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usa. die nasa hat eine neue geowissenschaft-
liche Mission ausgewählt, die das Verhalten von 
tropischen stürmen und Gewittern einschließ-
lich ihrer auswirkungen auf Wetter- und klima-
modelle untersuchen wird. die Mission wird eine 
sammlung von drei smallsats sein, die in enger 
Koordination fliegen und als Investigation of 
convective updrafts (incus) bezeichnet werden 
und voraussichtlich 2027 als teil des earth Ven-
ture-Programms der nasa starten.

die nasa wählte inCus durch die ausschreibung 
der agentur earth Venture Mission-3 (eVM-3) aus, 
die vollständige, weltraumgestützte untersuchungen 
anstrebte, um wichtige wissenschaftliche fragen zu 
beantworten und daten von gesellschaftlicher rele-
vanz im Bereich der geowissenschaften zu produ-
zieren. die nasa erhielt im März 2021 12 Vorschlä-
ge für eVM-3-Missionen. nach eingehender prüfung 
durch gremien von wissenschaftlern und ingenieu-
ren wählte die agentur inCus aus, um die entwick-
lung fortzusetzen.

„jede unserer geowissenschaftlichen Missionen wird 
sorgfältig ausgewählt, um ein solides forschungs-
portfolio über den planeten, auf dem wir leben, zu er-
gänzen“, sagte thomas zurbuchen, stellvertretender 
administrator des science Mission directorate der 
agentur in washington. „inCus füllt eine wichtige 
nische, die uns hilft, extremes wetter und seine aus-
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wirkungen auf klimamodelle zu verstehen – all dies 
dient dazu, entscheidende informationen zu liefern, 
die benötigt werden, um die wetter- und klimaaus-
wirkungen auf unsere gemeinden abzuschwächen.“

inCus zielt darauf ab, direkt zu adressieren, warum 
konvektionsstürme, starkniederschläge und wolken 
genau dann auftreten, wenn und wo sie entstehen. 
die untersuchung stammt aus dem earth science 
decadal survey 2017 der national academies of sci-
ences, engineering, and Medicine, der ehrgeizige, 
aber dringend notwendige forschungs- und Beob-
achtungsleitlinien enthält.
„in einem sich ändernden klima können genauere in-
formationen darüber, wie sich stürme entwickeln und 
intensivieren, dazu beitragen, wettermodelle und un-
sere fähigkeit, das risiko extremer wetterbedingun-
gen vorherzusagen, zu verbessern“, sagte karen st. 
germain, direktorin der nasa-abteilung für erdwis-
senschaften. „diese informationen vertiefen nicht nur 
unser wissenschaftliches Verständnis der sich ver-
ändernden erdprozesse, sondern können auch dazu 
beitragen, gemeinschaften auf der ganzen welt zu 
informieren.“

der klimawandel erhöht die hitze in den ozeanen 
und macht es wahrscheinlicher, dass sich stürme 
häufiger und schneller verstärken werden, ein Phä-
nomen, das nasa-wissenschaftler weiterhin unter-
suchen.

Geowissenschaftliche Mission 
zum Verhalten von tropischen 

stürmen und Gewittern



 blaulicht: brandschutztechnik        

Copyright         www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

20211106

stürme beginnen mit schnell aufsteigendem wasser-
dampf und luft, die hoch aufragende wolken erzeu-
gen, die darauf vorbereitet sind, regen, hagel und 
Beleuchtung zu erzeugen. je größer die Masse an 
wasserdampf und luft, die in der atmosphäre nach 
oben transportiert wird, desto höher ist die gefahr 
von extremwetterlagen. dieser vertikale transport 
von luft und wasserdampf, bekannt als konvektiver 
Massenfluss (CMF), bleibt eine der großen Unbe-
kannten in wetter und klima. systematische CMf-
Messungen über den gesamten Bereich der Bedin-
gungen würden die darstellung der sturmintensität 
verbessern und hohe wolkenrückkopplungen – die 
zu unsicherheiten führen können – in wetter- und 
klimamodellen einschränken.

die leitende ermittlerin von inCus ist susan van den 
heever von der Colorado state university in fort Col-
lins. die Mission wird von mehreren nasa-zentren 
unterstützt, darunter das jet propulsion laboratory 
in südkalifornien, das goddard space flight Center 

in greenbelt, Maryland, das Marshall space flight 
Center in huntsville, alabama, wobei die wichtigs-
ten satellitensystemkomponenten von Blue Canyon 
technologies bereitgestellt werden, und tendeg llC, 
beide in Colorado. die Mission wird ungefähr 177 
Millionen us-dollar kosten, ohne die startkosten. die 
nasa wird in zukunft einen startanbieter auswählen.

