DI Patrick Nairz, 37, Lawinenprognostiker beim Lawinenwarndienst - Tirol.

Abb. 1. Der erste Lawinenlagebericht in Tirol von Otto Schimpp
am 22.12.1960
Abb. 2. Der Lawinenlagebericht in Tirol ab 2000/01
Abb. 3. Der aktuelle Lawinenlagebericht mit neuem Grafikblock.
Abb. 4. Die Informationspyramide für Lawinenlageberichte.
Quelle: Michael Staudinger LWD-Salzburg.

Die Visualisierung des Lawinenlageberichtes von Patrick Nairz und Markus Eckerstorfer
"Die Bedeutsamkeit des Lawinenlageberichts (LLB) kann kaum mehr erhöht werden. Anstrengungen der Lawinenwarndienste
müssten künftig vor allem in Richtung erhöhter Verständlichkeit und perfekter Präsentation des LLB unternommen werden." Dies ist
kurz zusammengefasst das Ergebnis der in bergundsteigen 4/05 veröffentlichten Studie des DAV-Sicherheitskreises. Das Ergebnis
deckt sich auch mit den Grundsätzen der Arbeitsgemeinschaft europäischer Lawinenwarndienste (ARGE EAWS), die sich bereits seit
mehreren Jahren intensiv mit einer optimierten Visualisierung ihres Produktes LLB beschäftigt. Das Maßnahmenbündel heißt:
Vereinheitlichte Struktur sowie Konzentration auf wenige, dafür umso offensichtlichere Piktogramme unter strikter Einhaltung der
Datenkonsistenz in sämtlichen Medien. Patrick Nairz vom Lawinenlagebericht Tirol berichtet im folgenden Beitrag über die bevor-
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stehenden Veränderungen.
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Mag. Markus Eckerstorfer, 25 begeisterter Bergsteiger und Lawinen-Kartograph.
Vom Wichtigen zum weniger Wichtigen
Jeder kennt es aus eigener Erfahrung: Die Informationsbeschaffung erfolgt zunehmend selektiv. Speziell unter Zeitdruck überfliegt man Gedrucktes derart, dass nur mehr Überschriften gelesen und Bilder sowie gut aufbereitete Grafiken näher angeschaut werden. Schade um den oftmals so wohl durchdachten
Hauptteil der Geschichte! Beim "Produkt LLB" ist es nicht viel
anders: Der Textteil mit nicht unwesentlichen Details zur Lawinensituation bleibt den Wintersportlern deutlich weniger im
Gedächtnis als die landesweit ausgegebene und für die konkrete
Tour deutlich irrelevantere Gefahrenstufe! Abhilfe soll der seitens der europäischen Lawinenwarndienste eingeschlagene Weg
schaffen, ihren LLB möglichst in Form einer "Informationspyramide" zu strukturieren. Der Leitsatz: Wichtiges gehört an "vorderste Front", weniger Wichtiges an den Schluss. Dies soll auch
dem alltagsgestressten Gelegenheitsskitourengeher helfen, weiter in das Dickicht des LLBs vorzudringen, Informationen besser
zu speichern und schlussendlich nutzbringend zu verwenden.
Piktogramme und Karten
Der Kreis scheint sich zu schließen: Ursprünglich verwendete
man ausschließlich Piktogramme zur Informationsvermittlung.
Aus den Piktogrammen entwickelten sich sukzessive verschiede-

