ANLEITUNG ZUR INTERPRETATION DER ANGEWANDTEN
SYMBOLE IM SCHNEE- UND LAWINENLAGEBERICHT
METEOMONT

Der Schnee- und Lawinenlagebericht Meteomont ist ein Instrument, dass auf einer regionalen Skala
(nicht unter 100 km2) ein vereinfachtes Bild der Schneeverhältnisse und der Schneedeckenstabilität
wiedergibt. Er informiert über die Lawinengefahrenstufe in einem bestimmten Gebiet basierend auf
den Wettervorhersagen und einer möglichen Entwicklung der Schneedecke in unmittelbarer
Zukunft mit dem Ziel eventuelle Unfälle durch Lawinenabgänge zu verhindern. Das Bulletin
verwendet eine auf europäischer Ebene vereinheitlichte Sprache gemäß den EAWS Standards.
Das Bulletin beschreibt in großem Maßstab die am häufigsten kritischen Hänge und
Lawinensituationen ohne ins Detail des einzelnen Hanges einzugehen. Es liegt immer in der
Verantwortung

des Benutzers die Gefahrenstufe des Lawinenlageberichtes und die mögliche

Lawinenaktivität auf lokaler Ebene in Verbindung zu bringen; es ist deshalb unentbehrlich, dass
sich dieser mit den möglichen Risiken bei einer Überschreitung eines potenziell gefährlichen
Abschnittes

auseinandersetzt

ohne

eine

Schneedeckenstabilität außer Acht zu lassen.

genaue
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Bewertung
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AUFBAU DES SCHNEE- UND LAWINENLAGEBERICHTES
Das Bulletin ist in 6 Abschnitte unterteilt:
1. ÜBERSCHRIFT
2. SITUATION AM AUSSTELLUNGSTAG
3. VORHERSAGE FÜR DIE FOLGENDEN TAGE
4. BEMERKUNGEN
5. WETTERVORHERSAGE FÜR DIE FOLGENDEN TAGE
6. AUFGEZEICHNETE WETTER- UND SCHNEEDATEN DER MESSFELDER AM

AUSSTELLUNGSTAG

1. ÜBERSCHRIFT

Im oberen Teil des Lawinenlageberichtes sind die Sektoren, die Uhrzeit und der Ausstellungstag
angegeben.

2. SITUATION AM AUSSTELLUNGSTAG

Verteilung Lawinengefahr: die Lawinengefahr für den Ausstellungstag wird in Textform
ausgedrückt.
Gefahrenmuster: Aus den 10 unten angeführten GM wird das typische Gefahrenmuster
angegeben:


GM.1 Neuschnee auf Altschneedecke mit bodennaher Schwachschicht; (zwischen der vom
ersten Schneefall gebildeten homogenen Altschneedecke und dem zweiten Schneefall bildet
sich eine bindungslose Schwachschicht, die bei Überlastung häufig Schneebrettlawinen
verursacht).



GM.2 Die Schneedecke wird fortschreitend bis in tiefe Schichten durchnässt; (wenn die
Schneedecke nur schwach mit dem Boden verankert ist gleitet der Schnee bevorzugt auf
steilen Wiesenhängen talwärts und es bilden sich sogenannte Gleitschneemäuler, die auch
bei allgemein stabilen Schneeverhältnissen zu jeder Tages- und Nachtzeit, sowohl am
kältesten als auch am wärmsten Tag als Gleitschneelawinen abgehen können. Zudem sind
Gleitschneelawinen nicht durch Zusatzbelastung auszulösen).



GM.3 Regen auf die Schneedecke. Zusätzliches Gewicht und Festigkeitsverlust; (Regen
gilt als klassisches Alarmzeichen, weil er zusätzliches Gewicht in die Schneedecke bringt
und zu einem Festigkeitsverlust führt und somit zahlreiche Lawinen ausgelöst werden
können. Regen kann in jedem Abschnitt eines Winters auftreten. Der Vorteil liegt darin, dass
dieses Gefahrenmuster leicht erkannt werden kann).



GM.4 Schneeschichten stark unterschiedlicher Temperaturen lagern sich übereinander
ab; (dieser große Temperaturunterschied begünstigt die Bildung aufbauend umgewandelter
Schneekristalle und Tiefenreif; diese instabile Schwachschicht ist unmittelbar nach dem
Einschneien noch nicht vorhanden, sondern bildet sich erst im Laufe der folgenden Tage.
Eine Lawinenauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung an angegebenen
Steilhängen möglich).



