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Die Hangneigung - eine Unbekannte?
Ob Einsteiger oder Experte, Anfänger oder Erfahrener – jeder weiß, dass das Risiko einer Lawinenauslösung mit zunehmender Hangneigung steigt. Einfach ausgedrückt könnte man auch sagen: „Je steiler,
desto Lawine!“ An dieser geradezu trivialen Tatsache ist grundsätzlich nicht zu rütteln, wenngleich
die Hangsteilheit in der Praxis weit schwieriger zu fassen ist, als dies zu vermuten wäre.
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Abb. 1 Maskierung der tatsächlichen
Steilheit durch Höhenschichtlinien.
Die Höhenschichtlinien haben alle den
gleichen Abstand, das Gelände (braune
Linien) ist aber im Bereich von bis zu
40 Höhenmetern wesentlich steiler,
als dies in der Karte gemessen
werden kann.
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Abb. 2 Geländedarstellung mittels Höhenschichtlinien und einer farblich abgestuften Flächensignatur in
einer Abstufung von 5°. Quelle: TIRIS. Land Tirol
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Die Menschen in den Bergen waren sich schon immer des Umstands
bewusst, dass es an steilen Hängen mehr Lawinen gibt als an flachen Hängen. Bereits der Geograph Strabon (63 v. Chr. bis 19 n. Chr.)
bringt dieses Faktum als einer der ersten recht plastisch zum Ausdruck, indem er den geschichteten Aufbau der Schneedecke beschreibt und den Umstand, dass ganze Reisegesellschaften von
Lawinen aus den steilen Berghängen in die Täler gerissen werden.
Spätestens mit Einführung der Reduktionsmethoden durch Werner
Munter wird die Hangneigung zu einer zentralen Bestimmungsgröße
der Lawinengefahr und direkt in ein Beurteilungssystem miteinbezogen. Im Vergleich zur regionalen Gefahrenstufe (als zweiten Hauptwert) wird die Hangneigung als wesentlich objektiver, leichter nachzuvollziehen und kontrollierbarer angesehen. Über die Hangneigung
muss man im Gegensatz zur Lawinengefahr nicht diskutieren – man
ermittelt sie ganz einfach!
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Die Hangneigung in der Planung

In jeder Planung einer Skitour, Variantenabfahrt oder Schneeschuhwanderung muss die Steilheit in einer topografischen Karte bestimmt
werden. Zum einen, weil sich daraus die technischen Schwierigkeiten bzw. die Möglichkeit einer Begehung/Befahrung ableiten lassen
und zum anderen, weil man damit das Lawinenrisiko beurteilen
kann. Dabei ist es unerheblich, ob man eine (elementare, grafische,
professionelle, …) Reduktionsmethode verwendet oder ganz klassisch plant und analytisch entscheidet.
Die Darstellung der Hangneigung erfolgt bei den allermeisten topografischen Karten über Höhenschichtlinien (Isohypsen), die Punkte
gleicher Höhe verbinden. Das bedeutet, dass die Höhenschichtlinien
in steilen Hängen enger beisammen sind als in flachen Hängen.
Eine Abstandsmessung zur Bestimmung der Hangneigung ist dabei
nur sinnvoll bei Karten im Maßstab von 1:25.000, einer Äquidistanz
(Abstand der Höhenschichtlinien) von 20 oder 25 Metern und einer
entsprechend genauen Geländedarstellung. Ein kleinerer Maßstab
(z.B. 1:50.000) ist praktisch nicht zur winterlichen Tourenplanung
geeignet, da z.B. kleine, aber mitunter problematische Hänge von
50 x 100 m auf der Karte nur 2 x 1 mm groß und damit praktisch gesehen „unsichtbar“ sind. Dies gilt mit Einschränkung auch für die
von Swisstopo in Zusammenarbeit mit dem SAC herausgegebenen
Schneeschuh- und Skitourenkarten im Maßstab von 1:50.000, die
so detailreich gestaltet sind, dass viele Karten in größerem Maßstab
nicht mithalten können.
Die Genauigkeiten, die bei der Neigungsmessung in guten 1:25.000Karten erzielt werden können, liegen bei entsprechender Übung bei
maximal 4-5° (+/- 2°). Der ermittelte Wert entspricht aber nicht der
tatsächlichen Hangneigung, da die Höhenschichtliniendarstellung
die tatsächliche Steilheit immer „unterschätzt“, weil es eine Mittelung über die Äquidistanz gibt. Die Darstellung der Durchschnittssteilheit über 20 Meter kann dazu führen, dass auch extreme Steilhänge oder Abbrüche von bis zu 40 Höhenmetern „maskiert“ werden können (Abb. 1).
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SnowHow