das earth Venture-programm der nasa besteht aus 
wissenschaftsgetriebenen, wettbewerbsorientierten, 
kostengünstigen Missionen/untersuchungen. dieses 
programm bietet Möglichkeiten für investitionen in in-
novative wissenschaft, um unsere fähigkeit zu ver-
bessern, den aktuellen zustand des erdsystems bes-
ser zu verstehen und die Vorhersagen zukünftiger 
Veränderungen weiter zu verbessern. das aktuelle 
earth Venture-programm umfasst vollständige Mis-
sionen, Satelliteninstrumente für Gelegenheitsflüge, 
instrumente für die kontinuität von erdwissenschaft-
lichen datensätzen und nachhaltige suborbitale un-
tersuchungen. 

text, foto: nasa/jim grossmann

der richtige umgang mit extremwetterlagen
Osnabrück. Verschlammte straßen, vollgelaufene keller 
und Überschwemmungen: starkregen stellt kommunen 
zunehmend vor probleme. neue strategien und anpas-
sungen an die extremwettersituationen sind gefragt. wie 
diese gemeinschaftsaufgabe gelöst werden kann, und 
welche positiven Beispiele es bereits gibt, diskutierte die 
deutsche Bundesstiftung umwelt (dBu) mit fachleuten 
aus politik, wissenschaft und praxis. das thema „kom-
munale strategien zur starkregenvorsorge“ wurde von der 
senatorin für klimaschutz, umwelt, Mobilität, stadtent-
wicklung und wohnungsbau Bremen, hansewasser Bre-
men gmbh und die dr. pecher ag begleitet. 

„extreme wetterphänomene wie starkregen werden in 
Zukunft noch an Intensität und Häufigkeit zunehmen. Be-
sonders städte haben schon jetzt mit den teils massiven 
schäden in folge dieser ereignisse zu kämpfen“, sagt 
dBu-generalsekretär alexander Bonde. es sei eine kli-
masensible stadtentwicklung nötig, mit der die Verwund-
barkeit der städtischen infrastruktur gegenüber starkre-
gen verringert werden könne. ziel muss die sogenannte 
„schwammstadt“ sein, die in der lage ist, wasser zwi-
schenzuspeichern und zurückzuhalten statt es direkt ab-
zuführen. dazu brauche es vor allem fundierte daten und 
konzepte. Bonde: „klimaanpassungen müssen gemein-
schaftlich angegangen werden. auch die Bürgerinnen und 
Bürger spielen dabei eine zentrale rolle, denn sie können 
ihre Häuser und Grundstücke fit gegen Starkregen ma-
chen.“ (siehe hierzu das projekt der nasa). 

Gefahr durch starkregen
„Von starkregen gehen verschiedene gefahren aus“, sagt 
dr. holger hoppe von der dr. pecher ag, leiter des dBu-
projektes „auskunfts- und informationssystem starkre-
genvorsorge als Beitrag zur klimaanpassung in Bremen 

(ais)“. „die meisten Menschen denken vielleicht erst an 
sachschäden oder störungen im Verkehr. aber wenn im 
Keller Strom fließt, kann schon ein geringer Wasserstand 
zu einer gefahr für leib und leben werden“, so hoppe. 
auch unterführungen seien gefährlich. hoppe: „schätzt 
ein autofahrer oder eine autofahrerin die wassertiefe 
falsch ein, könnten sie von den fluten im wagen einge-
schlossen werden.“ das Bundesland Bremen beschäftigt 
sich bereits seit 2011 in den dBu-projekten „klimaanpas-
sungsstrategie extreme regenereignisse (klas)“ und 
ais intensiv mit der frage, welche anpassungen zukünftig 
nötig sind. hoppe: „Mit klas und dem ais haben wir ver-
schiedene informationen für nutzer dauerhaft aufbereitet 
und zusammengefasst.“ das gelte für Verwaltungen, aber 
genauso für die Bürgerinnen und Bürger. „sie können mit 
hilfe der erstellten karte das risiko für ihr eigenes grund-
stück abschätzen und selbst Maßnahmen ergreifen“, er-
läutert hoppe. auch andere kommunen hätten interesse 
an den entwickelten produkten gezeigt. „ Besonders für 
kleinere kommunen ist das ais eine echte hilfe, um am 
Ball zu bleiben und das thema starkregenvorsorge aktiv 
anzugehen“, sagt hoppe.
neben klas und dem ais thematisieren die fachleute 
noch andere Beispiele aus der praxis. dr. jan Benden von 
Must städtebau köln/amsterdam stellt zum Beispiel die 
ergebnisse des dBu-Vorhabens „Muriel“ vor. in diesem 
projekt wurden handlungsleitlinien für die planung und 
umsetzung von städtischen retentionsräumen entwickelt 
- also flächen, die bei hochwasser überschwemmt wer-
den. außerdem erklärt prof. dr. wolfgang dickhaut von der 
hafenCity-universität hamburg, was es mit sogenannten 
„Bluegreenstreets“ auf sich hat: im kern geht es darum, 
die Potenziale von Stadtgrün (Green) und Wasserflächen 
(Blue) zu nutzen, um straßen und stadtquartiere zukunfts-
fähig zu planen und zu gestalten

klaus jongebloed, sophie scherler, jessica Bode, dBu-pressestelle 


