Logbuch einer Reise ins drei Phasen-Land von Norbert Span
Die Metamorphose des Schnees gehört sicher zu den interessantesten Phänomenen, die es im Winter zu beobachten gibt. Sie ist
letztlich dafür verantwortlich, ob wir durch staubenden Pulverschnee pflügen, über glitzernde Firnhänge gleiten oder aber im
Bruchharsch einen Sturz nach dem anderen bauen. Von großer Bedeutung sind die Umwandlungsprozesse jedoch auch innerhalb
der Schneedecke, da die Stabilität der Schneedecke und damit die Lawinengefahr eng mit dem Schneedeckenaufbau zusammenhängen und dieser sich permanent verändert. Im folgenden Artikel gibt Norbert Span einen Einblick in das faszinierende "Leben" der
Schneekristalle - vom ersten Tag an.

bergundsteigen 4/05



52

Tag 1

Eine riesige Gruppe von freien H2O-Molekülen driftet in einer
Höhe von ca. 6000 m, eingebettet in das Westwindband in
Richtung Europäische Alpen. Es ist Dezember und die Temperaturen sind seit dem Antreten der Reise im Atlantik stetig gefallen. Der "Molekülhaufen" segelt aus nordwestlicher Richtung
mit einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h zu den ersten Ausläufern der Alpen. Aufgrund der Gebirgstopografie werden die
Partikel gezwungen in die Höhe zu steigen und kühlen dementsprechend um ca. 0,7° C/100 m ab. Die Temperatur ist inzwischen auf ca. -10° C gesunken. Das Element Wasser ist immer
noch dampfförmig, da die Luft relativ rein ist, und die notwendigen Kondensationskerne fehlen. In dieser Luftmasse schweben
weniger als 1000 Kondensationskerne/cm3. Kondensationskerne
sind kleinste Staubpartikel, ohne die keine Kondensation (Übergang von gasförmigem zu flüssigem Zustand) stattfinden kann.
Die Anzahl der H2O-Moleküle reicht aus, um einen Druck von
ca. 2,9 hPa zu erzeugen. Bei diesem Druck wird jetzt aber eine
kritische Grenze erreicht: es ist der Sättigungsdampfdruck bei
unterkühltem Wasser - viele Moleküle vereinigen sich zu
"Clustern"; es beginnt die Phasenumwandlung von Dampf zu
Wasser. Fast unbemerkt in der sauberen Luft schwebt ein
Gefrierkern/m3 und leitet eine Sublimation von Dampf zu Eis
ein. Gefrierkerne sind seltener als Kondensationskerne und Voraussetzung für den Übergang von flüssig zu fest.

Inmitten all der kalten Tropfen zaubert die Natur einen Eiskristall in die Luft. Das filigrane Wesen wird dabei von den Gesetzen der Natur unterstützt: Der Sättigungsdampfdruck über Eis
beträgt bei -10° C nur 2,6 hPa, ist also um ca. 10 % niedriger
als über Wasser! Das heißt, die Bindung der Moleküle ist im Eis
fester als im Wasser. Daraus folgt, dass die Wassertropfen langsam wieder verdunsten und als Eiskristalle sublimieren - der
Kannibalismus beginnt. Die Eiskristalle wachsen auf Kosten der
Wassertropfen!
Nur am so genannten "Tripelpunkt" des Wassers ist der Dampfdruck über Eis und Wasser gleich. An diesem Punkt finden wir
alle 3 Phasen dieses Elementes vor. Dazu bedarf es eines Drucks
von 6,11 hPa und einer Temperatur von 0,0075° C nach der
alten Celsiusscala. Seit 1954 gilt der Tripelpunkt als Fixpunkt
der Celsiusscala und nicht mehr der Schmelzpunkt des Eises. Der
Tripelpunkt wird dabei als 0,01° C bezeichnet.
Die Kondensations- und Sublimationsprozesse verschlechtern
nun zunehmend die Sicht: Es bildet sich eine Wolke! Je nach
Temperatur, Aufwind und Feuchtigkeit in der Wolke bilden sich
die unterschiedlichsten Eiskristalle. (siehe Bildfolge 1)
Viele elementare Eiskristalle finden sich zu einer Schneeflocke
und tänzeln in den Aufwinden der Wolke. Das Gewicht der
Flocke ist inzwischen auf stattliche 4tausendstel Gramm angewachsen. Einige Flocken werden zu schwer (oder die Aufwinde


1 Vielfalt von Neuschneekristalle.
Fotografiert von Norbert Span am 22-02-2005; Mikroskop bei 20x Vergrößerung.

2 Unterschiedliche Kristallformen in Abhängigkeit von Temperatur und Sättigungsgrad.

Durch weiteren Schneefall ist die Schneedecke auf 40 cm angewachsen. Der Boden war allerdings noch relativ warm. Nun klart
der Himmel auf und es wird wolkenlos.





