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Eigenschaften von Schnee und Umwandlungsprozesse

Je größer und kantiger die Körner einer Schneeschicht sind, 

desto schlechter ist die Verbindung der Körner und in Folge 

dessen ist auch die Festigkeit der Struktur gering.  
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Schnee, eine äußerst komplexe Materie

Da es sich beim Material Schnee um eine äußerst komplexe Materie handelt, die in der

Natur in allen nur erdenklichen Formen vorkommt und die im Gelände auch sehr unter-

schiedlich verteilt sein kann, ist es für den durchschnittlichen Skitourengeher nicht möglich,

nur auf Grund von analytischen Untersuchungen eine stop-or-go-Entscheidung für den Einzel-

hang herbeizuführen. Dennoch macht es für ein generelles Verständnis, wie unterschiedliche

Schneedeckenaufbauten entstehen und warum an welchen Stellen mit Schwachschichten 

zu rechnen ist, bzw. wo man noch guten Schnee zum Skifahren finden kann, Sinn, sich die 

Eigenschaften von Schnee genauer anzuschauen. Ebenso sind für die Anwendung des

Check 2 schneephysikalische Grundkenntnisse von Vorteil. Im Folgenden wollen wir uns hier-

für auf die wesentlichsten – und für den Wintersportler relevantesten – Punkte beschränken.

Entstehung von Schnee

Nachdem sich in der Atmosphäre Eiskristalle gebildet haben und diese in Form von meist

sechseckigen Schneekristallen vom Himmel fallen, verbinden sich diese am Boden miteinan-

der und es entsteht ein hochporöses Schneegemisch aus Eis und Luft sowie evtl. Wasser.

Hochporös deshalb, weil Schnee zu beinahe 90% aus Luft besteht und viele Hohlräume be-

sitzt, ähnlich eines Schwamms. Dabei ist die Größe der Poren und die Bindung der Eiskris-

talle zueinander entscheidend für die Festigkeit des Schnees. Schnee mit großen, kantigen

Eiskörnern hat größere Hohlräume und weniger Bindung zueinander als Schnee mit kleinen,

runden Eiskörnern und kleineren Hohlräumen. Eine weitere Eigenschaft von Schnee ist, dass

er sehr nahe (zumindest in Europa) an seinem Schmelzpunkt ist. Deshalb kann sich Schnee

– beeinflusst durch die Wetterfaktoren Kälte, Wärme, Sonne, Regen und Wind - sehr schnell
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Schnee ist ein hochporöses 

Material, das zu 90% aus Luft 

besteht und sehr nahe an 

seinem Schmelzpunkt ist. 
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Als Metamorphose bezeichnet 

man die Umwandlungsprozesse 

des Schnees: Wir unterscheiden

zwischen abbauender, aufbauender

und Schmelzumwandlung.

Bei den Lawinenwarndiensten 

dafür verwendete Symbole 

und mögliche Korngrößen.

und ständig verändern. Diese, Metamorphose genannten, Umwandlungsprozesse machen

das Material Schnee, so komplex. Erschwerend hinzu kommt, dass die Schneedecke nicht

homogen ist, sondern aus vielen Schichten besteht, in denen die unterschiedlichsten Um-

wandlungsprozesse stattfinden können. Durch die Metamorphose ändern sich Form und

Größe der Eiskörner und ihre Bindung zueinander. Dieser Umstand ist für Skitourengeher

nicht unwesentlich, da insbesondere die Bindung des Schnees einen wesentlichen Ein-

fluss darauf hat, ob wir es mit einem Schneebrett (hohe Bindung) auf einer störanfälligen

Schwachschicht (geringe Bindung) zu tun haben. Um die komplexen Vorgänge der Schnee-

umwandlung innerhalb der Schneedecke zu verstehen, ist es wichtig, dass wir uns über

einen längeren Zeitraum mit dem Wetter – also Temperatur bzw. Sonneneinstrahlung, Nie-

derschlag und Wind – auseinandersetzen. Nur so können wir nachvollziehen, wie be-

stimmte Schichten in der Schneedecke zustande gekommen sind und wie sich diese durch

äußere und innere Einflüsse verändert haben. Dabei hängt die Geschwindigkeit der Um-

wandlung besonders vom Temperaturgefälle in der Schneedecke, sowie der Dichte des

Schnees und dem Gewicht der darüber liegenden Schneeschichten ab.

Schematische Darstellung der Umwandlungsformen und deren Korngrößen

   c     w    e    f     h
bis 7mm          ca. 2 mm       ca. 1mm           1,5–3mm       2–5mm              1–3mm

abbauende Umwandlung aufbauende Umwandlung Schmelzumwandlung
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Abbauende Umwandlung

Bei der abbauenden Umwandlung werden Neuschneekristalle über thermodynamische

Prozesse abgerundet und wandeln sich über filzige Körner hin zu kleinen, runden Körnern

um. Dahinter steckt das Bestreben der Natur, die Oberflächenenergie zu minimieren: Über

konvexen Formen ist der Wasserdampfdruck größer als über konkaven. Deshalb wandert

Wasserdampf von den konvexen Spitzen des Neuschneekristalles zu dessen konkaven 

Einbuchtungen, wo er durch Sublimation 

wieder als Eis deponiert wird und sich 

so die Kristallform allmählich in eine 

runde Form – die Kugel ist die geo-

metrische Form mit der kleinsten 

Oberflächenenergie – ändert. 

„Hohe“ Temperaturen in der 

Schneedecke von 0° C bis 

-5° C, sowie hoher Druck 

(z. B. die Auflast von Neu-

schnee) führen zu einer 

relativ schnellen abbauenden 

Umwandlung: Das Volumen des 

Schnees nimmt ab, der Porenraum 

und die Körner werden kleiner, die 

Bindung des Schnees wird größer – 

es kommt zur sogenannten 

Setzung der Schneedecke.  

Bei der abbauenden Umwandlung

wird das Neuschneekristall – 

bedingt durch das Bestreben 

der Natur, Oberflächenenergie zu

minimieren – über filzige in kleine,

runde Körner umgewandelt. 

Die feinen Spitzen des Neuschnee-

kristalls beginnen zu sublimieren

und der entstehende Wasserdampf

lagert sich in Form von Eis in den 

Einbuchtungen wieder ab. So ver-

ändert das Neuschneekristall kon-

tinuierlich seine Größe und Form 

und wird über filzige Formen zu

kleinen, runden Körnern. 
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�� Konsequenzen für die Praxis. Grundsätzlich und langfristig wirkt sich die abbauende

Umwandlung positiv auf die Stabilität der Schneedecke aus: Durch den geringeren Poren-

anteil und die kleineren, runden Körner kommt es zur Setzung und Verfestigung der Schnee-

decke. Kurzfristig wird der Schnee im Zuge des Setzungsprozesses brettartig und in Verbin-

dung mit einer darunterliegenden Schwachschicht kann eine Schneebrettlawine entstehen

(siehe Absatz „Neuschneeproblem“).

Aufbauende Umwandlung

Die aufbauende Umwandlung beschreibt das Wachsen der Schneekristalle. Damit eine

aufbauende Umwandlung stattfinden kann, braucht es Wasserdampf und einen hohen

Temperaturunterschied auf einer möglichst kurzen Distanz innerhalb der Schneedecke.

