
Schriften reihe Band 66 
NAFT 2000 - Neue Lawinenprognose Technologien 

2 0 

Mitarbeiterverzeichnis 

Arbeitsgruppe BOKU 

Dipl.-Ing. Dr. KLEEMAYR Karl 

Dipl.-Ing. FIEGER Stefan 

Dipl.-Ing. JÄGER Gerald 

Dipl.-Ing. TARTAROTTI Thoma~ 

Dipl.-Ing. WAL TER Gebhard 

Dipl.-Ing. WIESHOFER Sigrid 

BOTTHOF Michael 

HOLUB Markus 

JANU Stefan 

KREUZER Stefan 

PÜRSTINGER Christian 

Arbeitsgruppe DSD-Linz 

Dipl.-Ing. Dr. MOSER Andreas 

Dr. Geigl Bertram 

HOLSCHOPF Heinz 



Schriften reihe Band 66 
2 0 

NAFT 2000 - Neue Lawinenprognose T echnologien 

INHAL TSVERZEICHNIS 
1 ZIELSETZUNG UND PROBLEMATIK ........................................................................... 4 

2 STATE OFTHE ART ...............................................•.......................................................... 5 

3 SYSTEMANALYSE ............................................................................................................. 6 

3.1 DATENGRUNDLAGE ..... ......... ....... ....... ... . ... . ... . .. ... . . ....... , ............. .. ......... .... .. ... .. .. ..... .. ....... 6 
3.1.1 Beschreibung der bisher verwendeten Daten .. ..... ... .... ... .. .. ... .. .. ...... .... ........ ... ... , .... 6 
3.1.2 Neue Daten: Beschreibung und deren Notwendigkeit .... ...... .... .......... ... ...... ..... ... ... 7 

3.1.2.1 Geländeaufnahme ........ ..... ............ ... ... ... ........ .......... .............. .. .. ...... ... ................ 7 
3.L2.2 Geländemodell (DGM) und Datenbank ............... ......... .......... ............................ 8 

3.2 DESKRIPTIVE STATISTIK ................ . ..................... . ........................................................... 9 
, 3.2.1 Exposition .. ...... ... ...... ...................... ....................... ......... .............. .......................... 9 

3.2.2 Neigung .... ............. .... ... ....... ... ....... ............................................. ... .... ...................... 9 
3.2.3 Lawinentypen ................. .. ......... ... ...... ..... ................ ....... ... .. ........... ... .......... ......... . 10 
3.2.4 Zusammenhang: Lufttemperatur und Lawinenaktivität ....... .......... ....... ....... ..... .... 10 
3.2.5 Zusammenhang: Monat, Exposition und Lawinenaktivität ... ....... ........ ................ 11 

4 OPTIMIERUNG DER REGIONALEN PROGNOSE .................................................... 12 

4.1 STATISTISCHE MODELL / DISKRIMINANZANAL YSE ...................................... . ................. 12 
4.2 GENETISCHE ALGORITHMEN .... .. ... .. . ............ . ... .................................. . .... . . .. .. ................. 15 

4.2.1 Allgemein: ........ ............ .......... ....... ... ... .. ..... ........... .... , ......... ... .... ....... .. ... ....... ......... 15 
4.2.2 Anwendung im Lawinenprognosesystem: .. ... ~ ...... ... .. ...... ...................... .... ...... ..... . 16 

5 LOKALE PROGNOSE ...................................................................................................... 19 

5.1 ALLGEMEIN .. .. .. ..... .. ................... . ........ .. .... . ... .... .. .... ........................ .. . ......... ....... .. .. ....... 19 
5.2 BEWERTUNG UND BERECHNUNG METEOROLOGISCHER PARAMETER ... . .. .. . ... . ........... . .... 19 

5.2.1 Modul1: Schneemächtigkeitsberechnung ........ ...... ... .. .... .... : ... ... ........ ..... .... .......... 22 
5.2.1.1 Pennanente Setzung ...................... .. ...... .... .. ................................ ...................... 22 
5.2.1.2 Temperaturbedingte Setzung .. ....................................... ... .................... ........ .... 22 
5.2.1.3 Extrapolation in die Abbruchgebiete .... ....................................... ..................... 23 

5.2.2 Modul2: Windverfrachtung. ........ ....... .... ... ................ ............... .................. ........... 24 
5.2.3 Modul3: Strahlungsbilanz ..... ...... ... ....... ..... ......... .... ..... ....... ......... ... ........ ..... .. ....... 25 

5.3 BERECHNUNG DER LOKALEN LAWINEN GEFAHR ................................................... .......... 28 
5.3.1 Ergebnis der lokalen Berechnung: ............. ............. ... : ..... ... .... ....... ... .. .... ............. 31 

6 MODELL IM EINSATZ UND VISUALISIERUNG ...................................................... 32 

6.1 BESCHREtBUNG ..... .. ........................ . .. ........ .... ......................................................... . ...... 32 
6.2 STARTEN .. . ........... . .. ... .... .......................... ... .. ... ... . ................................... . .. ... .. ............... 32 

6.2.1 Navigationsframe .... ......... .. ........................ ... .. .. ............... ..... ....... .... •... ... ........ .. .... 33 
6.2.2 Startseite .............. ..... ... ...................... ...... ................. .... .... .... ......... .. ..... ............ .... 34 

6.3 HAUPTSEITEN ............... . ...... . .. . ............................................ .. ... .......... . . .............. . .. ..... .. . 35 
6.3.1 Allgemein ... ............ .... ........ .......... ....... ..... ... ...... .... .... ....... ..... ........... ......... .......... .. 35 
6.3.2 Wetter .. ........... ...... ................ ....... ~ ...... ............. .. ..... ' ... ....... ... ...... .. .. ... ......... ............ 36 
6.3.3 Kataster .. ............ ..... ..................... ...... ... ..... ....... ........ .... ... ... ...... ........... ... ....... ..... .. 38 
6.3.4 Datenbanka·ujbau: ...... ............. ........ .... ...... ................................. .... .. ................... .. 39 
6.3.5 Bilder ........ ...... ........ ................ ... .......... .. .... ... ....... .......... .... ......... ..... ..... ................. 40 
6.3.6 Prognose ............. .. ... ................................ ............................ ... .... ......... ....... ....... .... 40 

2 



Schriften reihe Band 66 
NAFT 2000 - Neue Lawinenprognose Technologien 

6.3.7 
6.3.8 
6.3.9 
6.3.10 
6.3.11 
6.3.12 
6.3.13 

Aktivieren der Wetterdaten Seite ....... ........... .... .......... ...... .... ................................ 41 
Expositionen ......... ....... ... .......... ...... ... .... ....... ..... ........... ........................... ......... .. .... 42 
Aktivierung der Expositionsdaten Seite ............................ ...... ...... ..... .... ... ... ... .. .... 43 
Lawinen ..... .... ............... .. :~ ....... .... .. .... ... ..... .... ... .. ........................... ... ... ................... 44 
NXD ............................... .................... ........... ............................ ..... .... ..................... 47 
Navigationsjrame Lawinen ........ .. ........ ................................................................. 48 
Skipisten .... ..... ... .......... .......... ..... ... ............... ... .. ...... ................ ......... ....... ......... ..... 49 

7 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN ........................................ 50 

8 ZUKUNFT UND MÖGLICHE EINSATZBEREICHE .................................................. 50 

9 ABBILDUNGSVERZEICHNIS ........................................................................................ 52 

lOT ABELLENVERZEI CHNIS ......................................................................................... 52 

11 LITERATURVERZEICHNIS ....................................................................................... 53 

12 ANHANG ......................................................................................................................... 54 

12.1 WINDSTÄRKE ................................................................................................................. 54 
12.2 WINDRICHTUNG ... ..................................... . ....... : ... .. .. ......... ... .. . ....................................... 55 

3 

o 



Schriftenreihe Band 66 
NAFT 2000 - Neue Lawinenprognose Technologien 

1 ZIELSETZUNG UND PROBLEMATIK 

Das im Rahmen des NAFT Projektes erstellte Lawinenprognosemodell hat die Möglichkeiten numerischer 
Lawinenprognose aufgezeigt. Obwohl die verschiedenen entwickelten Lawinenprognosemodelle den Ge
fahrentrend und die allgemeine Situation den Erwartungen entsprechend richtig angezeigt haben, zeigte 
sich dennoch ein Nachteil sehr deutlich. Die gewünschten Informationen werden vom Praktiker vor Ort 
nicht als allgemeine - talschaftsbezogene - Information gewünscht, sondern sollen auf die einzelnen Ge
fahrenorte, bzw. Lawinenstriche bezogen sein. 