GM.5 Schnee oder Wind nach langer Kälteperiode; (lange Kälteperioden bewirken
aufbauende Umwandlungsprozesse, die sich bei weiteren Schneefällen oder starkem Wind
ungünstig auf die Stabilität der Schneedecke auswirken. In Windschattenhängen wird
Triebschnee abgelagert, der auf einer zum Teil aus extrem fragilen Schwachschichten
bestehender Altschneedecke zu liegen kommt.



GM.6 Kalter, trockener und lockerer Neuschnee mit. Wind. Windverfrachteter Schnee;
(Der Wind ist der größte Baumeister der Lawinen!! Bei lockerem, trockenem Schnee kann
es schon bei mäßigen Wind zu Verfrachtungen und damit zu einer Zunahme der
Lawinengefahr kommen. Je kälter der verfrachtete Schnee, umso spröder und umso
empfindlicher reagiert er auf die Zusatzbelastung. Dieses Gefahrenmuster unterscheidet
sich von GM.5 dadurch, dass der kalte, lockere Schnee nicht während einer langen
Kälteperiode, sondern kurzfristig entstanden ist).



GM.7 Übergänge von schneereichen in schneearme Bereiche; (In schneereichen Wintern
passieren normalerweise deutlich weniger Lawinenunfälle als in schneearmen Wintern. Bei
geringen Schneehöhen ist der Temperaturgradient innerhalb der Schneedecke grösser und
führt zur Bildung von kantigen Kristallen und Tiefenreif; diese Schwachschichten können
Lawinen auslösen. Es ist zu bedenken, dass auch in schneereichen Wintern aufgrund
vorherrschender Wetterlagen windexponierte Hänge relativ schneearm sind).



GM.8 Eingeschneiter Oberflächenreif; ( Oberflächenreif wird gefährlich, wenn er von
neuen Schneeschichten oder Windverfrachtungen überdeckt wird. Der eingeschneite
Oberflächenreif bildet innerhalb der Schneedecke eine extrem schwache Schicht und ist
umso gefährlicher wenn er sich auf einer gebundenen Schneeschicht bildet).



GM.9 Eingeschneiter Graupel; (es handelt sich um bindungslose Schneekristalle, häufig
mit Kugellagern verglichen, die eine ideale Gleitschicht bilden, wenn sie überschneit oder
von windverfrachtetem Schnee überdeckt werden. Graupel ist häufig kleinräumig verteilt
und meist nur schwer zu erkennen. Eine durchwegs heimtückische Angelegenheit, die zum
Glück nur kurzfristig zu Problemen führt).



GM.10 Frühjahrssituation. Die Schneedecke wird im Tagesverlauf rasch durchfeuchtet ;
(Das Frühjahr stellt eine besondere Herausforderung für den Wintersportler dar, selten
liegen “sicher“ und “gefährlich“ zeitlich so eng beieinander, selten ist auch die Bandbreite
der während eines Tages ausgegebenen Gefahrenstufen so groß. Einerseits finden wir in den
frühen Morgenstunden noch stabile Firnverhältnisse vor, andererseits sind mit
fortschreitender Erwärmung auch große Lawinenabgänge möglich. Während eines Winters
werden kaum so große Lawinenabgänge verzeichnet wie während einer kritischen
Frühjahrssituation. Dabei spielt das Wechselspiel aus Lufttemperatur, Luftfeuchte,
Strahlungseinfluss und Wind eine entscheidende Rolle. Die Wintersportaktivitäten im freien
Gelände sollten am frühen Morgen unternommen werden, immer unter Berücksichtigung
dass mit fortlaufender zeitlicher Erwärmung das Überqueren von Steilhängen große
Gefahren mit sich bringt. Eine typische Frühjahrssituation kann im Lawinenlagebericht mit
einer geringen Gefahrenstufe 1 in der Nacht und am frühen Morgen und einer erheblichen
Gefahrenstufe 3 in den Mittagstunden angegeben werden. Nächtliche Bewölkung kann auch
dazu führen, dass die Schneedecke nicht mehr zufriert).