Dieser Temperaturunterschied pro Höheneinheit wird Temperaturgradient genannt. Ist nun

der Temperaturgradient hoch – dies ist häufig im Früh- und Hochwinter bei wenig Schnee

und tiefen Temperaturen der Fall – kommt es zu einem Wasserdampfdruckgefälle. Nun hat

die Natur das Bestreben, dieses Gefälle auszugleichen und es wandert Wasserdampf von

den wärmeren Körnern zu den kälteren Körnern, wo sich durch Resublimation (Wasser-

dampf gefriert) Eis ablagert und das Schneekorn wächst. Es kommt zur Bildung größerer,

kantiger Formen. Im Endstadium der aufbauenden Umwandlung entstehen große, hohle

Becherkristalle mit mehreren Millimetern Durchmesser. Sie werden auch Tiefenreif oder

Schwimmschnee genannt und bilden sich bei einer geringmächtigen Schneedecke häufig

in Bodennähe, denn je wärmer (am Boden) ein Schneekorn ist, desto mehr Eis verdampft

im Porenraum.

Stark aufgebaut umgewandelter

Schnee, von einer brettartigen,

gebundenen Schicht überlagert,

bildet eine sehr bruchanfällige

Schwachschicht.
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Bei hohen Temperaturgradienten entsteht ein Wasserdampfdruckgefälle, das Wasser-

dampf von den wärmeren zu den kälteren Körnern wandert lässt. Dort lagert er sich

durch Resublimation wieder ab und das Schneekorn wächst: Es kommt zur Bildung 

größerer, kantiger Formen. Das Endstadium der aufbauenden Umwandlung sind große,

hohle Becherkristalle.
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�� Konsequenzen für die Praxis. Die aufbauende Umwandlung ist in der Lawinenkunde

deshalb von größter Bedeutung, da sie große, kantige Formen entstehen lässt, die in ihrer

Struktur sehr labil, brüchig und meist auch flächig verteilt sind und sie sich deshalb bes-

tens als Schwachschicht eignen. Insbesondere bodennahe und großflächig, homogen ver-

teilte Schwachschichten, die sich in kalten, schneearmen Wintern auf Grund aufbauender

Umwandlung bilden, können uns als heimtückisches Altschneeproblem die ganze Saison

über begleiten (siehe Kapitel „Triebschneeproblem“ und „Altschneeproblem“).

In (eher seltenen) Ausnahmefällen kann sich die aufbauende Umwandlung aber auch posi-

tiv auf die Schneedecke und auf uns Wintersportler auswirken: Nämlich dann, wenn eine

massive, aufbauende Umwandlung – z. B. auf Grund einer andauernden Kälteperiode –

über einen längeren Zeitraum in der gesamten Schneedecke stattfindet. Zum einen, weil

es durch die Umwandlung keinen gebundenen Schnee mehr gibt, der als Lawine abgehen

könnte und zum anderen, weil der aufgebaute, lockere und ungebundene Pulverschnee

sehr gut zum Skifahren geht. Problematisch wird die Situation erst dann wieder, wenn

diese Schicht durch Neuschnee oder Triebschnee überlagert wird. 

Schmelzumwandlung

Steigt die Schneetemperatur auf 0° C an, beginnen die Schneekristalle zu schmelzen. Sie

nehmen eine rundliche Form – häufig als Konglomerat – an und im Porenraum bildet sich

Wasser. Sind die Wassermengen gering und bleiben die Körner klein, steigen die Kapillar-

kräfte zwischen den Kristallen und die Festigkeit des Schnees wird erhöht, der Schnee

wird „pappig“. Mit zunehmendem Wassergehalt – freies Wasser in der Schneedecke –

lösen sich die Kornverbindungen, und der Schnee verliert an Festigkeit. 

Bei wenig Schnee und tiefen 

Temperaturen – dies ist vor 

allem im Früh- und Hochwinter 

der Fall – wandelt sich die Schnee-

decke ungünstig aufbauend um. 

Je höher der Temperaturgradient,

desto größer ist der Wasserdampf-

transport und desto schneller ist

die aufbauende Umwandlung.

Steigt der Wassergehalt im

Schnee, verliert die Schnee-

decke an Festigkeit. 
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�� Konsequenzen für die Praxis. Gefriert feuchter oder nasser Schnee wieder, kommt 

es zu einer festen Bindung zwischen den Körnern und es entsteht eine stabile Schmelz-

harschkruste. Wird diese meist nur wenige Zentimeter dicke Schmelzharschkruste durch

Sonneneinstrahlung leicht aufgeweicht, sprechen wir von „Sulzschnee“ (in Österreich um-

gangssprachlich auch als „Firn“ bezeichnet). Diesen perfekt zum Skifahren geeigneten

Schnee finden wir – vorausgesetzt man ist zur richtigen Zeit vor Ort – besonders im Früh-

jahr an sonnenexponierten Südhängen. Übersehen wir allerdings die Uhrzeit und die

Durchfeuchtung ist bereits stark vorangeschritten, verliert die Schneedecke innerhalb 

weniger Stunden massiv an Festigkeit. Die Lawinengefahr steigt rapide an und es ist mit

großen Nassschneelawinen zu rechnen (siehe Kapitel „Nassschneeproblem“). 

Steigt die Schneetemperatur auf

0° C an beginnt die Schmelzum-

wandlung. Nimmt der Wasserge-

halt zu und der Schnee wird nass,

beginnt das Wasser abzufließen

und der Schnee verliert markant

an Festigkeit. 
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Mögliche Richtungen der Schneemetamorphose
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Mechanische Umwandlung

Diese Art der Umwandlung des Schneekristalls ist keinen thermodynamischen Prozessen

geschuldet, sondern passiert auf Grund mechanischer Einwirklungen auf das Neuschnee-

kristall. Dabei wird Schnee vom Wind als Triebschnee verfrachtet. Die Schneekristalle wer-

den durch Rollen, Aufschlagen, etc. zertrümmert und auf ca. 10 – 20 % ihrer ursprüng-

lichen Größe verkleinert. Diese kleinen Bruchstücke werden schließlich auf der windabge-

wandten Seite (Lee) als dichte, gebundene und spröde, aber immer noch weiche Schnee-

schicht abgelagert. Je kälter der Schnee ist, desto spröder sind die Triebschneeablage-

rungen. 

�� Konsequenzen für die Praxis. Kommen diese mechanisch veränderten Schneekörner

im steilen Gelände auf einer labilen, durchgängigen Schwachschicht zu liegen und werden

durch einen Schneesportler belastet, haben wir alle Zutaten, die wir für eine Schneebrett-

lawine brauchen (siehe Kapitel „Triebschneeproblem“). 

Durch Wind mechanisch umgewandelter Neuschnee wird als spröder, weicher 

und besonders störanfälliger Triebschnee im Lee abgelagert.  
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Durch Windverfrachtung kommt 

es zu einer mechanischen Um-

wandlung der Neuschneekristalle.

Diese kann auch schon in der 

Atmosphäre, während des Schnee-

falls, passieren. Der abgelagerte

Triebschnee glitzert nicht mehr in

der Sonne, da die Kristallstruktur

bereits zerstört ist. Er ist unplas-

tisch und spröde und kann deshalb

Spannungen in der Schneedecke

schlecht ausgleichen.
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Schneearten und Kornformen

Feinster, lockerer, ungebundener Powder: Die Kristall-

form ist noch weitgehend erhalten, der Pulver-

schnee glitzert an der Oberfläche.
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Je nachdem welche Form das Schneekorn und welche Struktur der Schnee hat, können wir

unterschiedliche Schneearten unterscheiden. Jede Schneeart hat – entstanden durch den je-

weiligen Bildungs- und Umwandlungsprozess – ihre eigene, charakteristische Kornform und

Struktur. Deshalb lässt sich Schnee auch grob in acht Schneearten (siehe unten) klassifizie-

ren. Bei der Erstellung eines Schneeprofiles z. B. werden diese unterschiedlichen Arten mit

ihren Kornformen und -größen sowie die jeweiligen Härten der Schneeschicht genauer unter

die Lupe genommen und anschließend dokumentiert.