Die derzeit zur Verfügung stehenden Prognosemodelle basieren überwiegend auf den meteorologischen 
Messdaten und liefern unabhängige Aussagen über die aktuelle Lawinensituation für eine ganze Talschaft. 
Eine zusammenfassende Beurteilung der Einzelergebnisse erfolgt durch den Experten. Diese Beurteilung 
der Lawinensituation ist eine "Eintagesprognose", das heißt, zu Beginn des Tages wird die Lawinen
situation für den aktuellen Tag, basierend auf den aktuellen meteorologischen Messwerten festgestellt. 

Die Erfolge des NAFT Projektes (> 80 % Trefferquote der Lawinentage) haben deutlich gezeigt, dass durch 
die Betrachtung einzelner Lawinenstriche eine weitere Steigerung der Prognosegenauigkeit möglich ist. Im 
Projekt NAFT 2000 wurde daher erstmals in Österreich versucht, unter Berücksichtigung der 
Schneehöhenverteilung, Strahlungssituation und des Windeinflusses lokale Lawinenprognose anzubieten. 

Führende Experten aus Wissenschaft, Forschungsindustrie sowie Praktiker haben an diesem Projekt mit
gearbeitet und zu diesem Erfolg beigetragen. Zwei Projektgruppen bildeten das Projektteam, welche in 
regelmäßigen Besprechungen die neuen Erkenntnisse austauschten, um so das Projektziel effizient zu 
verfolgen. Hauptbeteiligte waren das Institut für alpine Naturgefahren der BOKU Wien, die Firma DSD-Linz 
sowie der Verbund (Tauernkraft und Draukraft). Zu den Besprechungen wurden nach Möglichkeit auch 
immer externe Lawinenexperten öffentlicher Institutionen eingeladen, um Informationen über den 
Projektstand weiterzugeben, aber auch weitere Anregungen aus Sicht der Praktiker in das Projekt einzu
bringen. 

Die Ziele des NAFT 2000 Projektes sind: 

• Lokale Lawinenprognose 

• Zeitlich und räumlich genauere Prognose 

• Verbesserung der bestehenden Prognosemodelle 

• Prognose auf einzelne Lawinenstriche und Abbruchgebiete 

• Aufbau eines Informationssystems 

• Darstellung aller wichtigen räumlichen Informationen (Lawinenstriche, Messstationen, Gelände
modelle, Infrastruktur, Photos, Schneehöhenverteilung, Strahlungsbilanz, Massenbilanz, etc.) in 
einem Geograp~ischen Informationssystem (GIS) 

• Integration der Prognosemodelle und meteorologischen Informationen im GIS 

• Zusammenführung der bisher entwickelten Modelle zu einem Modell 

• Darstellung des Informationssystems und der Prognoseergebnisse über Internet 
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2 STATE OF THE ART · 

Lokale Lawinenprognose im operationellen Einsatz gibt es auch weltweit betrachtet nur spärlich. Wenn
gleich das NXD Verfahren (BUSER, BOLOGNESI, BRABEC, GASSNER) keine echte Prognose darstellt, 
kann es doch als lokales Beurteilungssystem betrachtet werden, vor allem in der von GASSNER und 
BRABEC erstellten Version NXD 2000. Wie bereits im letzten NAFT- Bericht betont wurde, besteht der 
Nachteil dieses Verfahrens - bei allen gegebenen vorteilhaften Eigenschaften - im schlechten 
Generalisierungsgrad. Problemgebiete ohne entsprechende Aufzeichnungen können mit diesem Verfahren 
nur schwierig beurteilt werden. NXD 2000 wird jedoch im operationellen Betrieb in der Schweiz 
(Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung, DAVOS) und in Silvretta Nova (Vlbg.) bzw. 
den Gargellen (Vlbg.) verwendet. 

Obwohl in den letzten beiden Jahrzehnten einerseits das physikalische Verständnis für die Bildung von 
Lawinen und andererseits die Möglichkeiten der numerischen Berechnung deutlich zugenommen haben, 
gibt es bis jetzt dennoch lediglich Lösungen für Teilbereiche der lokalen Lawinenprognose, wie Strahlung, · 
Wind , Schneedecke. Von den zahlreichen Arbeiten seien die beiden wichtigsten und bekanntesten er
wähnt1. 

MEPRA - SAFRAN - CROCUS (F) 

Das in Frankreich entwickelte System kombiniert die Wetterprognose mit der Lawinengefahrenbeurteilung. 
Das Kernprogramm ist CROCUS, mit dem die Schneedecke berechnet wird. Als Ergebnis können die 
Schneehöhe, Temperaturverteilung, Korngrößen und Feuchtigkeit geliefert werden. Obwohl das Programm 
bereits vielfach getestet wurde, kann es für eine lokale Lawinenprognose nur beschränkt verwendet 
werden, da: 

• die Verlässlichkeit bei bestimmten Wettersituationen und Schneedeckenentwicklungen nicht hoch 
genug ist, 

• keine Schwachschichten berechnet werden und 

• die Geländeform nicht in die Berechnung eingeht. 

Die berechneten Ergebnisse müssen vom Experten entsprechend seiner Erfahrung auf das Gelände und 
den konkreten Hang übertragen werden. 

SNOWPACK (CH) 

SNOWPACK wurde am EISLF entwickelt und besitzt weitgehend die gleichen Funktionalitäten wie 
CROCUS. Auch dieses Programmpaket wurde bereits umfangreich getestet. Einzelne Berechnungser
gebnisse (Neuschnee, Setzung) gehen direkt in die Berechnung von NXD 2000 ein, um die Informations
qualität der Messstationen zu verbessern. Das Modell liefert jedoch ähnlich wie CROCUS keine Schwach
schichten und kann nur auf waagrechte Flächen angewendet werden. Eine Kombination mit dem ebenfalls 
am EISLF entwickelten Wind- und Schneeverfrachtungsmodell (GAU ER, ISSLER, LEHNING, BARTEL T) 
zur ErstellUng eines physikalisch basierten Prognosesystems, ist für die Zukunft geplant. 

1 Eine detaillierte Auflistung kann im Detailendbericht des Instituts für Alpine Naturgefahren und Forstliches Ingenieurwesen 
nachgeschlagen werden. 
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3 SYSTEMANALYSE 

3.1 DATENGRUNDLAGE 

3.1.1 Beschreibung der bisher verwendeten Daten 

Die bisweilen verwendeten Daten stammen von insgesamt drei Wetterstationen in den Prognosegebieten 
(Mooserboden für Kaprun, Penken und Plattkopf für das Zillertal). Von den Messstationen liegen 
mindestens 20-jährige Messreihen vor. Bei den Stationen Mooserboden und Plattkopf handelt es sich um 
automatische Stationen mit 10-minütiger Ablesung, die Aufzeichnungen am Penken erfolgen manuell 
einmal am Tag um 7Uhr. 

Mooserboden Kaprun 

I ,~ehöh~ 
I" 

Ex~oS"itionlLage 

Nejgy,ng; 

Ein.w.~ltung . -. .' 

