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Lawinenwarndienst beim
Amt der Kärntner Landesregierung
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Schneeprofil
Wilfried Ertl, Lawinenwarndienst Kärnten

 Warum, Schneeprofilaufnahme

Durch die Schneeumwandlung ist dieser einer ständigen Veränderung unterworfen welche

für die Beurteilung der Lawinengefahr von großer Bedeutung ist. Durch das Schneeprofil

können Rückschlüsse auf den aktuellen Zustand und den möglichen Veränderungen der

Schneedecke gemacht werden. Schneeprofile liefern eine Reihe von wichtigen Informationen

wie:

!"

!"

!"

 Wann, Schneeprofilaufnahme

Schneeprofile sollen immer dann aufgenommen werden, wenn es sich auf Grund von Wet-

tereinflüssen als zweckmäßig erweist, eine Stabilitätsüberprüfung der Schneedecke durchzu-

führen. Zum Beispiel erweist es sich als interessant nach einem Neuschneefall festzustellen,

wie gut sich der Neuschnee mit dem Altschnee verbunden hat. In Perioden geringer Verän-

derung sollte alle zwei Wochen eine Schneedeckenanalyse durchgeführt werden um die

Schneeschichtenveränderung zu erkennen.

 Schneeprofilaufnahme

Bei der Schneeprofilaufnahme sollten nachstehend angeführte Punkte besonders beachtet

werden

!"Auswahl des Standortes

!"Sicherheitsmaßnahmen

mailto:lawinenwarndienst@ktn.gv.at
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! Standortauswahl

Die Standortauswahl ist stark von der Erfahrung abhängig, wobei jedoch Geländekenntnis

sehr hilfreich ist. Nicht nur während der Auswahl, sondern auch bei der Schneeprofilaufnah-

me und danach muss die Geländeauswahl immer neu beurteilt werden. Da durch die Auf-

nahme von Schneeprofilen die Stabilität der Schneedecke und die Lawinengefahr einge-

schätzt werden soll, sollten diese immer in Hängen, die möglichen Anrissgebieten von Lawi-

nen entsprechen, aufgenommen werden. Damit ist eine Übertragung am ehesten gewährleis-

tet. Weiters sollten folgende Punkte beachtet werden

!"Im Höhenbereich von möglichen Anrissgebieten (2000m – 3000m)

!"Ungestörte Schneedecke im Schneeprofilbereich

!"Steilhang (~ 35°, wenn möglich nicht unter 30°)

!"Nicht über- oder unterdurchschnittliche Schneehöhe (Sonde)

!"Gleichmäßiggeneigter, nach unten auslaufender Hang

!"Nicht in Hänge die in Absturzgelände münden

!"Nicht in Kammlagen, Mulden oder Wächten

!"Hangexposition, meist in Schattenlagen

Günstig erweist es sich, beim Vorhandensein von frischen Schneebrettlawinen, bei diesen im

Bereich des seitlichen Lawinenanrisses mit entsprechendem seitlichem Abstand), ein Anriss-

profil aufzunehmen

! Sicherheitsmaßnahmen

Die Sicherheitsmaßnahmen müssen sowohl vor, als auch während der Aufnahme von

Schneeprofilen eingehalten werden, da eine Lawinenauslösung nicht ausgeschlossen werden

kann

!"Kenntnis der aktuellen, lokalen Lawinensituation (Lawinenlagebericht etc.)