Tiris, Land Tirol

Alpenvereinskarte

Vergleichsaufnahme des
Zischgeles Foto: Alpinpolizei

Outdoor Active

Abb. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Drei mal digitale und eine analoge Hangneigungskarte des beliebten Tiroler Skitourenberges Zischgeles
(3.004 m). Die Neigungsverhältnisse des Gipfelhangs sind in den drei digitalen Vergleichskarten sehr unterschiedlich dargestellt, wobei die
„SnowHow-Karte“ der Realität am ehesten entspricht. Während auf der TIRIS-Karte und der SnowHow-Karte ein deutlicher Gratverlauf nach
Osten sichtbar ist, kann man auf der Outdooractive-Karte nur einen breiten Rücken erkennen. Was die Möglichkeit zur Neigungsmessung
angeht, schneidet die gedruckte Alpenvereinskarte insofern schlecht ab, da man hier in mühevoller Kleinarbeit Höhenlinie für Höhenlinie
abmessen muss. Wenige Zehntelmillimeter machen hier gleich ein paar Grad Unterschied aus. Dafür kann man in der AV-Karte über die
Felszeichnung steile Bereiche unabhängig von den Höhenlinien gut erkennen und in die Tourenplanung einbauen.
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Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang ist die Aufnahmegenauigkeit von topografischen Karten und die Exaktheit der kartografischen Umsetzung. Die Anzahl der Messpunkte im Gelände bzw.
die Genauigkeit des digitalen Geländemodells bestimmen natürlich
grundlegend die Genauigkeit der Karten. Selbst bei einem großen
Maßstab von 1:25.000 darf man nicht vergessen, dass es zwangsläufig etwas wie eine Generalisierung der Realität und damit einen
gewissen Verlust an Genauigkeit geben muss.
Abgesehen von der Kartengrundlage und Genauigkeit der Bestimmung der Hangneigung muss zuvor mit noch mehr Wissen und Können der Hang bzw. der Hangbereich identifiziert werden, der bei einer Skitour oder Schneeschuhwanderung relevant ist. Dieser Geltungsbereich ändert sich ja bekanntlich mit zunehmender Gefahrenstufe von 2 (mäßige Lawinengefahr) – „Spurbereich“ über 3 (erhebliche Lawinengefahr) – „ganzer Hang“ bis zu 4 (große Lawinengefahr) – „Geländekammer“. Erstens definiert keine Reduktionsmethode exakt, was z.B. mit „ganzer Hang“ gemeint ist und selbst
wenn, ist dieser nur mit sehr viel Können im Kartenlesen ermittelbar. Das bedeutet: nicht nur wie wir messen, sondern auch wo wir
messen, spielt eine maßgebliche Rolle im Ergebnis.
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sie nicht aussagekräftiger als die analogen Karten. Die Grenzen der
Neigungsmessung liegen bei Verwendung guter topografischer Karten (analog oder digital) bei rund 5° Genauigkeit. Realistischerweise
können Hänge ab ca. 50 x 50 m berücksichtigt werden.
Wer sich der „fehlerhaften“ Darstellung der Hangneigung in Karten
bewusst ist, wird das in der Planung berücksichtigen und der Einschätzung der „echten“ Steilheit im Gelände dann deutlich mehr
Aufmerksamkeit schenken. Die Einschätzung der Steilheit auf Tour
setzt aber entsprechend gute Sichtbedingungen voraus – sich hier
nur auf die Planung zu verlassen, ist wenig sinnvoll bzw. riskant.
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Die Hangneigung im Gelände (auf Tour)

Sind wir auf Tour, arbeiten wir permanent mit der Steilheit bzw. mit
dem Gelände insgesamt, da wir die Hangneigung sowohl bei der
Spuranlage als auch bei unserem persönlichen „Risikomanagement“
berücksichtigen müssen. Die Messung der Hangsteilheit ist leider in
der Praxis weit weniger trivial als vielfach angenommen und Fehlmessungen bzw. Fehlschätzungen sind eher die Regel als die Ausnahme.