*Die Gefahrenmuster (GM) sind aus dem Buch “Lawinen“ von Rudi Mair und Patrick Nairz
entnommen.(Tirol EAWS)
Geografische Lokalisierung der Lawinengefahrenstufe unterteilt in Gebirgssektoren.
Die Einteilung der Gefahrenstufen entspricht der unterhalb angeführten “Europäischen
Lawinengefahrenskala“.

*Mäßig steiles Gelände: Hänge flacher als rund 30 Grad
*Steilhänge: Hänge steiler als rund 30 Grad.
*extremes Steilgelände: besonders ungünstige Hänge bezüglich Neigung (steiler als etwa 40 Grad)
** große Zusatzbelastung (z.B. mehrere Skifahrer ohne Entlastungsabstände, Pistenfahrzeug,
Sprengung)
** geringe Zusatzbelastung (z.B. einzelner Skifahrer, Schneeschuhgeher)


BESONDERE SYMBOLE:
Ungenügende Informationen: Bestehende Lawinengefahr, aber nicht
abschätzbar. Im Symbol durch ein “?” gekennzeichnet.
Kein Schnee: Im Symbol durch “NO SNOW” gekennzeichnet

Anstieg
der
Lawinengefahr
im
Tagesverlauf
durch
Temperaturanstieg: Gekennzeichnet durch ein “THERMOMETER
MIT PFEIL NACH OBEN” neben dem Symbol für die
Lawinengefahr.
Anstieg der Lawinengefahr im Tagesverlauf durch neue
Schneefälle: Gekennzeichnet durch eine “SCHNEEFLOCKE” neben
dem Symbol für die Lawinengefahr.

Rechts sind in einer Tabelle die einzelnen Teilsektoren wie folgt beschrieben:


TEILSEKTOR
Die Sektoren sind klimatisch und hydrologisch in möglichst einheitliche geografische
Teilsektoren unterteilt.



LAWINENPROBLEM
Das Lawinenproblem weist auf eine mögliche Gefahrensituation(z.B. Neuschnee) hin.
Während Lawinenprobleme der Frage nach der Gefahrenquelle “Was?” nachgehen, wird bei
den Gefahrenmustern tiefer in die Materie eingetaucht und nach den Ursachen des Problems
gesucht, Frage “Warum?”.

Grafisch werden die Lawinenprobleme wie folgt dargestellt:

Neuschnee
Das Problem Neuschnee hat immer mit Schneefall zu tun, entscheidend ist dabei die
Neuschneemenge. Fällt Neuschnee ohne Windeinfluss, so hat man es entweder mit
Lockerschneelawinen aus extrem steilen Gelände zu tun, oder aber mit Schneebrettlawinen, wenn
sich der Neuschnee oberflächig bindet. Bei sehr intensiven Neuschneefällen kann das Gewicht des
Schnees so gross werden, dass bodennahe Schwachschichten brechen und folglich große Lawinen
abgehen können.

Mögliche Gefahrenmuster sind GM1/GM4/GM5/GM8/GM9

Triebschnee
Der vom Wind verfrachtete Schnee spielt beim Triebschneeproblem die zentrale Rolle. Von einem
kombinierten Neu- und Triebschneeproblem spricht man, wenn der Schnee während des Schneefalls
verfrachtet wird. Das Hauptproblem sind dabei Schwachschichten innerhalb der Schneedecke, auf
denen der Triebschnee abgelagert wird. Wichtig ist dabei, aus welchen Kristallen die
Schwachschichten aufgebaut sind, was maßgeblich deren Lebensdauer beeinflusst. Häufig
beobachtet man beim Triebschneeproblem, dass sich innerhalb der Neuschneedecke eine
Schwachschicht ausbildet, z.B. wenn bei kalten Temperaturen Pulverschnee von Triebschnee
überdeckt wird und sich Schneebrettlawinen sehr leicht an der Schichtgrenze zur Schwachschicht
auslösen können.
Wenn der Triebschnee nicht von Neuschnee überlagerot ist, kann man durch Beachtung von
Windzeichen und durch Vermeiden typischer Triebschneeansammlungen dem Problem eigentlich
leicht ausweichen.
Mögliche Gefahrenmuster sind GM1/GM4/GM5/GM6/GM8
.