! « I~\~~'- "," -",. 

.tI.C!~ptWe~ellag~ ";.(i 

,~ 2070m 

.' 

Kessel, Abschattung durch Grießkogel, Haupttal N=>S verlaufend 

eben 

Selten, nur bei Föhn und N=>NE Wetterlage 

NW, keine Einwehung 

Io<prt1rC:T~Tlnn Penkenseilbahn M~vrnnro:>n 

eher bei Wind 

. Bei N-Staulage starke Einwehung möglich; bis zu 1 m pro Stunde 
. bei starkem Wind 

Tabelle 1: Lage und Charakteristik der für NAH 2000 verwendeten Wetterstationen. 

Bei allen Stationen werden folgende Daten aufgenommen: Datum, Intervall, Schneehöhe, Neuschnee, 
Windrichtung, Windstärke, Lawinenabgänge, Lufttemperatur (zu verschiedenen Zeitpunkten), relative Luft
feuchte, Wolken bzw. Sonnenscheindauer. Am Penken und Mooserboden werden zusätzlich die Einsink
tiefe und am Penken noch dieSchneetemperatur in 10crn unter der Oberfläche gemessen. 
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Ein gewisses Problem besteht darin, dass die Daten mit unterschiedlichen Messmethoden und nicht 
einheitlich aufgenommen werden, dies kann daher auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen und 
erschwert einen direkten Datenvergleich. 

3.1.2 Neue Daten: Beschreibung und deren Notwendigkeit 
, 

Die Hinzunahme der lokalen Prognose in das NAFT 2000 Projekt machte es notwendig, die zur Verfügung 
stehenden Daten zu erweitern. Die aus der vom Verbund betriebenen AFADE-Datenbank gelieferte 
Informationen sind für eine lokale Prognose nicht ausreichend. Für die Lawinenaktivität spielen auch die 
Topographie und Morphologie eines Abbruchgebietes eine wichtige Rolle. So zeigen z.B. glatte und steile 
Abbruchgebiete eine hohe Lawinenhäufigkeit auf, besitzen jedoch zugleich auch einen geringeren 
Katastrophencharakter als Lawinen mit einem etwas flacheren Abbruchgebiet, da sich in diesen für eine 
Lawinenauslösung erst größere Schneemengen ansammeln müssen. 

Um diese topographischen und morphologischen Daten zu gewinnen und in weiterer Folge für die 
Prognose verwenden zu können, wurden während des Sommers 2000 Geländeaufnahmen vorgenommen 
und für beide Prognosegebiete (Kaprun, Zillertal) Digitale Geländemodelle (DGM) und eine alle Daten um
fassende Datenbank erstellt. 

3.1.2.1 Geländeaufnahme 

Für die Geländeaufnahme wurde ein 7-seitiges Aufnahmeblatt zusammengestellt. Auf Basis dieses Auf
nahmeblattes sind ein Großteil der Lawinen aufgenommen worden. 

Abbildung 1: Beispiel einer Rauhigkeitskartierung und Fotodokumentation der Außenaufnahmen 2000, Zillertal 

Neben der Kartierung der Geländerauhigkeiten im Abbruchgebiet wurde Hauptaugenmerk auf die Lage 
und Morphologie der Abbruchgebiete für einzelne Lawinentypen (Staub-, Fließ- u. Nassschneelawine), die 
Bewaldung' im Lawinenstrich, die Form der Sturzbahn (Kanal, Runse, flächig ... ), die Gestalt des 
Ablagerungsgebietes, sowie auf eine ausführliche Fotodokumentation gelegt. 
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3.1.2.2 Geländemodell (DGM) und Datenbank 

Die bei den Geländeaufnahmen festgestellten Abbruchgebiete wurden in das DGM übertragen und in 
weitere Teileinzugsgebiete (TEZ) zergliedert. Für jedes der Teileinzugsgebiete konnte durch Verschneiden 
mit dem DGM u.a. die mittlere Seehöhe, die mittlere Exposition und die durchschnittliche Neigung 
berechnet werden. Diese aus dem DGM gewonnen Daten, als auch die gesamte restliche Information aus 
der Außenaufnahme wurden in einer Datenbank auf einem SQL-Server zusammengeführt. 

Abbildung 2: Ausschnitt des Digitalen Geländemodells (Hillshade) für Zillertal Ost 

Auf diesem Server finden alle weiteren Berechnungen der regionalen und lokalen Prognose statt und 
stehen via Internet allen Zugriffsberechtigten zur Verfügung. 

Die in der Datenbank zusammengetragenen Informationen, stellen auch die Grundlage für statistische 
Voruntersuchungen dar. Solche Voruntersuchungen, wie etwa die Berechnung der Wahrscheinlichkeit, 
dass ein bestimmter Lawinentyp bei einer bestimmten Exposition auftritt, sind notwendig, um die 
verschiedensten Zusammenhänge, die zu einer erhöhten Lawinenaktivität führen, offen zu legen. Um 
solche Zusammenhänge überhaupt analysieren zu können, war es zuvor notwendig auch alle "alten" Daten 
neu zu strukturieren, zu klassifizieren und zu quantifizieren. 

8 
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3.2 DESKRIPTIVE STATISTIK 

Die deskriptive Statistik wird dazu verwendet, um einen allgemeinen Überblick über die Daten und deren 
Zusammenhänge zu geben. . 

3.2.1 Exposition 

9% 

30% 

27% 

Abbildung 3: Re!. Häufigkeit [%] der Expositionen von den Lawinenstrichen im Zillertal 

Im Zillertal kommen Lawinenpfade mit einer West- Exposition am häufigsten vor, gefolgt von den 
Expositionen Ost, Süd und Nord. Wobei die Expositionen West, Süd, Ost mit je fast einem Drittel aller 
Lawinen beinahe gleich häufig auftreten, während Nord-orientierte Lawinen nur zu knapp 10% vorkommen. 

3.2.2 Neigung 

18 ~--~--------------~----------------~----------~~ 

M ~ ~ u ~ ~ ~ M G a M ~ ~ " ~ 

Neigug[·[ 

Abbildung 4: Re!. Häufigkeit [%] der Neigungen in den Abbruchgebieten im Zillertal 
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Betrachtet man die Häufigkeitsverteilung der in den Abbruchgebieten herrschenden Neigungen, so zeigt 
sich , dass die meisten Abbruchgebiete eine Neigung zwischen 3r und 44 0 haben. ' Sie kommen somit in 
der für Lawinen typischen Neigungsbandbreite [7.] zu liegen und sind weder durch besondere Flachheit 
noch Steilheit gekennzeichnet. 

3.23 Lawinentypen 

18,6% 

Abbildung 5: Rel. Häufigkeit [%] der auftretenden Lawinentypen im Zillertal 

IllEislawine 

[] Fließlawine nass 

liI Fließlawine trocken 

• Nassschneelawine 

· Staublawine 

Über 55% der im Zillertal auftretenden Lawinen zählen zum Typ der Fließlawinen, wovon wiederum 70% 
als nasse und die restlichen 30% als trockene Fließlawinen abgehen. Nassschneelawinen treten zu 30% 
auf. Knapp 14% aller Lawinen sind als Staublawinen in der Datenbank aufgenommen. 