Tag 2

Einige elementare Eiskristalle haben die Reise zur Erdoberfläche
unverändert überstanden. Der Landeplatz war allerdings nicht
freiwillig gewählt: Einige wurden durch die unterschiedlichen
Windverhältnisse an einer Gletscheroberfläche abgeladen; andere wiederum setzten auf einer geneigten, bewachsenen Oberfläche auf.
Manchmal setzen sich die Eiskristalle auch auf der Kleidung von
Menschen nieder und rufen deren Verwunderung über das
majestätische Aussehen der Kristalle hervor. So war die sechseckige Struktur der Schneekristalle schon im 2. Jahrhundert v.
Chr. in China bekannt. In Europa war Johannes Kepler der erste,
der in seiner Schrift "Strena seu de nive sexangula" die hexagonale Struktur von Schnee festhielt.
Die Schneeflocke war während der Schwebephase in der Wolke
und der Fallphase ein Individuum, nun am Boden ist sie zum
Bestandteil der Schneedecke geworden. Ab einer Mächtigkeit
von 1 cm spricht man von einer Schneedecke.

Tag 3

Tag 6

Die Natur hat immer das Bestreben die "Unordnung" zu erhöhen. So werden im Laufe der Zeit Berge immer flacher und
irgendwann ganz abgetragen. Auch Temperaturunterschiede
werden immer ausglichen, es werden also Gradienten abgebaut
(die Entropie - das Maß der Unordnung - wird maximiert). In
einem abgeschlossenen System erreicht die Unordnung irgendwann ein Maximum und es gibt keine Gradienten (Unterschiede)
mehr. Nur durch eine äußere Energiequelle kann diese Entropie
verringert werden!
Diese Naturgesetze gelten natürlich auch in der Schneedecke.
Die Spitzen der Eiskristalle werden abgebaut und Senken aufgefüllt. So werden die Formen vereinfacht und die Oberflächen
verkleinert. Dadurch entstehen kleine kugelförmige Körner von
0,2 bis 1 mm Durchmesser. Auch hier gilt das eiserne Gesetz der
Natur: Die Großen fressen die Kleinen! Dies bewirkt, dass der
Schnee immer körniger wird. Die kleinere Oberfläche der Kristalle bedingt natürlich auch weniger Platz - die Schneedecke setzt
sich.
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sind zu schwach) und schweben langsam zu Boden. In den seltensten Fällen bewahren die Eiskristalle oder Flocken ihre
ursprüngliche Form. Auf dem Weg nach unten werden viele
Luftschichten mit unterschiedlichen Temperaturen, Wind und
Feuchtigkeitsverhältnissen durchquert.
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Norbert Span, 38, studierte Meteorologie, dissertierte über Glaziologie und wiedmet seine Freizeit u.a. dem Fotografieren von Scheekristallen.

Die abbauende Schneemetamorphose mit dem Elektronenmikroskop. Quelle: Ch. Pooley, Agricultural Research Center   
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Bildung von Tiefenreif (Schema)

Tiefenreif (Becherkristalle - Schwimmschnee)

Oberflächenreif ("Raureif")

Nach drei Tagen ist die Schneedecke auf die halbe Höhe
zusammengesunken. Einige dieser Kristalle und Flocken sind
durch den in den letzten Tagen einsetzenden Wind zerbrochen.
Andere wiederum, die als erste zur Landung ansetzten, haben
die Last der darüber liegenden Kristalle nicht mehr "ertragen"
und sind daran zerbrochen.

körnigem Schnee wachsen Becherkristalle und "getreppte" Pyramiden zwischen 5 und 8 mm. Bei grobkörnigem Ausgangsmaterial sublimiert der Wasserdampf auf einer kleineren Anzahl von
Körnern und durch die groben Poren ist ausreichend Platz für
ein ungehindertes Wachstum - die berühmte Schwimmschneeschicht entsteht!





