber bereits 10 Minuten nach Beginn der Impfung 
verstärkte sich die Gewitterzelle wieder. Inwieweit der 
Anstieg der Reflektivität durch die Impfung ausgelöst 
wurde, bzw. wie sich die Gewitterzelle ohne Impfung 
entwickelt hätte, lässt sich nicht mit Sicherheit sa-
gen. Da aber in vielen geimpften Gewittern kurz nach 
Beginn der Impfung ein Anstieg der Reflektivität in der 
Höhe gemessen wird, liegt die Vermutung nahe, dass 
auch hier der Anstieg der Reflektivität durch eine große 
Anzahl kleinerer Hagelkörner auf Grund der Impfung 
verursacht wurde. Darauf deutet auch, dass nach Be-
ginn der Impfung in 1,5 km über Grund abgesehen von 
einem ganz kurzen Hagelsignal zwischen 13:55 Uhr und 
14:00 Uhr nur noch Wassertropfen gemessen wurden, 
obwohl zum Teil Reflektivitäten von deutlich über 63 
dBZ auftraten, die in nicht geimpften Gewitterzellen 
üblicherweise durch große Hagelkörner verursacht 
werden. Die hohen Reflektivitäten wurden anscheinend, 
wie man es für geimpfte Hagelgewitter erwartet, durch 
eine große Anzahl von kleineren Hagelkörnern, die in 
1,5 km über Grund bereits geschmolzen waren, verur-
sacht und nicht durch große Hagelkörner.

Auch für das Gewitter vom 24. Juni 2016 ist die Beur-
teilung des Einflusses den die Impfung auf die Entwick-
lung hatte nicht ganz einfach. Ähnlich wie im Gewitter 
vom 28. August 2016 verstärkte sich 10 Minuten nach 
Beginn der Impfung das Gewitter in der Höhe. Der 
Bereich maximaler Reflektivität sank nachfolgend aber 
rasch auf eine Höhe von 3 bis 4 km ab, ohne dass Hagel 
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ausgefallen wäre. Es handelte sich demnach, vermut-
lich als Folge der Impfung, um sehr viele aber relativ 
kleine Hagelkörner. Üblicherweise würde man erwarten, 
dass solcher Hagel ausfällt und bis zum Boden mehr-
heitlich schmilzt. In diesem Fall war es jedoch anders. 
Die Hagelkörner hielten sich, gehalten von Aufwinden, 
mehr als eine halbe Stunde im Bereich der Schmelzzo-
ne auf, wo sich durch Koagulation sehr große Körner 
bilden konnten. Dieser Prozess dauerte über eine halbe 
Stunde. Erst danach begann die Gewitterzelle am Boden 

Hagel zu bringen. Darüber, wie sich das Gewitter ohne 
Impfung entwickelt hätte, kann nur spekuliert werden. 
Vermutlich hätte sich - mangels Kristallisationskerne 
- von Anfang an sehr großer Hagel gebildet, der dann 
direkt ausgefallen wäre. 

Beeindruckend in diesem Gewitter ist außerdem die 
Bildung einer kräftigen, unwetterartigen Gewitterzelle 
südlich von Reutlingen durch die Kollision zweier an 
sich ungefährlicher Gewitterzellen.
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