3.2.4 Zusammenhang: Lufttemperatur und Lawinenaktivität 

<-20 -20<=ltO<-15 -15<=ltO<-10 -10<=lto<-5 -5<=lto<O 0<=1t0<5 5<:ltO<10 10<=ltO<15 

CStaublawine 

DNassschneelawine 

- trockene Fliesslawine 

- nasse Fliesslawine 

Abbildung 6: Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Lawinentyp bei einer bestimmten Lufttemperatur auftritt, Zillertal 
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Aus obiger Abbildung wird ersichtlich, dass das Auftreten von unterschiedlichen Lawinentypen stark mit 
den herrschenden Lufttemperaturen gekoppelt ist. Bei niedrigen Temperaturen von weniger als -5°C 
dominieren Staub- und trockene Fließlawinen, wohingegen bei Temperaturen knapp unter dem Gefrier
punkt kein bestimmter Lawinentyp durch verstärktes Auftreten heraussticht. Anders ist dies jedoch 
wiederum bei zunehmend warmen Temperaturen, dort gewinnen Nassschnee- und nasse Fließlawinen 
deutlich an Bedeutung, Staub- und trockene Fließlawinen treten völlig in den Hintergrund. 

3.2.5 Zusammenhang: Monat, Exposition und Lawinenaktivität 

0.350 -r-----------------------------, 

Abbildung 7: Wahrscheinlichkeit, dass eine Lawine in einem bestimmten Monat bei einer bestimmten Exposition ab· 
geht, Zillertal 

Die Monate März und April sind die Monate mit der höchsten Lawinenaktivität, v.a. West orientierte 
Lawinen entladen sich dann häufiger. Im Frühjahr sind es Lawinen mit nördlicher Exposition die gehäuft 
abgehen. Der Grund dafür ist, dass Nordhänge über den ganzen Winter geringeren Strahlungseintrag 
haben und daher länger mehr Schnee erhalten bleibt, der sich erst bei deutlicher Erwärmung im März-April 
und Mai als Lawine löst. Eine zweite lawinenreiche Periode fällt in die Monate Januar und Februar. Zu 
dieser Jahreszeit zeigen Süd und Ost orientierte Lawinenstriche eine höhere Lawinenaktivität. Bei der 
Interpretation der Abbildung ist jedoch insofern Vorsicht geboten, da sie lediglich die Häufigkeit beschreibt, 
kleine und große Lawinen jedoch gleich behandelt. 

11 
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4 OPTIMIERUNG DERREGIONALEN PROGNOSE 

Die am häufigsten eingesetzte Methode zur Abschätzung der Lawinengefahr ist die regionale Prognose. 
Dabei soll für eine bestimmte Talschaft unter Zuhilfenahme meteorologischer Daten, welche an einer für 
das jeweilige Gebiet repräsentativen Wetterstation gemessen werden, die Gefahr für den Abgang einer 
Lawine bestimmt werden. 

4.1 STATISTISCHE MODELL / DISKRIMINANZANAL YSE 

In diesem Projektteil soll mit Hilfe statistischer Methoden ein Werkzeug erstellt werden, das die regionale 
Lawinengefährdung für das Projektgebiet beurteilt. Dazu wurde als Hilfsmittel die Diskriminanzanalyse 
eingesetzt, die als strukturprüfendes Verfahren einerseits Gruppenunterschiede analysieren und anderer
seits Elemente klassifizieren kann. Aufgrund der vorhandenen Daten kann somit eine Funktion erstellt 
werden, die angewendet auf einen nicht im Datensatz vorhandenen Tag, die Gruppenzugehörigkeit auf
grund des Diskriminanzwertes bestimmt. So gibt die Funktion angewendet in der Praxis an, ob der zu 
prognostizierende Tag der Gruppe Lawinentage bzw. Nichtlawinentage angehört. 

I 

Prinzipiell liegt der Nachteil der regionalen Lawinenprognose darin, dass nicht nur die meteorologischen 
Daten für die Entstehung einerlawinengefährlichen bzw. entspannenden Situation von Bedeutung sind, 
sondern ebenso topographische Einflussfaktoren wesentlich sind. Das bedeutet, dass mit Hilfe der 
regionalen Prognose grundsätzlich ein talschaftsbezogener Trend über die Lawinengefahr angegeben 
werden kann. 

Bei der Verwendung statistischer Methoden kommt erschwerend hinzu, dass eine zeitliche Variabilität des 
Einflusses der meteorologischen Daten während einer Saison zu beobachten ist. Dem könnte entgegen
gewirkt werden, indem zwei oder mehrere Diskriminanzfunktionen etwa für Früh- und Spätwinter erstellt · 
werden. Dabei ist es jedoch notwendig, sich auf einen Zeitpunkt festzulegen, an dem der Übergang 
zwischen den Zeitintervallen erfolgt. 

Aufgrund dieser Schwierigkeit wurde versucht mittels kontinuierlicher Gewichtungen einen fließenden 
Übergang zu erreichen. Da sich die Energiebilanz der Schneedecke in jedem Winter mit der sonnenstands
abhängigen, atmosphärischen Strahlungsbilanz ändert, wurde über saisonvariable Gewichtungen versucht 
diesen Effekt in die Analyse zu integrieren. Als Basis wurden die maximal möglichen Sonnenstunden für 
die mittlere Neigung und Exposition im betrachteten Gebiet berechnet. Deren Funktionsverlauf stellt den 
sich ändernden Saisoneinfluss dar. Durch Skalierung der Wertebereiche wurden vier Funktionen generiert, 
die als Gewichtungen für die einzelnen Variablen eingesetzt werden. Dabei wurde berücksichtigt, dass eine 
Variable im Hochwinter mehr oder weniger Einfluss haben kann als im Frühjahr. Die Analysen haben ge
zeigt, dass z.B. der Lufttemperatur im Hochwinter 50% mehr Einfluss zukommt als über den ganzen Winter 
gesehen. 

Da ein enger Zusammenhang zwischen der Strahlung und der Bildung von Lawinen besteht, jedoch dieser 
Parameter nicht in den verwendeten Daten vorhanden .ist, wurde versucht, eine Verbesserung des Modells 
zu erzielen, indem die d~rchschnittliche Strahlung für das Projektgebiet rückgerechnet wurde. 

Aufgrund von Expertenwissen, meteorologischen Daten und physikalischen Gesetzmäßigkeiten, ist ein 
Modell erstellt worden, dessen Ausgangsdaten für die statistische Analyse verwendet werden können. 

Der Vergleich des so erstellten Modells mit dem des Vorgängerprojektes zeigt, dass eine Verbesserung um 
10% hinsichtlich des Erkennens von Nichtlawinentagen erzielt werden konnte, die Prognosequalität für die 
Lawinentage blieb in gleicher Größenordnung. 
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Stellt man die einzelnen meteorologischen Parameter der Lawinentätigkeit bezüglich der vier Expositions
klassen gegenüber, so wird bei Betrachtung der Wahrscheinlichkeit ersichtlich, dass eine Nordlawine bei 
Temperature'n zwischen 0° und _5°C abgeht deutlich geringer ist als der Durchschnitt. Die Abbruch
wahrscheinlichkeit für Südlawinen liegt bei diesem Temperaturbereich hingegen über dem Durchschnitt. 
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Abbildung 8: Zusammenhang zwischen Lawinenaktivität, Lufttemperatur und Exposition 
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Prinzipiell sind Lawinen ohne Neuschnee am häufigsten, das hängt damit zusammen, dass die meisten 
beobachteten Lawinen im März als Nassschnee oder nasse Fließlawine auftreten. Daraus wird auch er
klärbar warum bei Bedingungen ohne Neuschnee gerade Westlawinen wahrscheinlicher auftreten als im 
Durchschnitt und vor allem häufiger als Südlawinen. 
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Abbildung 9: Zusammenhang zwischen Lawinenaktivität, Windrichtung und Exposition 
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Dieser Erkenntnis wurde in einem zweiten Analyseschritt folgegeleistet und durch Aufteilung der Lawinen
pfade in vier Expositionsklassen die regionale Prognose erweitert. Für diese vier Expositionsklassen 
wurden weitere vier Modelle aufgestellt, die Aussage darüber geben, welche der vier Klassen lawinen
gefährdet sind. 
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Abbildung 10: Zusammenhang zwischen Lawinenaktivität, Neuschneesumme und Exposition 
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Dabei konnte festgestellt werden, dass nicht jeder Parameter für alle Expositionen denselben Einfluss hat. 
Für jede Expositionsklasse wurden die am aussagekräftigsten Variablen ermittelt und damit die 
Diskriminanzfunktionen erstellt. Der saisonale Gewichtungsvorgang wurde, wie oben beschrieben, für jede 
Expositionsklasse wiederholt. Dadurch kam erstmals der Einfluss des Windes besser zur Geltung und 
konnte in die Funktionen aufgenommen werden. 