!"Zu zweit arbeiten

!"Lawinenverschüttetensuchgerät während der Arbeit tragen

!"In Ausnahmefällen anseilen

!"Nach der Profilaufnahme, Profilgraben wieder zuschütten
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! Material für die Schneeprofilaufnahme

Für die Schneeprofilaufnahme sind folgende Geräte nützlich:

!"Lawinensonde

!"Lawinenschaufel

!"Doppelmeter

!"Schneeraster (schwarzer Millimeterraster)

!"Lupe

!"Thermometer

!"Hangneigungsmesser

!"Bussole

!"Notizmaterial und Bleistift

!"Reepschnur zum Sägen des Rutschblockes

! Schneeprofilaufnahmetechniken

Bei der Schneeprofilaufnahme sollte von oben nach unten vorgegangen werden, da die obe-

ren Schneeschichten im Schneeschichtprofil am ehesten und am längsten  den während der

Aufnahme herrschenden Wettereinflüssen ausgesetzt sind und die Schichtcharakteristiken

verändern. Die Sonne sollte daher ebenfalls nicht direkt auf die Profilwand scheinen.
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!"Hangrichtung und Schneehöhe

Die Auswahl der Hangrichtung kann bereits vorher anhand der Karte ausgewählt

werden. Schattseitigen Expositionen ist dabei der Vorzug zu geben. Mit der Lawinen-

sonde  ist die durchschnittliche Schneehöhe des ausgewählten Hanges zu ermitteln

und das Schneeprofil an einer Stelle mit durchschnittlicher Schneehöhe zu erstellen.

!"Orts- und Hangexpositionsbestimmung

Anhand einer mitgeführten Karte, GPS und Höhenmesser ist der genaur Standort zu

bestimmen und zu benennen.

Mit Hilfe eines Kompasses oder einer Bussole wird die Hangexposition (-richtung) be-

stimmt. Dazu stellt man sich mit dem Rücken zum Hang und blickt im rechten Winkel

talwärts, wobei die Blickrichtung der Exposition entspricht und mit einem geeignetem

Hilfsmittel bestimmt wird.

!"Hangneigung messen

Als geeignetes Hilfsmittel um eine gleichmäßige Schneeoberfläche zu erhalten, kann

sich das Auflegen eines Schis oder eines Schistockes erweisen.

!"Profilschacht ausheben

Nach dem Ausheben des Profilgrabens, wobei die Sonne nicht direkt auf die Profil-

wand scheinen soll und der Profilschacht bis zum Boden gegraben wird, wird die Pro-

filwand sauber senkrecht abgestochen bis die Profilwand glatt ist.

!"Schichtgrenzen suchen und bezeichnen

Schichtgrenzen werden auf Grund von

o Sichtbaren und

o Fühlbaren Grenzen

bestimmt und festgelegt.

Der Härteunterschied kann mit den Fingern durch den Eindringwiderstand, aber auch

anderen Hilfsmittel wie Pinsel etc. festgestellt werden. Besonders bei der Härtebe-

stimmungen mit Pinsel ist eine Generalisierung vorzunehmen.

Bei Schichtenbestimmung sind besonders dünne und lockere Zwischenschichten her-

auszuarbeiten (große Härteunterschiede). Kleine Härteunterschiede sind bei der Pro-

filaufnahme wegzulassen.

Die Härtebestimmungen pro Schichtprofil sollen immer von einer Person vorgenom-

men werden, so bleiben die Härteunterschiede miteinander vergleichbar. Folgende

Signaturen und Härten werden dabei verwendet:
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!"1 ...... Faust

!"2 ...... 4 Finger

!"3 ...... 1 Finger

!"4 ...... Bleistift

!"5 ...... Messer

!"6 ...... Eis (ein Eindringen mit Messer ist nicht möglich)

!"Kornformen und –größe bestimmen

Eine Lupe mit 8- bis 10facher Vergrößerung und eine Schneeraster erweisen sich als

sehr hilfreich bei dieser Bestimmung. Von der zu untersuchenden Schicht sind Körner

abzukratzen und unter der Lupe zu untersuchen.

Sind in einer Schicht mehrere Kornformen vorhanden, so werden die mengenmäßig

vorherrschenden angegeben, es können aber auch Mischformen angegeben werden

um Umwandlungsprozesse besser charakterisieren zu können.