Schwachschichten im Altschnee
Das Vorhandensein von Schwachschichten innerhalb der Altschneedecke ist die Voraussetzung für
das Problem Altschnee. Altschnee wird dabei als jener Schnee definiert, der während mehrerer
Tage weder durch Niederschlag noch durch Wind oder Schmelzprozesse beeinflusst wurde.
Das Problem tritt häufiger in schneearmen Regionen bzw. Wintern als in schneereichen auf. Dabei
können alle Expositionen betroffen sein, vor allem jedoch an Schattenhängen. An
Übergangsbereichen von schneearmen zu schneereichen Bereichen können sich durch
Zusatzbelastung Schneebrettlawinen auslösen. Bruchfortpflanzungen sind dabei über große
Distanzen möglich und können dementsprechend große Lawinen auslösen.
Es handelt sich um ein schwierig einzuschätzendes, meist lang anhaltendes Problem, und auch die
Statistik zeigt, dass gut ausgebildete Personen in einer Lawine sterben, meist wenn es sich um ein
Altschneeproblem handelt. Große Vorsicht
und für geübte Personen zusätzlich
Schneedeckenuntersuchungen sind hilfreich. Im Frühjahr beobachtet man mit fortschreitender
Durchnässung der Schneedecke ein kombiniertes Alt- und Nassschneeproblem.
Mögliche Gefahrenmuster sind GM1/GM4/GM5/GM7/GM8

Nassschnee
Das Lawinenproblem ergibt sich durch die fortschreitende Durchfeuchtung bzw. Durchnässung der
Schneedecke und den dadurch bedingten Festigkeitsverlust. Dies kann entweder durch
Regeneintrag oder aber durch den Einfluss von warmer Lufttemperatur, intensiver Strahlung, hoher
Luftfeuchtigkeit und warmem Wind bzw. dem Zusammenspiel dieser Faktoren erfolgen. Als
besonders kritisch zu beurteilen sind immer der erstmalige Wassereintrag in eine Schwachschicht,
massiver Wasserstau auf einer harten Kruste bzw. der Übergang von Schneefall in Regen.
Nassschneelawinen, egal ob nasse Schneebrett-, Lockerschnee- oder Gleitschneelawinen, haben
großes Gefährdungspotenzial. Ein Nassschneeproblem ist ziemlich offensichtlich.

Gute Tourenplanung und Zeiteinteilung sind wichtig, auch deshalb, weil die Gefahr durch
zunehmende Durchnässung der Schneedecke sehr rasch ansteigen kann.

Mögliche Gefahrenmuster sind GM3/GM10

Gleitschnee
Das Lawinenproblem ergibt sich durch das Abgleiten der gesamten Schneedecke auf steilen, glatten
Flächen. Gleitschneelawinen kündigen sich häufig durch Risse in der Schneedecke an. Sie sind vom
Abgangszeitpunkt praktisch nicht vorherzusagen, treten jedoch gehäuft im Herbst nach großen
Neuschneefällen oder aber im Frühjahr auf, wenn die Schneedecke erstmals massiv durchnässt
wird..
Mögliches Gefahrenmuster ist GM2

Keine Info
Ungenügende Informationen: Bestehende Lawinengefahr, aber nicht
abschätzbar. Im Symbol steht “NO INFO”.
.
 GEFAHRENSTELLEN:
Die Gefahrenstellen werden in der Legende anhand der Expositionen in der Windrose
dargestellt. Die Frage “Wo?” sich die Gefahrenstelle befindet, wird in der Grafik schwarz
markiert. Liegen keine Informationen vor, steht im Symbol “NO INFO”.
Alle
Expositionen

Kein Hang

Einzelne Hänge
an allen
Expositionen

Hänge von Süd
nach Nord

Hänge von
Nord nach Süd
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Nordwest nach
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Hänge von Ost
nach West

Nordöstliche
Hänge

Sudöstliche
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Hänge

Nordwestliche
Hänge

Hänge von
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Süd

Hänge von Süd
nach Nordwest

Kein Schnee

Keine
Information


KRITISCHE HÖHE FÜR LAWINENGEFAHR
Die Gefahrenstellen in Bezug auf die Höhe werden symbolisch durch ein schwarz
eingefärbtes Gebirge erklärt. Kritische Gefahrenstellen nur im Hochgebirge (nur die
Bergspitze ist schwarz eingefärbt), bis ins Mittelgebirge (das Symbol ist zur Hälfte schwarz)
oder vom Hochgebirge bis in Tallagen (Das Symbol ist schwarz ausgemalt) werden grafisch
wie folgt dargestellt:

Vom Tal bis ins Hochgebirge

Keine Information

Mittelgebirge

Hochgebirge

Kein Schnee



SCHNEEGRENZE
Die Schneegrenze wird in Metern (m) angegeben und beschreibt die Höhenlage, oberhalb
welcher eine geschlossene und einheitliche Schneedecke vorliegt. Die Schneegrenze wird
sowohl für die nach Nord- als auch für die nach Süd exponierten Hänge angegeben.