Mit Hilfe eines einfachen Schneeverfrachtungsmodells wurde aus der Ein- bis Fünf-Tages-Neuschnee
summe die potentiell mögliche Verfrachtungshöhe berechnet und in die Analysen einbezogen. 

Die expositionsbezogenen Analysen zeigten dadurch eine weitere Verbesserung und sollen nun in der 
Praxis erprobt werden .. 
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4.2 GENETISCHE ALGORITHMEN 

4.2.1 Allgemein: 

Eine entscheidende Rolle in vielen Bereichen der Evolution spielt der Zufall: Die Rekombination bzw. das 
Crossover, die Auswahl der Geschlechtszellen, die Mutation, die Selektion und viele andere Prozesse 
unterliegen Zufallsfaktoren. Die Evolution nutzt den Zufall in sehr effizienter Weise, um stets neue 
Evolutionsobjekte hervorzubringen, um nicht in suboptimalen Lösungen hängen zu bleiben und um bei den 
veränderbaren Umweltzuständen stets anpassungsfähig zu bleiben. Der Zufall sorgt hier also für eine hohe 
Flexibilität und Robustheit. 

Für die Anpassung einer Art gibt es für eine effiziente Optimierungsstrategie im wesentlichen zwei 
Alternativen: entweder werden die Generationsfolgen sehr kurz gehalten (kurze Reproduktionszeit) oder es 
werden jeweils sehr viele Individuen einer Art zur gleichen Zeit erzeugt (hohe Reproduktionsquote). Die 
Evolution verfolgt hier vermutlich eine je nach Art variierende optimale Kombination dieser beiden Such
strategien. Im Sinne konventioneller Suchstrategien kann man von einer gekoppelten Tiefen- und Breiten
suche bzw. von einer Kombination von serieller und paralleler Suche sprechen. Gerade die Parallelisier
barkeit ist ein bemerkenswertes Phänomen: sie macht die Evolution als Modell für Simulationen auf 
leistungsstarken Parallelrechnern geeignet. 

Das Vorgehen der genetischen Algorithmen (GA) sieht wie folgt aus: Eine zufällig gewählte Anfangs
population wird einem Evolutionsprozess unterworfen, bei dem Individuen mit guter Bewertung bei der 
Fortpflanzung bevorzugt werden. Daher setzen sich - theoretisch - Individuen mit guten Eigenschaften und 
damit Individuen mit hoher Fitness auf lange Sicht durch. Durch dieses Vorgehen hofft man, zumindest in 
die Nähe einer optimalen Lösung vordringen zu können, ohne große Bereiche des Lösungsraums 
absuchen zu müssen. 

Um die Vorteile von GA gegenüber konventionellen Suchmethoden besser zu verstehen, ist es zunächst 
wichtig zu klären, warum die konventionellen Methoden nicht den Anspruch von Robustheit erfüllen. 
Robustheit meint in diesem Zusammenhang, dass das Suchverfahren auch .für nicht differenzierbare, 
komplexe und chaotische Zielfunktionen in der Lage ist, schnell eine annähernd optimale Lösung zu finden 
und nicht in schlechten, lokalen Optima hängen bleibt. Die konventionellen Methoden lassen sich zunächst 
in zwei Klassen einteilen: Die deterministischen und die nichtdeterministischen Verfahren. 

Deterministische Verfahren umfassen all jene, die keine zufallsbedingten Operationen beinhalten. Die 
klassische Physik stellt wohl das bekannteste Beispiel dar. 

Unter stochastischen Verfahren (zufalls basierte, randomisierte Algorithmen) versteht man Methoden, 
die anstelle von aufwendigen, deterministischen Vorschriften vom Zufall Gebrauch machen (z.B. Monte
Carlo-Methode). Auch genetische Algorithmen (GA) sind Beispiele für zufallsbedingte Algorithmen. 

Genetische Algorithmen wurden vor allem von John Holland von der Universität Michigan (um 1975) 
entwickelt. 

genetische Codierung: die unabhängigen Parameter werden in ein Chromosom verschlüsselt. Dieses 
Chromosqm trägt dann alle wesentlichen Informationen über das bestimmte Individuum. Es gibt zwei 
unterschiedliche Möglichkeiten der Verschlüsselung: 

binäre Codierung (genetischer Algorithmus nach Holland und Goldberg), die einzelnen Gene werden zu
sammengefügt und bilden das Chromosom 
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Codierung in Form reeller Zahlen (Evolutionsstrategie nach Reichenberger und Schwefel) 

Fitness-Funktion (Bewertungsfunktion): ermöglicht den Vergleich zwischen verschiedenen Individuen. 

Startpopulation: wird meist zufällig erzeugt 

genetische Operatoren: 

Selektion: gewichtete Selektion, d.h. Individuen mit einer größeren Fitness haben bessere Chancen aus
gewählt zu werden ("survival of the fittest") 

Rekombination (Crossover): erzeugt ein neues Individuum durch Kombination von zwei Individuen. Die 
einfachste Methode ist das one-point-crossover, eine Stelle wird zufällig gewählt und ab dieser Stelle 
werden die Gene getauscht. 

A B 

~c/ ......... -
Mutation: mit einer gewissen Häufigkeit treten Mutationen auf, d.h. das Erbmaterial wird verändert. 

A 

B 

neue Population: wird wieder über die Fitness-Funktion beurteilt und es werden wiederum die 
genetischen Operatoren angewandt. 

Da GA besonders für komplexe Such probleme ausgelegt sind, ist das vornehmliehe Ziel der Optimierung 
nicht, möglichst das globale Optimum zu finden, sondern schnell zu einer zufriedenstellenden Lösung zu 
gelangen. Das wichtigste Ziel in diesem Zusammenhang ist also die effiziente Verbesserung des 
bisherigen Ergebnisses: 

4.2.2 Anwendung im Lawinenprognosesystem: 

Im Lawinenprognosesystem stellen im Expertensystem Regeln den Zusammenhang zwischen aktueller 
meteorologischer Situation und der herrschenden Lawinengefahr (Prognose) dar. Diese Regeln werden in 
der Lernphase des Systems automatisch generiert, hierfür wird für jeden Eintrag in der Datenbank eine 
Regel erstellt, die den aktuellen Zustand (meteorologische Messwerte und Lawinengefahr) beschreibt. 
Ähnliche Wettersituationen werden hierbei entsprechend der Klassifizierungen der Eingangsgrößen zu-
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sammengefasst, dadurch ergeben sich bei einem Lernintervall vom 27: 12.1975 bis 23.4.2000 aus den 
2917 Beobachtungstagen 650 verschiedene Regeln. Diese Regeln beschreiben die meteorologische 
Situation und die herrschende Lawinengefahr basierend auf Lawinenbeobachtungen. Diese Regeln werden 
nach Häufigkeit des Auftretens absteigend sortiert. Die Auswahl der Regeln, die anschließend für die 
Prognose verwendet werden, erfolgt hierbei so, dass beginnend bei den häufigsten Regeln solange Regeln 
in die Wissensbasiseingefügt werden, bis keine Verbesserung der Prognoseergebnisse mehr erreicht 
werden kann. Dadurch ergibt sich eine "optimale" Anzahl von Regeln, bei der eine möglichst hohe Treffer
quote bei der Prognose in Verbindung mit einer geringen Anzahl an Fehltreffern erreicht werden kann. 