Schematische Darstellung der Umwandlungsformen und deren Korngröße

Neuschnee

Neuschnee ist frischer Schnee, der sich in der Atmosphäre bildet und in Form von Schnee-

kristallen am Boden abgelagert wird. Die Hohlräume im Neuschnee sind relativ groß und die

Verbindung zwischen den einzelnen, ganzen Kristallen ist schwach, weshalb Neuschnee sehr

weich (Härte „Faust“) ist und deshalb auch für kurze Zeit als Schwachschicht dienen kann.

Das Neuschneekristall ist ca. 1 bis 3 mm groß und sehr kurzlebig, da sich die Verästelungen

der einzelnen Kristalle schnell abrunden und es dadurch zu einer besseren Verbindung des

Schnees – man spricht von Setzung des Schnees – kommt.

Graupel o

Graupel kommt ebenfalls als Niederschlag vom Himmel und ist somit eine Sonderform des

Neuschnees. Die typischen, kugelförmigen, 1 bis 5 mm großen Schneekörner entstehen

durch Anfrieren von Wassertröpfchen an Eispartikel. Die Härte einer Graupelschicht ist

„Faust“. Graupel kann über einen kurzen Zeitraum eine kritische Schwachschicht bilden.
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Filz cc

Filziger Schnee hat eine Korngröße von 1 bis 2 mm, ist ebenfalls noch sehr weich (Härte

„Faust“ bis „4 Finger“) und entsteht durch den Prozess der abbauenden Umwandlung des

Neuschnees. Setzt dieser Prozess sehr früh ein, ist der Neuschnee bereits filzig, wenn er

am Boden auftrifft. Das Filzkorn hat eine unregelmäßige, gabelige Form, bei der noch Frag-

mente der ursprünglichen Gestalt eines Neuschneekristalles erkennbar sein können. 

Runde Formen d

Schnee mit kleinen – Durchmesser bis 0,5 mm – rundkörnigen Formen, der als Resultat

der fortschreitenden, abbauenden Umwandlung des Neuschnees oder durch die mechani-

sche Zertrümmerung der Schneekristalle z.B. durch Wind entsteht. Die Schneestruktur ist

dicht gepackt und eignet sich mit den Härten „4 Finger“ bis „Bleistift“ als Schneebrett,

nicht jedoch als Schwachschicht.

Kantige Formen e

Kantige Formen mit mehrheitlich ebenen Flächen, deutlichen Kanten und Korngrößen von

0,5 bis 3 mm entstehen im Zuge der aufbauenden Umwandlung. Je größer die kantigen

Körner, desto schwächer ist die Schneestruktur, weshalb sie sich Schnee aus kantigen 

Formen auch als Schwachschicht eignet. Ihre Härte beträgt „4 Finger“ bis „Faust“. 

Schwimmschnee (Tiefenreif) f

Schwimmschnee (auch Tiefenreif genannt, da er ist vor allem in tiefen Schichten und 

Bodennähe zu finden) ist die Extremform von kantigen Kristallen und das Endstadium der

aufbauenden Umwandlung. Es entstehen 2 bis 5 mm große Hohlformen, sogenannte 
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Große, hohle Becherkristalle 

stellen die Endform der aufbau-

enden Umwandlung dar.
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Oberflächenreif stellt – sofern er 

von einer Brettartigen Schnee-

schicht überlagert wird – eine ide-

ale Schwachschichte dar, auf der

Lawinen abgleiten können.

Becherkristalle. Die Struktur ist weich (Härte „Faust“) und äußerst bruchanfällig, weshalb

Schichten aus Schwimmschnee geradezu ideale Schwachschichten sein können.

Oberflächenreif g

Die plättchenförmigen, über 1 mm großen Kristalle des Oberflächenreif entstehen an der

Schneeoberfläche durch Wasserdampf, der – besonders in kalten Nächten in feuchter Um-

gebung (Seen, Bächen, …) – gefriert (diesen Vorgang nennt man auch Deposition oder Sub-

limation). Die Struktur ist weich (Härte „Faust“) und äußerst schwach. Wird der Oberflä-

chenreif eingeschneit, bildet er eine sehr labile Schwachschichte. 

Schmelzform h

Die runden, zwischen 1 und 5 mm großen Körner der Schmelzform entstehen durch

Schmelzumwandlung. Der Schnee ist nass und weich (Härte „Faust“, „4 Finger“) und er

kann, sofern die Körner größer werden und sehr nass sind, als Schwachschicht dienen. 

Schmelzharschkruste (Schmelzkruste) O

Die Schmelzharschkruste mit Korngrößen von 1 bis 5 mm entsteht durch das Wiederge-

frieren nasser Schmelzformen. Die stabile Struktur ist hart bis sehr hart („1 Finger bis

„Messer“) und kann auch einige Zentimeter mächtig sein. Besonders im Frühjahr, wenn

diese Schicht durch die Sonneneinstrahlung nur leicht aufgeweicht ist, schätzen wir sie 

als Sulzschnee.
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Oberflächenreif
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Lawinenarten und Lawinenbildung

Charakteristisch für Schneebrettlawinen ist ein linienförmiger Anriss mit Gleitfläche.
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Grundsätzlich können wir zwischen linienförmig und flächig abbrechenden Schneebrettlawi-

nen sowie punktuell und kegelförmig abgehenden Lockerschneelawine unterscheiden. Bei

beiden Lawinenarten kann der Schnee entweder trocken oder nass sein.

Schneebrettlawine

Für uns ist diese Lawinenart die mit Abstand bedrohlichste: Fast immer werden Schneebrett-

lawinen, in denen Wintersportler umkommen, von ihnen selbst ausgelöst. Charakteristisch für

eine Schneebrettlawine ist der linienförmige, kantige und quer zum Hang verlaufende Anriss.

Schematische Darstellung der Umwandlungsformen und deren Korngröße

�  Zutaten für eine Schneebrettlawine. Damit eine Schneebrettlawine abgehen kann,

braucht es 1.) eine großflächig verteilte, homogene Schwachschicht, 2.) gebundenen Schnee

– das „Schneebrett“ - darüber, 3.) und eine Zusatzlast durch Wintersportler, Neuschnee oder

Triebschnee sowie 4.) eine entsprechende Hangneigung von mindestens 30°.

�  Schwachschicht. Entscheidend für die Entstehung von Lawinen ist ein labiler Schneede-

ckenaufbau mit einer (oder mehreren) Schwachschichten. Damit sich – nach erfolgter Belas-

tung - ein Bruch in einer Schwachschicht ausbreiten kann, muss die Schwachschichte mög-

lichst homogen und großflächig – also mit geringer Variabilität - verteilt sein. Im Gegensatz

dazu wäre eine große Variabilität der Schwachschichte - z. B., wenn diese nur kleinräumig,

mit Unterbrechungen und stabileren Bereichen vorhanden ist - von Vorteil. Typische Schwach-

schichten wie z. B. Oberflächenreif, aufgebaut umgewandelte, kantige Kristalle oder Schwimm-

schnee (Tiefenreif) sind weich. Sie haben eine labile Struktur aus kantigen Schneekristallen

mit großen Hohlräumen und wenig Bindung untereinander. 

144 145  Schnee- und Lawinenkunde

Ca. 95 % aller Lawinenunfälle mit

Verletzungs- oder Todesfolge der

letzten 40 Jahre in der Schweiz

sind auf Schneebrettlawinen zu-

rückzuführen. Quelle: SLF

Hangneigung > 30°

1 

2 

3 

4 
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1) Die Schwachschicht – in diesem Fall bodennaher Schwimmschnee im Bereich einer klei-

nen Mulde mit geringerer Schneemächtigkeit – ist nicht homogen und flächig verteilt, ein

Bruch kann sich deshalb nicht über eine große Fläche fortpflanzen.