Digitale Karten

In der Planung sind digitale Karten, wo die Hangneigung mit Farben
hinterlegt ist, den klassischen Kartenwerken tatsächlich überlegen.
Bei den meisten Produkten kann man mit einem Blick feststellen, ob
ein Hang steiler als 30° (gelb), 35° (orange) oder 40° (rot) ist. Diese
große Erleichterung bei der Kartenarbeit darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier von vornherein schon in 5°- Schritten gearbeitet wird und eine entsprechende Ungenauigkeit zwangsläufig
vorliegt.
Natürlich ist auch bei digitalen Karten entscheidend, welches Geländemodell dahintersteht bzw. welche Vermessungsgrundlage
(Satellitendaten, Luftaufnahmen, Laserscan, …) die Karte hat. Leider
kann man bei digitalen Karten nur in den seltensten Fällen dahinterkommen, welches Geländemodell in welcher Auflösung verwendet
wurde. Neben der unterschiedlichen Qualität der Grunddaten ist
auch die Methode der Umrechnung bzw. der verwendete Algorithmus (wie die farbliche Zuordnung gerechnet wird) entscheidend, ob
die digitale Karte einigermaßen genau die Realität abbildet. Bei der
Messung bzw. der Kontrolle in der Praxis stellt man bei den meisten
digitalen Karten fest, dass sie die tatsächliche Neigung systematisch
unterschätzen!
Bei der Einschätzung der Lawinengefahr im Gelände müssen Hänge
bzw. Hangbereiche laut gängiger Lehrmeinung ab ca. 20 Höhenmeter berücksichtigt werden. Diese Genauigkeit können öffentlich zugängliche Karten in der Regel nicht leisten, wobei es bei den angebotenen Karten erhebliche Unterschiede gibt (Abb. 3-7).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass man sich bei der Planung
mit der topografischen Karte keiner Illusion hingeben sollte, was die
Genauigkeit der Hangneigung angeht. Die oftmals mit geradezu wissenschaftlicher Hingabe durchgeführte Abstandsmessung der Höhenschichtlinien auf „analogen“ Karten ergibt immer nur „pseudogenaue“ Werte. Auch wenn die verfügbaren digitalen Karten in
ihrer exakten grafischen Darstellung hohe Präzision vermitteln, sind
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Messmethode

Prinzipiell dient eine Neigungsmessung im Gelände nur dazu, das
eigene Einschätzungsvermögen von Steilheiten zu schulen bzw. zu
kontrollieren (dass es wenig Sinn macht, einen Hang zu betreten,
um die Hangneigung zu messen, um dann festzustellen, dass man
ihn nicht betreten sollte, weil er zu steil ist, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt). Letztlich müssen wir so weit kommen, dass wir
einen Hang auch aus sicherer Entfernung in einer Genauigkeit von
unter 5° einschätzen können! Dazu braucht es Messmethoden, die
auf +/- 1 Grad genau sind. Eine zuverlässige Neigungsmessung kann
deshalb nur mit Hilfe eines analogen oder digitalen Neigungsmessers erfolgen. Dazu wird der Skistock auf die Schneeoberfläche gelegt und mit dem jeweiligen Messinstrument wird dann die Steilheit
ermittelt. In Stöcke fix integrierte oder fix montierte Neigungsmesser
sind dabei am einfachsten und auch am schnellsten anzuwenden.
Die oft vermittelte Stock-Pendelmethode kann mit gutem Gewissen
nicht als Messmethode bezeichnet werden: Durch die Schwierigkeit,
v.a. im weichen Schnee exakt arbeiten zu können bzw. durch das
Problem, den Stock wirklich frei pendeln zu lassen, liegt die Genauigkeit bei maximal 5°, was in der Praxis einfach zu wenig ist, denn
wir brauchen ja ein genaues Feedback zu unserer Schätzung, um
uns verbessern zu können.
Einer der Lerninhalte, die sich seit Werner Munters Reduktionsmethoden in jeder Ausbildung fix etabliert hat, ist es von Anfang an zu
lernen, die Neigungen der umgebenden Hänge zu schätzen! Gut angeleitet wird auch ein Einsteiger nach einem Tag Übung im Gelände
fähig sein, die Hangneigungen in den für uns relevanten Klassen
„unter 30°“, „unter 35°“ oder „unter 40°“ realistisch beurteilen zu
können.