1.4 

1.2 ·F' -.- -----,-- -~ 

0.8 

o 100 200 300 400 500 600 700 

I-Eva! - Treffer an Nichtlawinentagen -Feh!trefferan Nicht!awinentagen - Treffer an Lawinentagen -Feh!trefferan Lawinentagen I . 

Abbildung 11: Bewertungsfunktion, Treffer- und Fehltrefferquote an Lawinentagen und Nichtlawinentagen als Funktion 
der verwendeten Regelanzahl, das Maximum der Bewertungsfunktion wird bei etwa 300 Regeln erreicht. 

Ergebnisse bei 309 Regeln Gesamtprognose Zillertal: 

Bewertung (Eval) 1.5009 

Trefferquote an Nichtlawinentagen 64.4 % 

Fehltreffer an Nichtlawinentagen 35.6% 

Trefferquote an Lawinentagen 81.9 % 

Fehltreffer an Lawinentagen 18.1 % 

Da Lawine,nereignisse eine wesentlich geringere Häufigkeit haben als Nichtlawinentage, werden bei dieser 
Art der Regelauswahl Tage favorisiert, an denen keine Lawinenereignisse beobachtet wurden. Die Häufig
keit einer bestimmten meteorologischen Situation ist also nicht unbedingt ein Maß für die Zuverlässigkeit 
einer Regel im Expertensystem. 

Mit Hilfe einer kombinierten Analyse bestehend aus einer Monte-Carlo Methode in Verbindung mit 
genetischen Algorithmen werden zufällig Regeln aus dem Regelsatz von 650 Regeln entfernt bzw. wieder 
hinzugefügt solange eine Verbesserung des Prognoseergebnisses erreicht wird. Hierbei wird zufällig eine 
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Regel aus den 650 Regeln ausgewählt, anschließend wird diese Regel in den Prognosesatz 
aufgenommen, falls sie bereits entfernt wurde, bzw. aus dem Prognosesatz entfernt, falls sie einge
schlossen war. 
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Abbildung 12: Bewertungsfunktion, Treffer- und Fehltrefferquote an Lawinentagen und Nichtlawinentagen als 
Funktionen der durchgeführten Iterationsschritte, Konvergenz wird ab ca. 4000 Iterationen erreicht. 

Anschließend wird ein Testlauf über das Beobachtungsintervall durchgeführt und die Qualität der 
Prognoseergebnisse bestimmt. Konnte durch diese Modifikation ("Mutation") des'Regelsatzes eine Verbes
serung erreicht werden, so bleibt diese Modifikation erhalten, ansonsten wird die Modifikation rückgängig 
gemacht. Dieser Vorgang wird solange durchgeführt bis keine Verbesserung mehr erreicht werden kann. 

Ergebnisse ' bei 308 Regeln Gesamtprognose Zillertal nach Optimierung mit genetischem Algorithmus 
(7000 Iterationen I Rekombinationen): 

optimiert Basis 

Bewertung (Eval) 1.654 1.5009 

Trefferquote an Nichtlawinentagen 72.1 % 64.4% 

Fehltreffer an Nichtlawinentagen 27.9% 35.6% 

Trefferquqte an Lawinentagen 90.3% 81.9% 
, 

Fehltreffer an Lawinentagen 9.7 % 18.1 % 

Somit konnten die Prognoseergebnisse durch die Verwendung des genetischen Algorithmus um ca. 10 % 
in allen Bereichen verbessert werden. 
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5 LOKALE PROGNOSE 

5.1 ALLGEMErN 

Ein weiteres Hauptziel des Projektes NAFT 2000 ist es, neben der Verbesserung der regionalen Prognose 
auch eine lokale - auf einzelne Lawinenstriche bezogene - Prognose einzuführen. Die klassischen 
Methoden der regionalen Prognose (NXD, Diskriminanzanalyse) können in diesem Fall nicht mehr ange
wendet werden, da die dafür benötigte räumliche Auflösung der Eingangsdaten zu gering ist. Es wurde 
daher notwendig mittels neuer Methoden Prognosemodelle zu entwickeln. 

Derzeit ist es aufgrund der Datensituation und der Prozesskenntnisse nicht möglich ein rein physikalisch
deterministisches Modell zu konstruieren. Ein derartiges Wunschmodell würde aus den eindeutig 
messbaren Parametern ein eindeutiges flächiges Ergebnis über die Gefahrenverteilung liefern. Die größten 
Schwierigkeiten für diese Art der Umsetzung (im Englischen treffend "rigorous modelling" genannt) liegen 
in der Berechnung der Schwachschichten, der Berechnung des lokalen Energiehaushaltes und der 
Windverfrachtung. Da es sich bei der Bildung von Lawinen um einen Zufallsprozess handelt - der 
Zufallscharakter einiger Eingangsgrößen als auch der Bruchmechanismus selbst weisen deutlich darauf 
hin - wird eine solche Lösung wohl noch länger auf sich warten lassen müssen. 

5.2 BEWERTUNG UND BERECHNUNG METEOROLOGISCHER PARAMETER 

Die folgende Tabelle listet die wichtigsten meteorologischen Parameter auf und stellt eine Beziehung zur 
Schneemechanik heL Unter den · meteorologischen Parametern werden auch allgemeine Schneedecken
daten subsumiert. 

Mit zunehmender Schneehöhe wird das ursprüngliche Gelände ausgeglichen, die Wahrscheinlichkeit, dass 
sich eine flächige Schwachschicht ausbilden kann steigt im Verhältnis zur Rauhigkeit des Geländes an. Für 
die Gleitschneelawinen - Lawinen die vor allem im Frühjahr ausschließlich am Boden abgehen - kann sie 
auch für die Beschreibung der Spannungszustände in der Schneedecke verwendet werden. 

Die Oberflächenbeschaffenheit ist eine der wichtigsten Einflussgrößen. Sie bestimmt den Scherwiderstand 
und ist vor allem für die Bildung von Schneebrettern eine wichtige Kenngröße. Da die Berechnungen nicht 
die nötige Robustheit aufwiesen, werden die lokalen Informationen vom Beobachter täglich abgefragt (die 
Berechnungen werden aber laufend im Hintergrund mitgeführt und über die manuellen Eingaben korrigiert). 
Ähnlich wie die Schneehöhe kann die Schneedeckenoberflächenbeschaffenheit als Maßzahl für die 
Bindung zwischen Neuschnee und Altschnee verwendet werden. 

Die Neuschneehöhe wird vor allem wegen ihrer Einfachheit aufgenommen. Richtigerweise müsste die 
Neuschneemasse aufgenommen werden. Da sich aufgrund der Setzung während und nach Neuschnee
fällen die Dichte jedoch stetig ändert, kann die Neuschneehöhe lediglich als Richtwert aufgefasst werden. 
Sie ist vor allem für die Beurteilung der Spannungen in der Schneedecke von Bedeutung. 

In ähnlicher Weise wie die Neuschneehöhe sind auch die Schneefall- und Niederschlagsintensität zu inter
pretieren. Durch den Zeitbezug können auch die Änderungen der Spannung pro Zeiteinheit 6' in die 
Analysen aufgenommen werden. . 

Der Neuschneetyp (Form und Größe der Kristalle) wirkt zusammen mit der Temperatur und dem Wind 
stark auf die Setzungsrate des Neuschnees und auch auf die Form der möglichen Lawinen. Da diese 
Information im gegebenen Fall nicht zur Verfügung steht, wurde sie auch nicht weiter berücksichtigt. 