2) Die Schwachschicht – in diesem Fall bodennaher Schwimmschnee - ist homogen und

flächig verteilt, allerdings unterschiedlich stark mit Schnee überdeckt. Ein Initialbruch im

Bereich der mächtigen Schneedecke (100 cm) ist unwahrscheinlich. Allerdings kann am

Übergang zwischen wenig zu viel Schnee ein Bruch injiziert werden, der sich dann über 

die gesamte Schwachschicht großflächig ausbreitet.

3) Die Schwachschicht – in diesem Fall aufgebaut umgewandelte, kantige Körner – ist homo-

gen und flächig verteilt und gleichmäßig mit relativ wenig Schnee überdeckt. Ein Initialbruch

kann überall injiziert werden und sich über die Schwachschicht großflächig ausbreiten.

1) 2) 3)
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Beim Initialbruch bricht ein kleiner

Teil der Schwachschicht. Das darü-

ber liegende Schneebrett senkt

sich dabei ab und es wird Energie

für die Bruchfortpflanzung frei.

146 147  Schnee- und Lawinenkunde

�  Auslösung. Ist eine ausgeprägte, flächig verteilte Schwachschicht vorhanden und von

einem, nicht allzu dicken Schneebrett - ein Skifahrer kann maximal 80 cm auf die darunter-

liegende Schwachschicht einwirken – überlagert, kann das Zusatzgewicht eines Skifahrers

bereits ausreichen, um die Struktur dieser Schicht zu zerstören und es kommt zum Initial-

bruch (1). 

Ist die Energie groß genug, um die benachbarte Bindung zwischen den Kristallen der

Schwachschicht zu brechen, breitet sich der Initialbruch rasend schnell aus und es kommt 

in weiterer Folge zur Bruchfortpflanzung (2), häufig verbunden mit einem gut hörbarem

„Wumm“- Geräusch. Nach dem großflächigen Bruch der Schwachschicht entscheidet die

Haftreibung - die sogenannte basale Scherfestigkeit - zwischen den Bruchflächen, ob es zu

einem Lawinenabgang kommt oder nicht (3). Entscheidender Parameter dafür ist eine Hang-

neigung über 30°, bei der die Haftreibungskräfte überwunden werden können (4). 

1 2 3

Hangneigung > 30°

4
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�  Fernauslösung. Besonders gefährlich sind Schneebretter deshalb, weil wir nicht beein-

flussen können, wo die Schneebrettlawine abbricht. Im Gegensatz zur Lockerschneela-

wine, die immer unterhalb der Belastung punktförmig abgeht, kommt der Zugbruch beim

Schneebrett an der schwächsten Stelle. Ist die Schwachschicht sehr labil und großflächig

verteilt, können Schneebrettlawinen auch im flachen Gelände „fernausgelöst“ werden. Der

Anriss ist dann weit über dem Schneesportler. Somit befindet man sich im Moment des 

Abgangs bereits mitten in der Lawine. Zudem nimmt die Schneebrettlawine rasend schnell

Fahrt auf und erreicht in wenigen Sekunden eine Geschwindigkeit von 70 bis 80 km/h,

was eine Flucht aus der Lawine zusätzlich sehr schwierig macht.

Fernauslösung einer 

Schneebrettlawine durch 

geringe Zusatzbelastung bei 

labiler Schwachschicht und 

geringer Variabilität.
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Lockerschneelawine

Lockerschneelawinen haben im Gegensatz zu Schneebrettlawinen einen punktförmigen 

Anriss und breiten sich kegelförmig nach unten aus. Trockene Lockerschneelawinen lösen

sich spontan während oder kurz nach Neuschneefällen. Sie sind ein Zeichen für ein herr-

schendes Neuschneeproblem und können - bei ungebundenem Pulverschnee - auch durch

einzelne Wintersportler ausgelöst werden. 

Im Gegensatz zur Schneebrettlawine, deren Auslösemechanismus ganz anders funktio-

niert, geht die Lockerschneelawine – sofern sie von Schneesportlern ausgelöst wird – immer

punktförmig unterhalb der Belastung ab. Die Gefahr von Lockerschneelawinen besteht we-

niger darin verschüttet zu werden, sondern eher im Steilgelände mitgerissen zu werden.

Frische Lawinen als eindeutiges Gefahrenzeichen

Frische Lawinen (innerhalb der letzten 24 Stunden) sind ein eindringlicher und leicht zu 

erkennender Hinweis auf eine instabile Schneedecke bzw. einen ungünstigen Schneedeck-

enaufbau! Handelt es sich um „spontane“ Lawinenabgänge, das heißt Auslösungen ohne

menschliches Zutun, ist dies ein Merkmal für große Lawinengefahr, also Stufe 4.

Die Gefahr, die von trockenen Locker-

schneelawinen ausgeht, ist weitaus

geringer als von Schneebrettlawinen.

148 149  Schnee- und Lawinenkunde
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Der Block hat sich beim Herausstechen von der unteren Schicht gelöst. Beim Heraus-

heben/Umdrehen wird die Schwachschicht aus lockeren, kantigen Kristallen sichtbar.

Einfache Tests
Diese Tests können schnell und einfach während der Tour durchgeführt werde. Die Aussage-

kraft der Tests ist freilich bei weitem nicht so hoch, wie bei den zeitaufwändigeren Untersu-

chungen, die mit Graben, Belastungsreihen und anschließender Schichtuntersuchung plus

Analyse verbunden sind. Dennoch bekommen wir ein erstes, grobes Bild über den Schnee-

deckenaufbau. Zudem können wir sie u. a. nutzen, um uns gezielt auf die Suche nach 

den Gefahrenzeichen – sprich den Lawinenproblemen – lt. Lawinenlagebericht machen.

Pulverschnee Triebschnee
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�  Stocktest. Mit dem Skistock in den Schnee zu stechen, ist die bekannteste und einfachste

Methode, um Aufschlüsse über unterschiedliche Schichthärten in der Schneedecke zu be-

kommen. Wenden wir diese Methode häufig an, können räumliche Änderungen im Verlauf

der Tour wahrgenommen werden. Was diese Methode allerdings nicht leisten kann, ist zum

einen das Erkennen dünner Schwachschichten und zum anderen, wie gut bzw. schlecht ein-

zelne Schichten miteinander verbunden sind. In Summe ist dieser Test deshalb nicht wirklich

aufschlussreich. 

�  Herausstechen eines Schneeblocks. Etwas mehr Aussagekraft über oberflächennahe

Schwachschichten bekommen wir, indem wir einen Block mit ca. 30 x 30 cm mit dem Ski-

stock herausschneiden. Dabei beobachten wir, ob sich der Block während des Stechens

schon von der darunterliegenden Schichte löst. Anschließend versuchen wir, den Block 

herauszunehmen: Ist er gebunden (Triebschnee!) und lässt er sich zudem leicht von einer

Schicht (glatte Fläche an der Unterseite) lösen, deutet dies auf Schneebrett und Schwach-

schichte hin. Lässt sich der gebundene Block nicht lösen bzw. ist die Unterseite beim Her-

ausnehmen stark gestuft, ist die Bindung gut und es fehlt die Schwachschichte. 

�  Böschungstest. Auf Tour können wir kleine, harmlose Hänge oder Böschungen für Test-

zwecke nutzen und dabei bewusst – durch eine kräftige Belastung – versuchen, eine Lawi-

nenauslösung herbei zu führen. Dieser Böschungstest kann bei Triebschnee- und Neu-

schneeproblemen aufschlussreich sein, hilft aber wenig bei einem Altschneeproblem.  