SCHNEEHÖHE
Beschreibt die mittlere Schneehöhe (Angabe in cm) und die Neuschneemenge der letzten 24
Stunden (cm) bezogen auf die angegebene Höhe.
Im unteren Textbereich folgt die Beschreibung:



BEOBACHTETE LAWINEN
Beschreibt eventuell beobachtete Lawinenabgänge im jeweiligen Gebiet.



SCHNEEDECKE
Beschreibt den Aufbau der Schneedecke verbunden mit einer Beobachtung der einzelnen
Wetterphänomene (Wind, Niederschlag, Verfrachtungen) und den damit resultierenden
Schichtabfolgen innerhalb der Schneedecke..

3. VORHERSAGE FÜR DIE FOLGENDEN TAGE

In der Vorhersage für die folgenden 3 Tage werden die Lawinengefahrenstufe, das
Lawinenproblem und die Gefahrenstellen in Bezug auf Exposition und Höhenlage für die
einzelnen Teilsektoren beschrieben.
Der grafische Teil beschreibt wie folgt:


Die Gefahrenstufe nach der europäischen Lawinengefahrenskala (siehe Punkt 2b).



Die Symbole für das Lawinenproblem (siehe Punkt 2c).



Symbol für die kritischen Hangrichtungen (siehe Punkt 2c).



Symbol für die kritische Höhe (siehe Punkt 2c).

4. BEMERKUNGEN

Im Bereich Bemerkungen werden Hinweise und Empfehlungen für ein richtiges Verhalten,
entsprechend der aktuellen Schnee- und Wettersituation, angeraten.
Die Hinweise beinhalten keine Vorschriften oder Verbote, sondern verstehen sich vielmehr als
Ratschläge für die verschiedenen Bereiche.
Im speziellen beziehen sich die Bemerkungen auf die unterschiedliche Erfahrung, die Vorbereitung
des Einzelnen und die damit verbundene Einschätzung der vor Ort gegebenen Schneesituation und
der Schneedeckenbeschaffenheit, oder im Allgemeinen auf Hinweise zur Wetter- (z.B. schlechte
Sicht, starker Wind, starke Niederschläge, Windchill-effekt) oder Schneesituation (z.B. Ratschläge
zur geplanten Tourenwahl in Anbetracht der Schneedeckenbeschaffenheit).

5.

WETTERVORHERSAGE FÜR DIE FOLGENDEN TAGE

In diesem Bereich wird die Wettervorhersage für die folgenden Tage in den einzelnen Teilsektoren
beschrieben.
Angegeben sind die vorgesehene Windstärke, Windrichtung, Temperatur, gefühlte Temperatur,
Nullgradgrenze, Wetterphänomene und Wetterlage.
In der Legende sind die Symbole für die Wetterphänomene wie folgt beschrieben: (siehe auch
Punkt 5).

keine Wetterphänomene

Leichter Regen

Nebel

Dunst

Mäßiger Regen

Leichter Schneefall

Starker Regen

Mäßiger Schneefall

Gewitter

Starker Schneefall

Der grafische Teil für die Wetterlage am Ausstellungstag ist wie folgt beschrieben:

Heiter

Schwach bewölkt

Bewölkt

Stark bewölkt

Bedeckt

6. AUFGEZEICHNETE WETTER- UND SCHNEEDATEN DER MESSFELDER AM
AUSSTELLUNGSTAG

In einer Tabelle sind die Wetter- und Schneedaten (Schneehöhe, Neuschnee in den letzten 24
Stunden, Tageshöchst- und Tiefsttemperaturen und Wetterverhältnisse) der verschiedenen
Messstationen (Ortschaft, Gemeinde, Höhe) für den Ausstellungstag aufgelistet.
Die mit einem Sternchen * versehenen Felder beziehen sich auf Messdaten im freien Gelände
außerhalb der Messstationen.