Die Schneesetzung und Setzungsrate beschreiben den Verdichtungs- bzw. Sinterungsprozess und liefern 
daher einen Index über die Entwicklung der Festigkeit mit der Zeit. Die Setzungsrate hängt maßgeblich von 
der Temperatur und der ursprünglichen Dichte ab: geringe Dichte und warme Temperatur führen zu den 
höchsten Setzungsraten. 
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Drei Fälle können unterschieden werden: 

A) Keine oder sehr geringe Setzungsraten (0-10% in 24 h): die Schneedecke ist bereits gesetzt und 
die abbauende Metamorphose ist weitgehend abschlossen oder sehr niedrige Temperaturen ver
hindern den Sinterungsprozess. 

B) Geringe Setzungsraten (-10-20% in 24h): kontinuierliche Zunahme der Festigkeit, Lawinenaktivität 
gering 

C) Hohe Setzungsraten (>20% in 24h): normalerweise mit hoher Lawinenaktivität verbunden. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass hohe Setzungsraten entweder mit großen Neuschneemengen ver
blinden sind oder ein Temperaturanstieg zu lokalen Wasserkonzentrationen führen kann, wodurch 
die Festigkeit deutlich reduziert wird. 

Da die Neuschneedichte nicht permanent gemessen wird, ist eine Interpretation hinsichtlich der Schnee
deckenfestigkeit fast unmöglich. Für · die Beschreibung der Festigkeit kann jedoch die Einsinktiefe 
verwendet werden (der vorderste Teil der Rammsonde wird dabei vorsichtig auf die Schneeoberfläche 
aufgesetzt und anschließend die Sinktiefe in cm gemessen). Je nach Verdichtungsgrad sinkt die Sonde 
unterschiedlich weit ein. Die Einsinktiefe hat außerdem den Vorteil, dass sie den Verdichtungsprozess 
unabhängig von der Neuschneehöhe beschreibt. 

Der starke Einfluss des Windes ergibt sich einerseits aus der Änderung der Kristallstruktur während des 
Niederschlags und auf der Schneedecke und andererseits aus der Massenumverteilung. 

Den wohl komplexesten Einfluss auf die Lawinentätigkeit üben die Lufttemperatur und die Strahlung aus. 
Durch diese beiden Einflussfaktoren werden der Energiehaushalt der Schneedecke und somit die 
mechanischen Eigenschaften maßgeblich beeinflusst. Zu unterscheiden sind dabei klar der Einfluss auf die 
oberflächennahe Schwachschichtbildung und der Einfluss auf die Schneefestigkeit. 

Die Auswahl der Faktoren erfolgt also nicht zufällig sondern nach physikalischen Gesichtspunkten. Falls es 
möglich wäre, die Spannungsverteillingen und Deformationsraten unter Berücksichtigung der 
Bruchkriterien lokal zu berechnen, wäre das Problem relativ einfach. Genau dies ist jedoch nicht der Fall. 
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~ Cll Ci) ~ 
Parameter ~ ~ 

Cll 
~ Einheit <!> ~ 

. Höhe der Altschneedecke 0 ~ MonatefTage [emJ 

Oberflächen bedingungen 0 zuf.fTage z.B. Reif, Harsch, .. . 

Neuschneehöhe 0 l!J zufällig [emJ 

Neuschneedichte 0 Tage [kg/m3J 

Neuschneetyp 0 LIIl Tage 

Schneefallintensität !il 0 zufällig [emlTagJ 

Niederschlagsintensität 0 0 zufällig [mmlTagJ 

Schneesetzung2 0 Tage [emlTagJ 

Windstärke 1i1 r!l 0 zufällig [m/sJ 

Windrichtung l!1 0 zufällig [OJ 

Lufttemperatur 0 0 zufällig [OJ 

Schneetemperatur 0 0 Tage rJ · 

Strahlung 0 0 [J/m 2J 

Einsinktiefe2 0 Tage [emJ 

Scherwiderstand2 0 Tage [NJ 

0 deutlicher Zusammenhang, li indirekter oder schwacher Zusammenhang 

Tabelle 1: Interpretierbarkeit und Variabilität verfügbarer meteorologischer Eingangsgrößen. 

Für die lokale Umsetzung der gemessenen oder beobachteten Punktinformationen war es daher notwendig 
für die Parameter mit einer starken räumlichen Variabilität die flächige Verteilung zu berechnen. Aus 
diesem Grund wurden folgende drei Modelle entwickelt: 

• Modul1: Schneemächtigkeitsberechnung 

• M?duI2: Windverfrachtung 

• Modul3: Strahlungsbilanz 

2 Setzungsrate, Einsinktiefe und Scherwiderstand stellen keine reinen meteorologischen Parameter dar. 
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Unter Verwendung von aus der AFADE-Datenbank stammenden Daten "liefern diese drei Module täglich 
Berechnungsergebnisse für jedes einzelne Teilabbruchgebiet. 

5.2.1 Modull: Schneemächtigkeitsberechnung 

Wie bereits erwähnt steigt mit zunehmender Schneemächtigkeit die Lawinengefahr, weil die Schnee
deckenoberfläche gleichförmiger wird und dadurch die Bildung von flächigen Schwachschichtenerleichtert 
wird. Das heißt zwar nicht, dass bei einer bestimmten Schneehöhe eine Lawine abgehen muss, die Wahr
scheinlichkeit, dass eine Lawine abgehen kann und diese Katastrophencharakter erreicht, steigt jedoch 
sehr wohl mit zunehmender Schneehöhe. Somit kann mittels der Bestimmung der Schneemächtigkeit in 
einem Abbruchgebiet unter anderem auf das Lawinenpotential rückgeschlossen werden. 

Die Veränderung der Schneemächtigkeit nach einem Neuschneefall wird durch zwei Hauptprozesse be
stimmt. Zum einen setzt sich die Schneedecke aufgrund der abbauenden Schneemetamorphose, das 
Volumen wird verringert, die Schneemächtigkeit verkleinert sich . In diesem Fall nimmt die Setzungsrate mit 
zunehmender Zeit ab, hört jedoch nie auf zu wirken. Zum anderen bewirken positive Lufttemperaturen 
einen Schmelzprozess, durch welchen die Schneedecke an zusätzlicher Höhe verliert. Je höher die 
Temperaturen sind, desto größer ist der Einfluss auf die Schneemächtigkeit. Bei negativen Temperaturen 
ist dieser Prozess jedoch deutlich verzögert. Um diesebeiden Mechanismen für eine Schneemächtigkeits
berechnung berücksichtigen zu können, wurden zwei von einander unabhängige Funktionen entwickelt. 

5.2.1.1 Permanente Setzung 

Die erste Funktion [10] erfasst den allgemeinen Setzungsverlauf einzelner Neuschneepakete sehr gut, 
etwaige Wärmeeinbrüche im Winter bzw. die beschleunigte Setzung im Frühjahr durch erhöhte Luft
temperaturen können dadurch jedoch nicht ausreichend modelliert werden. 

Hsn: Höhe der Schneedecke am n-ten Tag, [cm] 

Hso: Neuschneehöhe, [cm] 

k: Setzungsrate, k-Hochwinter < k-Frühjahr 

5.2.1.2 Temperaturbedingte Setzung 

Um die temperaturabhängige Setzung berücksichtigen zu können, wurde eine an die Grad-Tag-Methode 
[6] angelehnte, zweite Funktion eingeführt. Diese Funktion kommt erst bei Lufttemperaturen größer O°C zu 
tragen. 