Tag 10

Der Schnee hat inzwischen eine Dichte von ca. 150 bis 250
kg/m3 erreicht. Seit Tagen ist der Himmel nachts klar und die
Temperatur sinkt stetig. Die Oberflächentemperatur des Schnees
kühlt schneller aus, als die umgebende Lufttemperatur. Entlang
des Temperaturunterschiedes zwischen Boden und Oberfläche
(und somit entlang des Dampfdruckgradienten) fließt nun ein
Wasserdampfstrom vom Grund in Richtung kalte Temperaturen
und damit zur Schneeoberfläche. Der Temperaturunterschied im
Porenraum der Schneedecke ist größer als in den Eiskörnern.
Warum? Die Wärmeleitfähigkeit in der Luft ist deutlich schlechter als im Eis. Die Körner beginnen an ihrer Oberseite zu verdunsten und der Wasserdampf sublimiert an der Unterseite des
darüber liegenden Korns.
Durch diesen Prozess wird der Temperaturgradient allmählich
abgebaut, sofern äußere atmosphärische Verhältnisse dies nicht
verhindern. Bei feinkörnigem Schnee werden vorzugsweise bis
zu 1-2 mm große kantig-facettierte Körner gebildet. Bei grob-

Tag 20

Ein Warmlufteinbruch erwärmt den Schnee bis nahe an den
Schmelzpunkt. Bei Temperaturen um 0° C wachsen wieder rasch
grobe Körner bis 3 mm auf Kosten der kleinen. Die Temperatur
an der Schneeoberfläche wird immer wärmer und plötzlich
dringt auch Schmelzwasser in die Porenräume ein, wo es teilweise wieder gefriert. Das beschleunigt wiederum das Kornwachstum der Einzelkörner, die bei wiederholtem Schmelzen
und Gefrieren bis zu 15 mm Korngröße zusammenwachsen.
Durch diesen Prozess kann die Schneedecke bis zu 700 kg/m3
verdichtet werden!


Tag 30

Der Warmlufteinbruch ist vorbei. Seit Tagen ist der Himmel nun
wieder klar aber die Luft immer noch sehr feucht und der Wasserdampf der übersättigten Luft sublimiert an der kalten
Schneeoberfläche oder anderen kalten Flächen. Dabei werden

Hier der Kongsvegengletscher auf Spitzbergen,
wo Schneekristalle bis zu 100 000 Jahre
im Eiskörper bleiben.

Die Eiskristalle wurden durch wiederholtes Schmelzen und
Gefrieren in Firnschnee umgewandelt. Durch die Höhenlage von
ca. 3200 m ist der Winterschnee nicht zur Gänze geschmolzen.



Tag 100

Die Schneedecke hat immer wieder Zuwachs durch erneuten
Schneefall bekommen. Die Temperatur- und Windverhältnisse
haben sich teilweise drastisch verändert. Durch die verschiedenen oben erwähnten Prozesse immer neuer Umwandlungen
erhielt die Struktur der Schneedecke einen schichtförmigen Aufbau, der die Geschichte dieser Verhältnisse erzählt.
Doch langsam nähert sich der Frühling. Die Temperaturen
nähern sich dem Schmelzpunkt und immer mehr Schmelzwasser
dringt ein. Die Kraft der Sonne reicht nun aus, um den Schnee
zu schmelzen.


Tag 120

Die Schmelzperiode wurde nur durch eine kurze Abkühlung
unterbrochen. Dadurch ist die Oberfläche des Schnees noch einmal kräftig gefroren und hat einen Harschdeckel gebildet. Aber
die Sonne wechselt jetzt wieder auf die Nordhalbkugel und die
zunehmende Erwärmung sorgt nun auch für die Bildung von
wassergesättigtem Schnee, der langsam in der Sonne schmilzt.
Die Schneekristalle von einst sind nun wieder frei und treten als
abfließendes Wasser oder als verdunstender Wasserdampf eine

weitere ungewisse Reise an. Im Durchschnitt verweilen die Wassermoleküle 10 Tage in der Atmosphäre bevor sie irgendwo als
Regen oder Schneefall wieder niedergehen. Doch einige Schneeflocken ereilt ein ganz anderes Schicksal.


Tag 365

Die Eiskristalle wurden durch wiederholtes Schmelzen und
Gefrieren in Firnschnee umgewandelt. Durch die Höhenlage von
ca. 3200 m am Gletscher ist der Winterschnee nicht zur Gänze
geschmolzen.


Tag 3000

Nach ca. 10 Jahren wurden die Kristalle von kompaktem Firn
hin zu wasserundurchlässigem Eis umgewandelt. Der ehemalige
Schnee hat nun eine Dichte von ca. 900 kg/m3 erreicht und
beginnt ab einer Mächtigkeit von ca. 30 m aufgrund der
Schwerkraft langsam in Richtung Tal zu fließen. Der Kristall verlangsamt seine Reise und ist nun Teil eines Gletschers. Die Dauer der Reise vom Firngebiet bis zum Zungenende dauert je nach
Größe des Alpengletschers zwischen 100 und 1000 Jahre. In
Grönland oder Spitzbergen verweilen die Schneekristalle bis zu
100 000 Jahre und in der Antarktis sogar bis zu 400 000 Jahre
im Eiskörper.
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plättchen- oder federförmige Kristalle (Oberflächenreif) gebildet,
die sich meist nur sehr kurz präsentieren.
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