Für die Korngröße, -durchmesser gibt man den Mittelwert der abgekratzten Körner

an. Folgende Signaturen werden verwendet
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!"Feuchtigkeit bestimmen

Um die Feuchtigkeit der Schichten zu bestimmen und darzustellen werden folgende

Signaturen verwendet.

!" Trocken Schnee lässt sich nur mit Mühe ballen,

Schneetemperatur meist unter 0°C

!" Schwach feucht Schnee lässt sich gut ballen (pappig), Wasser

noch nicht erkennbar

!" Feucht Wasser lässt sich noch nicht auspressen, ist aber

erkennbar

!" Nass Wasser lässt sich auspressen und ist gut erkenn-

bar

!" Sehr nass Schnee ist wasserdurchtränkt

!"Schneetemperatur

Als erstes wird die Oberflächentemperatur der Schneedecke direkt unter der Schnee-

oberfläche mit einem geeignetem Thermometer gemessen. Hier soll direkte Sonnen-

einstrahlung, z.B. durch Einstecken der Schaufel, vermieden werden.

Danach wird im obersten Teil (30cm bis 1m, je nach Schneehöhe) die Temperatur in

Abständen von 10cm, darunter in Abständen von 20cm gemessen. Diese Messmetho-

de wird gewählt um den Temperaturgradient besser herausarbeiten zu können. Das

Temperaturmessen soll immer mit dem selben Thermometer erfolgen.
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 Rutschblock

Nach der Schneeprofilaufnahme soll ein Test für die Abschätzung der Schneedeckenstabilität

durchgeführt werden. Als ein geeignetes Mittel hat sich dabei der Rutschblock erwiesen. Bei

der Erstellung eines Rutschblockes wird ein Teil der Schneedecke auf allen Seiten freigelegt

und danach stufenweise belastet.  Es wird meist ein primärer Scher- oder Druckbruch er-

zeugt.

Es können folgende Stufen eines Rutschblockes unterschieden werden.

Belastungsstufe Schneedeckenstabilität
Auslösung an Hängen

mit ähnlichem
Schneedeckenaufbau

 1 beim Graben

2 beim Annähern

Drauftreten, Stehen

3 beim Wippen

Sehr schwach

bis

schwach

Wahrscheinlich

 4 Erster Sprung

5 Zweiter/Dritter

Sprung von oben

Schwach bis mässig möglich

 6 Sprung ohne Skis

von oben

7 Keine Auslösung

Mässig bis gut

Wenig wahrschein-

lich, aber

nicht ausgeschlossen

!"Nicht vergessen nach dem Schneeprofil und Rutschblock die Gräben wieder zuschüt-

ten!
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 Schneeprofilauswertung

Die Auswertung der Schneeprofile erfolgt auf einem dafür geeignetem Formular, wie das

vom Lawinenwarndienst bereitgestellte oder am PC. Die Auswertung am PC kann auch beim

Lawinenwarndienst Kärnten, z.B. im Internet, angefordert werden.

 Schlussbemerkung

Die durch das Schneeprofil und dem Rutschblocktest erhobenen Daten sind die einzige Eins-

zu-eins-Information, welche zur Einschätzung der Lawinengefahr direkt aus der Schneedecke

zur Verfügung steht. Dabei kommt dem Standort eine wesentliche Bedeutung zu und es ist

ständig Bedacht zu nehmen, dass die erhobenen Daten nur eine Punktmessung sind und wie

weit diese in die Fläche übertragen werden können. Zu beachten ist auch, dass für die Ein-

schätzung der  Lawinengefahr das Schneeprofil eine wichtige aber nur in Verbindung mit

weiteren Beobachtungen wie abgegangenen Lawinen, Schneeverteilung, Schneeoberfläche

etc. einen Gesamteindruck der Schneedeckenstabilität erarbeitet werden kann.

Für den Schitourengeher der sich nur auf einer Tagesschitour im Tourengebiet aufhält dient

ein Schneeschichtprofil nur zur zusätzlichen Information.