150 151  Schnee- und Lawinenkunde

Der Stocktest gibt einen groben

Aufschluss über Härteunterschie-

de in der Schneedecke, aber nicht 

darüber, wie gut oder schlecht

Schichten verbunden sind.
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Stabilitätstests
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Nutzen und Grenzen

Die Schneedeckenstabilität ist neben der Auslösewahrscheinlichkeit und der Lawinengröße

ein maßgebliches Kriterium für die Erstellung der Gefahrenstufe. Da die Schneedeckensta-

bilität vom Schneedeckenaufbau abhängt, ist es insbesondere für Lawinenwarndienste und

Lawinenkommissionen unerlässlich, sich mittels zahlreicher Schneedeckenuntersuchungen

ein Bild über die vorherrschenden Verhältnisse zu machen. Sie dienen – als wertvolle Ergän-

zung zu Wetterdaten und Beobachtungen im Gelände – dazu, den von den Lawinenexperten

vermuteten Schneedeckenaufbau zu bestätigen. Lawinenwarner nehmen uns somit die Auf-

gabe ab, aussagekräftige Informationen über den Schneedeckenaufbau und in Folge dessen

über die Schneedeckenstabilität und Auslösewahrscheinlichkeit selbst sammeln zu müssen.

Schließlich spiegelt sich im Lawinenlagebericht – unter anderem – ein günstiger oder un-

günstiger Schneedeckenaufbau in der Gefahrenstufe wider. Zudem erfolgt eine detaillierte

Beschreibung des Schneedeckenaufbaues im Zusatztext des Lawinenlageberichtes. Da wir

draußen im Gelände zwar die Möglichkeit haben, Triebschnee, Neuschnee und Nassschnee

oberflächlich meist noch recht gut zu erkennen, bleibt uns hingegen der Schneedeckenauf-

bau tieferer Schichten, der besonders bei einem Altschneeproblem heimtückisch sein kann,

verborgen. Deshalb empfiehlt es sich, diesen Zusatztext im Lawinenlagebericht unbedingt

genau zu lesen.

Als „normale“ Skitourengeher können wir es auf Grund der Komplexität der Materie und des

dafür erforderlichen Zeitaufwandes nicht leisten, anhand einer weniger Schneedeckenunter-

suchungen im Rahmen einer Risikobeurteilung eine „stop or go“- Entscheidung herbeizufüh-

ren. Sehr wohl helfen uns Schneedeckenuntersuchungen aber dabei, ein generelles Ver-

152 153  Schnee- und Lawinenkunde

Stabilitätstests dienen 

Experten dazu, den von 

ihnen vermuteten Schnee-

deckenaufbau zu bestätigen.
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Der Standort muss in erster

Linie lawinensicher und 

möglichst repräsentativ sein.

ständnis für die Materie Schnee zu entwickeln und unser Prozessverständnis zu schärfen.

Kombinieren wir regelmäßige Beobachtungen im Gelände und Schneedeckenuntersuchun-

gen mit dem Wetterverlauf, können wir uns über einen größeren Zeitraum ein gutes Bild

über den Aufbau der Schneedecke machen. Dabei stützen wir uns nicht auf eine einzige,

punktuelle Beobachtung, sondern vergleichen und hinterfragen eine Vielzahl von Beobach-

tungen über längere Zeit, ob diese zusammenpassen.

Vorbereitung und Ablauf der Stabilitätstest

�  Standortwahl. Bei allen Schneedeckenuntersuchungen steht die Sicherheit der Perso-

nen an oberster Stelle. Vorab gilt, dass wir Schneedeckenuntersuchungen niemals allein

durchführen sollen, da wir uns bewusst in ein Gelände mit schlechterem Schneedecken-

aufbau begeben.

Unabhängig davon, ob wir die Untersuchungen mit einer Skitour verbinden oder wir nur ins

Gelände gehen, um uns ein Bild von der herrschenden Situation zu machen, haben wir

immer die vollständige Lawinen-Notfallausrüstung mit eingeschaltetem LVS-Gerät mit

dabei, sowie den Airbag Rucksack am Körper.

Für die Auswahl des richtigen Ortes braucht es viel Erfahrung und Wissen. Die größte 

Herausforderung bei der Standortwahl besteht ohne Zweifel darin, einen möglichst aus-

sagekräftigen und repräsentativen, zugleich aber lawinensicheren Ort zu finden. Dabei

müssen auch das Einzugsgebiet sowie etwaige, sich unter dem Standort befindliche Ge-

ländefallen wie Gräben oder tiefe Mulden berücksichtigt werden. 

SicherAmBerg_skitouren_okt19_5.auflage_Layout 1  13.10.2019  19:52  Seite 154



154 155  Schnee- und Lawinenkunde

Kriterien für einen geeigneten Ort lassen sich wie folgt definieren: 

- Hangneigung um die 35°, maximal über 50 Höhenmeter und nach unten hin flach auslaufend. 

- Exposition und Höhenlage entsprechen der Kernzone der Gefahrenstellen laut LLB.

- Kammlagen, Wechten und Mulden sind nicht repräsentativ, da sie die Geländeform betref-

fend eine Sonderstellung einnehmen und überdurchschnittliche Schneehöhen aufweisen.

- Die Schneehöhe am Untersuchungsstandort ist maximal durchschnittlich, eher unterdurch-

schnittlich.

- Die Schneedecke ist ungestört, also nicht durch Skispuren etc. beeinträchtigt und die 

Schneeverteilung ist regelmäßig. Um dies festzustellen hilf eine Sonde. 

Hat man schließlich den geeigneten Standort gefunden, werden obligatorisch bei jeder 

Untersuchung Fakten zu Ort und herrschendem Wetter dokumentiert:

�  Ablauf. Da das Ablaufschema bei jeder Schneedeckenuntersuchung dasselbe ist, kann es

allgemein zusammengefasst werden: 

- Zuerst machen wir uns auf die Suche nach einem sicheren und aussagekräftigen Untersu-

chungsstandort.

- Beim Graben achten wir bereits auf unterschiedliche Härten, Bindungen und Festigkeiten 

des Schnees innerhalb der Schneedecke.

- Dann führen wir den Stabilitätstest an der Stirnfläche des freigelegten Blocks durch. Dabei 

gibt es einen Schreiber und einen Beobachter.

- Anschließend folgt die Profilaufnahme von oben nach unten an der abgeschatteten Seiten-
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fläche des Schachts. Dabei erfolgt die Aufnahme an der Oberfläche bzw. an der Schwach-

schicht lt. Belastungstest detaillierter.

- Nun wird die Schwachschicht analysiert und es werden Rückschlüsse auf deren Entsteh-  

ung geschlossen. 

- Zum Abschluss kann die vollständige Dokumentation und die Übertragung in die Internet-

Plattform LAWIS erfolgen (www.lawis.at bietet die Möglichkeit, seine eigenen Schneede-

ckenuntersuchungen einzugeben, zu verorten und so der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-

chen. Zudem kann über lawis auf die Daten von Wetterstationen in ganz Österreich zuge-

griffen werden. So steht uns eine Plattform zur Verfügung, mit deren Hilfe es möglich ist, 

sich einen guten Überblick über den Verlauf des Winters in verschiedensten Gebieten zu 

verschaffen).