53

b

Bezugsfläche

Damit wir zu einer für Lawinen aussagekräftigen Neigungsschätzung
(Messung) kommen, müssen wir eine optimale Bezugsfläche wählen. Dabei ist es natürlich ein großer Unterschied, ob man in einem
Hang die steilste Stelle gemittelt über eine Fläche von 5 x 5 m (25
m²) oder von 50 x 50 m (2.500 m²) betrachtet. Je kleiner die Bezugsfläche, desto höher sind die ermittelten Durchschnittswerte. In der
Praxis hat es sich bewährt einen Hang nach der steilsten Fläche in
einer zusammenhängenden Größe von ca. 20 x 20 m (400 m²) zu
betrachten – das wird heute auch durch die meisten Beurteilungsmethoden empfohlen. Geht man auf sehr kleine Bezugsflächen ein,
würde die lawinenrelevante Hangneigung jedenfalls überschätzt,
weil bereits kleine Böschungen oder Aufsteilungen in dieser Größenordnung liegen. Man kann dort zwar Neigungen von 45° messen,
diese haben aber keine lawinentechnische Relevanz. Klarerweise
spielt auch die absolute Hanggröße bzw. die Hangform bei der Einbeziehung der Hangneigung in eine Risikoabschätzung eine Rolle.
Ein 50 Meter langer Aufschwung mit 40°, der unten flach ausläuft ist
weit weniger problematisch zu beurteilen als ein 500 Meter langer
Hang, der in einem engen Graben endet und 35° Neigung hat. Systeme, die sich ausschließlich auf die Hangneigung beziehen, haben
gerade in diesem Zusammenhang extreme Nachteile!
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Abb. 8 Neigungsmessungen
in der Praxis. Die Pendelmethode mit den Skistöcken ist als zuverlässige Messmethode zu ungenau
und nicht zu empfehlen. Der Wechsel vom Bogentreten zu Spitzkehren bzw. das Auftreten von felsdurchsetzten Hängen ist eine recht
taugliche Hilfestellung im Gelände, die auch auf Distanz ganz gut
funktioniert. Genaue Messwerte kann man hier nicht erwarten! Die
Hangneigungsmessung mit aufgelegtem Stock kann zur „Eichung“
unseres Schätzvermögens uneingeschränkt empfohlen werden.
Illustration: Georg Sojer

54

Die Hangneigung bei Lawinenunfällen

Kommt es nach Lawinenabgängen zu einer alpinpolizeilichen Erhebung bzw. Bewertung durch Sachverständige, spielt die Hangneigung oft eine zentrale Rolle. Insbesondere, wenn sich die Beschuldigten mit der Anwendung einer bestimmten Methode verantworten, wo die Hangneigung ein integraler Bestandteil ist (z.B. Limits,
Reduktionsmethoden, Stop or Go). Dieses Vorgehen ist zwar prinzipiell richtig und nachzuvollziehen, problematisch ist aber, dass es
keine Standards bei der Neigungsmessung gibt! Jedenfalls ungünstig ist es, sich nur auf die Hangneigung zu berufen, die direkt aus
einer Karte (digital oder analog) ermittelt wurde, da hier - wie oben
angeführt - Fehler von 5° durchaus vorkommen können. Jeder unfallgegenständliche Einzelhang muss auch bezüglich seiner Neigung
vor Ort beurteilt werden! Ob man schließlich die Neigung der
Schneeoberfläche, die Neigung der effektiven Gleitfläche oder die
Neigung des Bodens nehmen muss, liegt an der fachkundigen Einschätzung der jeweiligen Situation. Prinzipiell dürfte aber nur die
Neigung der Schneeoberfläche zur Beurteilung herangezogen werden, weil sie das Einzige ist, was ein Wintersportler vor dem Lawinenabgang einschätzen kann. Mindestens ebenso schwierig ist es,
den richtigen Ort der Neigungsschätzung zu bestimmen. Der Anrissbereich muss nämlich in seiner Neigung nicht dem Auslösebereich
entsprechen und schon gar nicht der durchschnittlichen Hangneigung der Sturzbahn. Wenn man also eine Methode zur Vermeidung
von Lawinenunfällen als Beurteilungsmaßstab nach einem Unfall
verwenden möchte, muss man sich im Klaren sein, dass die Hangneigung zwar eine wichtige Rolle spielt, sie aber weit schwieriger
in die Beurteilung einzubeziehen ist als oft vermittelt.
■