ne Schriften. Da reiner Text bekanntlich auch nicht zu optimaler
Merkfähigkeit führt, verwenden wir seitens der ARGE EAWS für
wichtige, immer wiederkehrende Textinformation nun wieder
vermehrt Piktogramme. Den Anstoß dazu gab u. a. auch unser
Grundsatzbeschluss in München vom Mai 2003, als man sich
darauf einigte, die im Lawinenlagebericht ausgewiesene Lawinengefahrenstufe an der Vormittagssituation zu orientieren
(siehe bergundsteigen 4/04). Es galt, neue Wege zu finden, um
eine mögliche tageszeitliche Abhängigkeit der Lawinengefahr
optimal darzustellen. Bei unserer diesjährigen Tagung im Juni in
der Slowakei einigte man sich nun auf gewisse, einheitliche
Gestaltungsmerkmale: Neben der bereits erwähnten Struktur
gemäß der Informationspyramide waren dies eine anzustrebende
Regionalisierung sowie die Verwendung von Piktogrammen
(Expositionsdarstellung, tageszeitliche Entwicklung, Höhenzonierung). Die Umsetzung wurde vorerst noch den einzelnen
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In der von Markus Eckersdorfer im Juni 2007 veröffentlichten
Diplomarbeit über die kartographische Analyse lawinenspezifischer Online-Anwendungen werden innovative Lösungen von
den Wintersportlern ausgezeichnet bewertet.
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Lawinenwarndiensten überlassen, zumal auch die Fülle der für
die Verbreitung verwendeten Medien einen begrenzenden Faktor
bei der Visualisierung des LLBs darstellt. Während zB im Internet
sowie bei mobilen Medien die Möglichkeiten praktisch unbegrenzt sind, stößt man bei der Darstellung von identer Information in Form einer DinA4-Seite, die auch noch nach Versand
mittels Fax gut lesbar sein soll, auf Grenzen.
Visualisierung durch Karten
Mittels Karten schlägt man zwei Fliegen auf einen Streich, weil
damit neben einer zeitlichen Abhängigkeit auch (ziemlich häufig
auftretende) Höhenabhängigkeiten sehr gut darstellbar sind.
Tageszeitliche Abhängigkeiten der Lawinengefahr treten vermehrt im Frühjahr durch den Festigkeitsverlust der Schneedecke
aufgrund zunehmender Durchfeuchtung auf. In Tirol wurde dieses Problem inzwischen durch die Darstellung mittels zweier
Karten gelöst, welche einmal auf die Vormittags-, ein anderes
Mal auf die Nachmittagssituation hinweist (vgl. Abb. 5 und Abb. 6)

Visualisierung durch Piktogramme
Das Bergsymbol als klares und einfaches Piktogramm, das die
Höhenabhängigkeit der Gefahrenstufe angibt, hat den Vorteil
gegenüber einer eingefärbten Reliefkarte, dass dieses sowohl
gedruckt, als auch gefaxt sehr gut lesbar ist. Die Expositionsdarstellung (Hangrose) hat sich inzwischen bei vielen Lawinenwarndiensten als einheitliches Symbol etabliert, wobei die
Erfahrung zeigte, dass die Einfärbung der vorwiegend gefährdeten Bereiche als erklärende Überschrift ausgewiesen werden
muss (vgl. Abb. 7 und Abb. 8).
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Niedrigere Gefahrenstufe für helleren Bereich der Hangrose?
Lesen des Textteils hilft nicht nur hier!
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Will man das Ganze jedoch in einem Dokument unterbringen
(faxbare Druckversion des LLB), so kann dies zu Platzproblemen
führen. Bis jetzt wurde deshalb nur mit einer Karte gearbeitet,
welche die Vormittagssituation repräsentierte. Details über die
Nachmittagssituation fanden sich im Text. Ab Mitte Dezember
2007 werden wir dieses Problem nun doch mit der Darstellung
zweier Karten im Bedarfsfall lösen (vgl. Abb. 3). Für eine optimierte Optik werden dazu noch aussagekräftigere Bergsymbole
verwendet.

Seit Einführung der Expositionsdarstellung zu Winterbeginn
2005/06 wurden wir oftmals gefragt, ob man im heller dargestellten Bereich der Hangrose von einer um 1 Stufe niedrigeren
Gefahrenstufe ausgehen könne, was auch den Handlungsspielraum für Wintersportler (u. a. bei der Verwendung von Strategien) deutlich erweitern würde. Vorweg: Eine Pauschalantwort
auf diese Frage gibt es nicht. Die Antwort darauf findet sich
allerdings im Textteil des LLBs, wie auszugsweise am Beispiel
des Tiroler LLBs vom 16.03.2007 ersichtlich: "(…) die Gefahr
kann dabei unterhalb etwa 2100 m allgemein als gering eingestuft werden, darüber herrscht mäßige Gefahr. Der Grund dafür
liegt in der teilweise immer noch vorhandenen Störanfälligkeit
der Schneedecke in sehr steilen bis extrem steilen Schattenhängen (...) Neben einer durchwegs stabilen Schneedecke in den
Expositionen WNW über S bis ONO (...) ist der Aufbau in Schattenhängen oberhalb etwa 2100 m etwas ungünstiger."
Somit gilt trotz beachtlicher Fortschritte bei der Visualisierung
des LLBs, die darauf abzielt, möglichst viel Information bildlich
darzustellen, auch weiterhin, dass ohne ausführliche Lektüre des
LLBs wichtige Information verloren gehen kann.
Dank gilt sämtlichen Mitgliedern der ARGE EAWS, Dr. Karel Kriz
samt seinem Team vom Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien sowie Mag. Rudi Mair, ohne
deren befruchtende Diskussionen kein so zielstrebiger Weg eingeschlagen werden konnte.
Fotos, Illustrationen: Lawinenwarndienst Tirol