�  Ziele. Die zentrale Frage bei allen Schneedeckenuntersuchungen ist immer dieselbe: 

Wo ist welches Lawinenproblem wie groß? Bei den Untersuchungen machen wir uns immer

auf die Suche nach einem ungünstigen Schneedeckenaufbau. Egal für welchen Test man

sich entscheidet, es geht immer darum, mit Hilfe eines freistehenden Schneeblockes, der

belastet wird, an einer möglichst repräsentativen Stelle mögliche Schwachschichten inner-

halb der Schneedecke zu lokalisieren. Beim Rutschblock (RB) und beim Erweiterten Kom-

pressionstest (ECT) kann zudem auch eine Aussage über die Art des Bruches getroffen

werden. Je nachdem, bei welcher Belastungsstufe der Block bricht und wie sich der Bruch

ausbreitet, können Rückschlüsse über die Stabilität – von schwach über mittel bis gut - der

Schneedecke geschlossen werden. Grundsätzlich gilt, dass der Beurteilung des Bruchs

bzw. der Bruchfläche größeres Augenmerk gegeben werden muss, als der Belastungsstufe. 

Ungünstig: Der ganze Block 

bricht und die Bruchfläche ist 

glatt. Eher Günstig: Es kommt 

nur zu einem Teilbruch und 

die Bruchfläche ist unregel-

mäßig bzw. gestuft.
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Rutschblock (RB)

Mit Hilfe des Rutschblocktestes können sowohl Informationen über die Bruchinitiierung, als

auch über die Bruchausbreitung gewonnen werden. Unten den gängigen Tests ist der RB

zwar der aussagekräftigste, leider aber auch der aufwändigste.  

�  Vorbereitung. In einem ca. 35° steilen, aussagekräftigen Hang wird ein 200 cm breiter

und 150 cm tiefer Schneeblock komplett bis zum Boden freigelegt und von sämtlichen Rand-

verbindungen gelöst. 

Die rückseitige Trennung lässt sich am besten mit einer ca. 3 mm dicken Reepschnur mit

Knoten in regelmäßigen Abständen (ca. alle 10 - 20 cm), die wie Sägezähne fungieren, her-

stellen. Damit trennen zwei Personen durch abwechselnden Zug an der Schnur den Schnee-

block ab.

�  Durchführung. Die Belastungsstufen des RB werden wie folgt definiert:

1: Spontaner Bruch beim Herstellen (Graben, Ausschneiden).

2: Bruch beim vorsichtigen Betreten von oben durch eine Person mit Ski.

3: Bruch beim dreimaligen Wippen am Stand durch eine Person mit Ski.

4: Bruch beim ersten Sprung ins obere Drittel durch eine Person mit Ski.

5: Bruch beim zweiten oder dritten Sprung ins obere Drittel durch eine Person mit Ski.

6: Bruch beim Sprung ins obere Drittel durch eine Person ohne Ski.

7: Kein Bruch.
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�  Dokumentation. Das Ergebnis des Tests wird anschließend wie folgt dokumentiert: 

RB „Belastung bei dem der Block bricht“ und @ „Höhe der Schwachschicht“ (vom Boden

gemessen) in cm sowie „Bruchart“ (ganzer Bruch oder Teilbruch).

�  Interpretation. Bricht der Block zwischen 0 und 3 kann die Stabilität als schwach, zwi-

schen 4 und 5 als mittel und zwischen 6 und 7 als gut betrachtet werden. Neben der Be-

lastungsstufe ist auch die Art des Bruchs von Bedeutung. Dabei ist ein Teilbruch günstiger

zu bewerten als ein Bruch des gesamten Blockes auch wenn dieser bei einer geringeren

Belastungsstufe passiert. Das Abgleiten des gesamten Blocks deutet darauf hin, dass die

Schwachschicht homogen vorhanden ist und die Bereitschaft zur Bruchfortpflanzung 

gegeben ist.

�  Beispiel. RB 5 @32 cm, ganzer Block: Der gesamte Block bricht beim zweiten Sprung

durch eine Person mit Ski und gleitet ab, wobei sich die Schwachschicht vom Boden ge-

messen in einer Höhe von 32 cm befindet. Dieses Ergebnis wäre als „mittel“ zu beurteilen.

Interpretation

der Belastungsstufen:

0-3 schwach

4-5 mittel

6-7 gut

Quelle: Ausbildungshandbuch der 

Tiroler Lawinenkommissionen

Bewertungsschema zur Bestimmung der Schneedeckenstabilität beim Rutschblocktest. 
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Für den RB-Test wird ein Schnee-

block mit 2 x 1,5 Meter mittels

Reepschnur freigestellt und an-

schließend nach vorgegebenen

Stufen belastet. 

159  Schnee- und Lawinenkunde
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Kompressionstest (CT)

Der CT kann als schnellere und einfacher herzustellende Alternative zum sehr aufwändi-

gen Rutschblock gesehen werden. Er dient ebenfalls zur Diagnose einer Schwachschicht,

ist allerdings weniger zuverlässig als der Rutschblock und weniger aussagekräftig als der

Erweiterte Kompressionstest, da keine Aufschlüsse über die Bruchfortpflanzung getroffen

werden können.

�  Vorbereitung. In einem ca. 35° steilen, aussagekräftigen Hang wird mittels Schneesäge

ein 30 x 30 cm großer Schneeblock freigelegt komplett bis zum Boden freigelegt und von

sämtlichen Randverbindungen gelöst.

�  Durchführung. Ist der Block freigelegt, kann mit der Belastung über das Schaufelblatt

begonnen werden. Diese erfolgt stufenweise nach vorgegebener Intensität der Schläge:

0: Der Schneeblock bricht bereits beim Graben.

1 bis 10: Mit flacher Hand aus dem Handgelenk.

11 bis 20: Mit flacher Hand aus dem Ellbogen.

21 bis 30: Mit der Faust aus dem Schultergelenk.

31: Der Block ist stabil und nicht gebrochen.

�  Dokumentation. Das Ergebnis des Tests wird anschließend wie folgt dokumentiert: CT

„Schlag bei dem der Block bricht“ und @ „Höhe der Schwachschicht“ (vom Boden gemes-

sen) in cm.
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Interpretation

der Belastungsstufen:

0-13 schwach

14-18 mittel

19-31 gut

160 161  Schnee- und Lawinenkunde

�  Interpretation. Bricht der Block zwischen 0 und 13 kann die Stabilität als schwach, 

zwischen 14 und 18 als mittel und zwischen 19 und 31 als gut betrachtet werden. 

�  Beispiel. CT 14 @78 cm: Der Block bricht beim insgesamt 14. Schlag, dem 4. Schlag aus

dem Ellbogen, wobei sich die Schwachschichte vom Boden gemessen in einer Höhe von 

78 cm befindet. Dieses Ergebniswäre als mittel an der Grenze zu schwach zu beurteilen.

Beim CT wir ein Block mit 30 x 30 cm freigestellt.
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Erweiteter Kompressionstest (ECT)

Wie der Kompressionstest (CT) dient auch der Erweiterte Kompressionstest (ECT) dazu,

Schwachschichten herauszufinden. Der Vorteil des ECT liegt darin, dass auch eine etwaige

Bruchfortpflanzung in der Schneedecke abgeschätzt werden kann. Da der ECT bei unwe-

sentlich mehr Aufwand deutlich aussagekräftiger ist als der CT und bei deutlich weniger

Aufwand als der RB aber annähernd die gleichen Resultate erzielt, hat sich der ECT in den

letzten Jahren gegenüber den beiden anderen Tests (CT und RB) klar durchgesetzt.

�  Vorbereitung. In einem ca. 35° steilen, aussagekräftigen Hang wird mittels Schneesäge

ein 90 x 30 cm großer Schneeblock komplett bis zum Boden freigelegt und von sämtlichen

Randverbindungen gelöst.

�  Durchführung. Anschließend wird an einem der beiden seitlichen Begrenzungsrändern

das Schaufelblatt aufgelegt und analog zu den Stufen des CT belastet.

Um sicherzugehen, dass man keinen Bruch bzw. die Bruchfortpflanzung in einer Schwach-

schicht übersieht, hat es sich in der Praxis bewährt, dass eine Person die Belastung auf

die Schaufel durchführt, während eine zweite Person den Block genau beobachtet.

Beim Test wird einerseits erhoben, wo eine Schwachschicht gebrochen ist und anderer-

seits, ob sich der Bruch über den gesamten Block – als vollständiger Bruch - ausgebreitet

hat, oder ob es nur zu einem Teilbruch der Schwachschicht gekommen ist.

�  Dokumentation. Das Ergebnis wird gleich angeschrieben wie beim CT. Hinzu kommt

aber noch die Art des Bruches, die sich in der Dokumentation wie folgt wiederfindet:

Beim ECT wird eine Säule mit 

90 x 30 cm komplett freigestellt

und anschließend auf einer Seite

nach den Belastungsstufen des CT

belastet. Dabei führt eine Person

die Schläge aus, die andere(en) 

beobachten, ob es zu einem Bruch

in einer Schicht kommt. 
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Beim ECT lässt die Kombination 

aus Bruchinitiierung und Bruchfort-

pflanzung Rückschlüsse auf die 

Stabilität der Schneedecke zu.

Quelle: Ausbildungshandbuch der 

Tiroler Lawinenkommissionen
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„N“ steht für „no propagation“ (Teilbruch der Schwachschicht ohne Bruchfortpflanzung): 

Der Bruch entsteht bei Schlag X, wobei sich der Bruch auch beim darauffolgenden Schlag

nicht durch den gesamten Block fortpflanzt.

�  Interpretation. Für die Beurteilung des Testergebnisses ist einerseits die Belastungs-

stufe (Anzahl der Schläge) und andererseits die Art des Bruches (vollständiger Bruch oder

Teilbruch) heranzuziehen. Mit Hilfe dieser beiden Größen können Rückschlüsse auf die

Bruchinitiierung und auf die Bruchfortpflanzung getroffen werden.

Bewertungsschema zur 

Bestimmung der Schnee-

deckenstabilität beim ECT.
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�  Beispiel. ECTN 7 @32 cm: Ein Teil des Blockes (Teilbruch) bricht beim 7. Schlag aus dem

Handgelenk, wobei sich der Bruch auch beim 8. Schlag nicht weiter fortpflanzt. Die Schwach-

schichte befindet sich vom Boden gemessen in einer Höhe von 32 cm. Dieses Ergebnis

wäre als schwach zu beurteilen. „P“ steht für „propagation“ (vollständiger Bruch der Schwach-

schicht = Bruchfortpflanzung): Der Bruch des gesamten Blocks entsteht bei Schlag X oder

dem darauffolgenden Schlag. Dabei wird jener Schlag angeschrieben, bei dem der Bruch

entsteht.

Fall 1: ECTP 7 @32 cm: Der gesamte Block (vollständiger Bruch) bricht beim 7. Schlag aus

dem Handgelenk, wobei sich die Schwachschichte vom Boden gemessen in einer Höhe

von 32 cm befindet. Dieses Ergebnis wäre als schwach zu beurteilen. 
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Fall 2: ECTP 7 @32 cm: Ein Teil des Blockes (Teilbruch) bricht beim 7. Schlag aus dem

Handgelenk, beim 8. Schlag pflanzt sich der Bruch (vollständiger Bruch) durch den gesam-

ten Block fort, wobei sich die Schwachschichte vom Boden gemessen in einer Höhe von 32

cm befindet. Dieses Ergebnis wäre als schwach zu beurteilen. 
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Schneeprofil
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Schneeprofile dienen dazu, den Schneedeckenaufbau mit den wichtigsten Schneeparame-

tern sichtbar zu machen und etwaige Schwachschichten innerhalb der Schneedecke zu loka-

lisieren. Letztlich können dann Schlüsse über die Entstehung der Schwachschicht.

Das Schneeprofil ist immer mit einem Belastungstest verbunden und wird deshalb obli-

gatorisch auch immer im Zuge dessen erstellt.

Für die Profilaufnahme benötigt man neben Schaufel, Sonde und Schneesäge (bzw. 

Reepschnur) zusätzlich folgende Utensilien:

- Ein ausgedrucktes Datenblatt z. B. in Form eines Feldbuches („Winter Journal“, 

„Snowprofiler“ o.ä.) inklusive Bleistift.

- Ein Schneethermometer 

- Ein Schneeraster

- Eine Lupe

�  Vorbereitung. Beim Freistellen des Schneeblocks für den Belastungstest wird an einer

Seite ein Schacht gegraben, an dessen unberührter, abgeschatteter Seitenfläche – nach

Durchführung des Stabilitätstests - die Schneedeckenuntersuchung gemacht wird. 

�  Durchführung. Grundsätzlich erhebt man das Profil von oben nach unten, wobei es darum

geht, unterschiedliche Schichten und deren Eigenschaften herauszufilern. Die Schwach-

schicht, die sich beim Stabilitätstest herauskristallisiert hat, sowie die Schichten darüber

und darunter und die Schneeoberfläche werden genau untersucht, die restlichen Schichten

166 167  Schnee- und Lawinenkunde
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im Überblick. Je Schicht wird Schneefeuchtigkeit [Ɵ], Schneehärte [K], Kornform [F] und

Korndurchmesser [mm] erhoben. Die Schneetemperatur [°C] wird unabhängig von den

Schichten ca. alle 20 cm gemessen. Die Schichtgrenzen erkennt man einerseits visuell an

unterschiedlichen Helligkeiten und Farben sowie haptisch durch Härteunterschiede. Auf

dünne, lockere Schichten muss dabei besonders geachtet werden, da diese als potentielle

Schwachschichte fungieren können.

Schneefeuchtigkeit [Ɵ]

1: trocken, Schneetemperatur unter 0°C

2: schwach feucht, Schneetemperatur 0°C

3: feucht, Wasser mit Lupe erkennbar

4: nass, Wasser lässt sich auspressen

5: sehr nass, Wasser durchtränkt

Schneehärte [K]

1: Faust, sehr weich

2: Vier Finger, weich

3: Ein Finger, mittelhart

4: Bleistift, hart

5: Messer, sehr hart

6: Eis, kompakt
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Kornformen mit ihren Symbolen und charakteristischen Eigenschaften. 

O

-

-

-

Größe

1-3 mm

1-5 mm

1-2 mm

< 0,5 mm

0,5-3 mm

> 2 mm

> 1 mm

1-3 mm

1-5 mm

0,5-5 mm

Härte

1

1

1-2

2-4

1-2

1

1

2-3

1-2

3-5

6

Beschreibung

Frischer Schnee der aktuellen Niederschlagsperiode. Ganze Kristalle mit allen sechs
Strahlen sind erkennbar.

Sonderform des Neuschnees. Kugelförmige, weiße, relativ weiche Schneekörner.

Unregelmäßige, gabelige Formen. Äste der ursprünglichen Kristalle sind noch sichtbar.
Beginn der abbauenden Umwandlung.

Sehr kleine, rundliche Körner. Endstufe der abbauenden Umwandlung.

Körner mit mehrheitlich ebenen Flächen und deutlichen Kanten. Beginn der aufbauen-
den Umwandlung.

Hohlformen mit Kanten. Endstufe der aufbauenden Umwandlung.

Transparente, plättchenförmige Kristalle, die sich an der Schneeoberfläche bilden.

Kantige Kristalle, an Ecken und Kanten abgerundet. Erneute abbauende Umwandlung
von kantigen Kristallen.

Runde, große, glasige Körner, oft in Klumpen. Schmelzumwandlung. Temperatur um 0°C.

Wiedergefrorene, nasse Schneeschicht. Ursprungsformen sind oft noch erkennbar.

Kompakte, glasige, meist dünne Eisschicht in der Schneedecke. Keine Kornformen 
mehr erkennbar.

Kristallform

Neuschnee

Graupel

Filz

Kleine Runde

Kantig

Tiefenreif, 
Schwimmschnee

Oberflächenreif

Kantig
Abgerundet

Schmelzform

Schmelzkruste

Eislamelle

Symbol





2

d

e

f

g

C

h

i

SicherAmBerg_skitouren_okt19_5.auflage_Layout 1  13.10.2019  19:52  Seite 169



Für die Bestimmung von Kornform und Korngröße braucht es – neben etwas Übung -

grundsätzlich eine Lupe mit mindesten 8- 10facher Vergrößerung und ein Schneeraster,

das vor der Messung in den Schnee gesteckt wird. Dadurch wird verhindert, dass die Kris-

talle auf einem zu warmen Raster schmelzen. Mittels Raster werden dann einige Körner

von der zu untersuchenden Schneeschicht heruntergekratzt und auf diesem durch leich-

tes Schütteln oder Klopfen verteilt.

Pro Schicht können bei Bedarf 2 Kornformen angegeben werden, wobei die erste die men-

genmäßig Größere ist. Dies kann z.B. bei einem gerade stattfindenden Umwandlungspro-

zess innerhalb der Schichte möglich sein. Bei der Korngröße wird die mittlere Größe der

einzelnen Körner angegeben. 

Während die Parameter Feuchtigkeit, Härte und Temperatur relativ einfach zu erheben

sind, kann sich die Beurteilung von Kornform und Korndurchmesser für den weniger Geüb-

ten durchaus schwierig gestalten. Nachdem aber Kornform, Korndurchmesser und Schnee-

härte in direktem Zusammenhang stehen, kann mit etwas Übung auch ein Ausschluss-

verfahren bei der Bestimmung helfen.

Kornform, Korndurchmesser 

und Schneehärte stehen in 

direktem Zusammenhang.
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Bei der Schneeprofilaufnahme wird

von oben nach unten vorgegangen.

Jene Schicht, die sich beim Stabili-

tätstest als Schwachschicht heraus-

kristallisiert hat bzw. die darunter

und darüber liegenden Schichten,

sowie die oberste Schicht werden

dabei genauer untersucht, die rest-

lichen Schichten werden gröber 

erfasst.
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�  Dokumentation. Die Dokumentation erfolgt Schichtweise in ein Feldbuch. Zu Hause 

werden die Daten dann ins LAWIS, das für uns automatisch eine Profilzeichnung generiert,

übertragen.

Lawinenauslösung auf 1960m, Exposition Süd aufgrund eines „Kalt auf warm“ - 

Problems. Das dazugehörige Schneeprofil zeigt eindrücklich die Schwachschicht 

(rosa Pfeil) die oberhalb der Schmelzkruste (roter Pfeil) lagert und von einer Trieb-

schneeauflage (blauer Pfeil) überdeckt ist. Diese diente als ideales Schneebrett. 

Die kantige Schwachschicht befindet oberhalb der Schmelzkruste. Zum Teil hat sich

diese auch darunter ausgebildet. Quelle: Blog LWD-Tirol

�  Triebschneeauflage

� Schwachschicht aus kantigen Kristallen

� Schmelzkruste aufgrund des Föhnsturms
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Bei der Schneeprofilaufnahme wird

von oben nach unten vorgegangen.

Jene Schicht, die sich beim Stabili-

tätstest als Schwachschicht heraus-

kristallisiert hat bzw. die darunter

und darüber liegenden Schichten,

sowie die oberste Schicht werden

dabei genauer untersucht, die rest-

lichen Schichten werden gröber 

erfasst.

Härte

Kornform (F)

Korn-
Durcmesser (D)

Feuchte (Ɵ)

Korn-
Durcmesser (D)

Härte (K)

Temperatur-
verlauf

Info

Stabilitätstest 
(z. B. ECT) mit
Hangneigung

S
ch

ne
eh

öh
e
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�  Interpretation. Wichtig für die Beurteilung eines Schneeprofiles inkl. Stabilitätstest sind

neben der Belastungsstufe die Art des Bruches, der Schichtaufbau generell sowie die Art

der Schwachschichten und deren Übergänge. Im Allgemeinen gilt, je unterschiedlicher die

Schichten sind, umso ungünstiger sind die Stabilitätsverhältnisse im Hang. Betrachtet man

die einzelnen Schichten, werden sie zielgerichtet nach Schichteigenschaften und Eigen-

schaften der Schichtgrenzen untersucht. Dabei können kritisch zu beurteilende Schicht-

eigenschaften und Eigenschaften der Schichtgrenzen im „Nietentest“ nach insgesamt 

6 Kriterien – den sogenannte „Nieten“ identifiziert werden:

Schichteigenschaften

1. Kornform: Schichten mit kantigen Körner (Schwimmschnee, Oberflächenreif) haben 

weniger Bindung und deshalb eine geringere Festigkeit.

2. Korngröße: Schichten mit großen Körner (ca. 1 mm) haben eine geringere Festigkeit.

3. Härte: Weiche Schichten (Faust, 4 Finger) haben eine geringere Festigkeit.

Eigenschaften der Schichtgrenzen

4. Korngrößenunterschied: Bei großem Korngrößenunterschied (ca. 1 mm) treffen zwei

sehr unterschiedliche Schichten aufeinander: Z. B. gebundener Triebschnee mit 0,5 mm

Gibt man das Schneeprofil im

Snowprofiler auf www.lawis.at

ein, werden die Nieten auto-

matisch generiert.
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Korngröße auf lockerer, aufgebauter Altschneeoberfläche mit 1 – 2 mm Korngröße.

5. Härteunterschied zwischen den Schichten: Bei markantem Härteunterschied treffen

ebenfalls zwei sehr unterschiedliche Schichten aufeinander: Z. B. Obere Schicht „1 Finger“,

untere Schicht „Faust“.

6. Höhe der Schichtgrenze: Die Schichtgrenze ist weniger als einen Meter unter der Schnee-

decke. Je geringer die Schneehöhe desto schlechter ist in der Regel der Schneedeckenauf-

bau. Bei einem mächtigen Schneedeckenaufbau liegt die Schwachschicht in der Regel tiefer,

deshalb ist eine Lawinenauslösung durch Wintersportler weniger wahrscheinlich.

Das Prozedere, Nieten herauszufiltern und eine etwaige Schwachschicht zu identifizieren,

klingt recht kompliziert, kristallisiert sich in der Realität aber als durchaus praktikabel her-

aus: Lässt sich die Faust hineindrücken? Sind einzelne Körner mit freiem Auge sichtbar? Ist

der Schichtübergang in Korngröße und Härte markant? Können wir alle Fragen mit Ja beant-

worten, haben wir bereits 4 von 6 Nieten identifiziert. Liegt die Schwachschicht zudem noch

weniger als einen Meter in der Schneedecke und sind die Körner eher kantig als rund, kom-

men die zwei restlichen, fehlenden Nieten hinzu und die Schicht kann als kritische Schwach-

schichte bewertet werden. Finden wir in einer Schicht 5 Nieten bzw. in mehreren Schichten 

4 oder mehr Nieten, ist die Schneedecke besonders schwach. 

Weiche („Faust“), große (> 1 mm)

und kantige Körner, sowie eine

markante Schichtgrenze in 

weniger als einen Meter sind 

Zutaten für eine kritische 

Schicht. 
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