Ssn: Setzung der Schneedecke am n-ten Tag , [cm] 

Tempn Mittlere'positive Tagestemperatur [0C] 

a: Setzungsrate [cmrC], a-Hochwinter < a-Frühjahr 

Diese zwei unterschiedlichen Funktionen werden in je zwei saisonal abhängigen Varianten kombiniert ver
wendet. Als Stichtag für die Varianten gilt jeweils der 21,3. einer Wintersaison. Alle Tage davor fallen unter 
die Kategorie Hochwintersituation, die Tage danach unter die der Frühjahrssituation. 
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5. 2.1.3 Extrapolation in die Abbruchgebiete 

Die Simulation der Schneemächtigkeit baut auf die von den Wetterstationen (Penken, Plattkopf, 
Mooserboden) gelieferten Daten auf und besitzt nur für diese Stationen Gültigkeit. Um sie nun in die Teil
abbruchgebiete (TEZ) extrapolieren zu können, wurden folgende Einflüsse berücksichtigt: 

./ Einfluss der Exposition auf die Setzungsrate 

./ Veränderung der LufttemperatLir mit der Höhe 

./ Veränderung der Niederschlagsmenge mit der Höhe 

Um den Einfluss der Exposition berücksichtigen zu können, wird die Setzungsrate der ersten Funktion 
expositionsabhängig variiert. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Schneedecke in Nordhängen am 
langsamsten, in Ost- und Westhängen etwa gleich schnell und in Südhängen am schnellsten setzt. Die a
Werte der Tag-Grad-Formel [6] werden in keine Abhängigkeit der Exposition gestellt, da sich eine 
bestimmte Lufttemperatur in allen Expositionen in gleichem Maße auf die Schneesetzung auswirkt. 

Die Lufttemperatur verringert sich jedoch mit zunehmender Seehöhe und beeinflusst somit auch die 
SChneesetz_ung. Aus diesem Grund . wird für jeden Tag der Temperaturgradient aus der 
Temperaturdifferenz zwischen 2000m und 3000,r;n Seehöhe bestimmt. Mittels diesen ist es möglich die in 
den einzelnen Teileinzugsgebieten herrschenden Temperaturen und deren unterschiedlichen Einfluss auf 
die Schneesetzung zu berechnen. . 

/////////////////// 
Dat. 

Abbildung 13: Unterschiedliche Schneemächtigkeitsentwicklung dreier Teilabbruchgebiete (tief, mittel, hoch gelegen) 
im Einflussbereich der Wetterstation Penken des Winters 99/00 

Wie die Lufttemperatur verändert sich auch die Niederschlagsmenge mit der Seehöhe. Abhängig von der 
Staulage,. der Niederschlagsform (Starkniederschlag, Stauniederschlag, ... ) und der Jahreszeit ist die 
Zunahme der Niederschlagsmenge mit der Höhe unterschiedlich stark ausgeprägt. Untersuchungen von 
SPITZBART [11] zeigen für die Hohen Tauern über die gesamte Wintersaison gesehen einen Gradienten 
von 22mm/100m. Dieser Gradient stellt die Basis für die Berücksichtigung des Einflusses der Seehöhe auf 
die jeweilige Neuschneemenge dar. 
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5.2.2 Modul2: Windverfrachtung 

Der Wind wurde schon von PAULCKE [9] als "Baumeister der Lawinen" bezeichnet. Der Einfluss des 
Windes auf fallenden und bereits abgelagerten Schnee stellt einen bedeutenden lawinenbildenden Faktor 
dar. Schwierig gestaltet sich jedoch die Quantifizierung der durch Wind transportierten Schneemenge. Die 
Möglichkeiten, die Windverfrachtung zu quantifizieren, reichen von aufwendigen Strömungsmodellen bis 
hin zu einfachen Faustregeln. 

Abbildung 14: Schneefahnen- typische Windverfrachtungszeichen bei Sturm, Alpenhauptkamm 

Für NAFT 2000 wird eine in der Schweiz von MEISTER [2] erarbeitete Formel für die ins Lee transportierte 
Schneemasse verwendet. Der Vorteil dieser Formel liegt unter anderem darin, dass auch der Schneefall 
während einer Windperiode berücksichtigt werden kann. Als Ergebnis wird die umverteilte Schneemasse in 
Millimeter Wasseräquivalent geliefert. Mittels der Schneedichte kann das Wasseräquivalent in cm Schnee
höhe rückgerechnet werden. Da jedoch die Schneedichte ebenfalls von der Windgeschwindigkeit abhängig 
ist [7], wurde auch diese als Funktion der Windgeschwindigkeit ausgedrückt. 

Auswertungen der Windgeschwindigkeiten am Plattkopf zeigen, dass nur in den seltensten Fällen mit einer 
durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von mehr als 20m/s zu rechnen ist. 
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Abbildung 15: Häufigkeitsverteilurig der mittleren Windgeschwindigkeiten am Plattkopf, Zillertal 

24 



Schriften reihe Band 66 
2 0 

NAFT 2000 - Neue Lawinenprognose Technologien 

Die für die Berechnung notwendige Niederschlagsintensität liegt zwischen 1 bis 5mm/h pro 24 Stunden. 
Die sich daraus ergebenden transportierten Schneemengen betragen zwischen wenigen Zentimetern 
(schwacher Wind, kein Schneefall) bis hin zu 70cm (Sturm, starker Schneefall) pro Tag. 
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Abbildung 16: Windverfrachtete Schneemenge für unterschiedliche Niederschlagsintensitäten 

Die Bestimmung der von der Einwehung betroffenen Teileinzugsgebiete wurde automatisiert durchgeführt 
und einzeln von Experten auf Plausibilität überprüft. Jedes Teilabbruchgebiet (TEZ) wird im GIS für jede 
der 8 Himmelsrichtungen (N-NE-E-SE-S-SW-W-NW) auf eine mögliche Einwehung aus dieser Richtung 
angesprochen. Für die Ansprache wird das Makrorelief der TEZ bzw. TEZ-Gruppen beurteilt, einzelne 
kleine Mulden werden nicht berücksichtigt. Als Wirkungsbereich der Einwehung gilt ein Abstand von 200m 
von der ausschlaggebenden Geländeerhebung, wie Grate, Kämme, Kanten oder Geländerücken. 

Zur Berechnung der Einwehungsmenge wird die Windrichtung aus der AFADE-Datenbank.einer der acht 
Haupthimmelsrichtungen zugeordnet. In weiterer Folge wird überprüft ob eine Einwehung aus dieser 
Richtung für ein bestimmtes TEZ überhaupt möglich ist. Trifft dies zu, erfolgt die Berechnung. 

5.2.3 Modul3: Strahlungs bilanz 

Die Strahlungsbilanz einer Schneedecke kann eine bedeutende Rolle für die Lawinenaktivität spielen [8] . 
Sie bestimmt das Entstehen von Schwachschichten, oder bewirkt gar eine direkte Lawinenauslösung durch 
Erwärmen bzw. Abkühlen. 

Für NAFT 2000 wurde die Berechnung der Strahlungsbilanz in die Berechnung der kurzweiligen und der 
langweiligen Strahlung aufgeteilt. Aufgrund des Fehlens von stündlich aufgenommenen Daten betreffend 
der Lufttemperatur und der Oberflächentemperatur sowie der Tatsache, dass eine Extrapolation der Ober
flächenterl)peratur in die einzelnen Abbruchgebiete äußerst fehlerbehaftet ist, können die Bilanzen nur in 
Tagessummen geliefert werden. 
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Abbildung 17: Strahlungsbilanz einer Schneedecke 
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Für die Berechnung der kurzweiligen Strahlung (Globalstrahlung) wurde die Solarstrahlung (direkte 
Sonnenstrahlung) auf Basis der Digitalen Geländemodelle in einem Geographischen Informationssystem 
(GIS) berechnet. Die Werte der Himmelsstrahlung (diffuse Strahlung) wurden der Arbeit von DIRMHIRN [1] 
entnommen. Der Einfluss der Bewölkung wird abhängig von der See höhe berücksichtigt. Die Anteile der 
direkten und diffusen Strahlungskomponenten verschieben sich mit zunehmender Bewölkung zugunsten 
der Himmelsstrahlung. Die auf die Schneedecke auftreffende Globalstrahlung wird zu einem Großteil von 
der Schneedecke reflektiert. 
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Abbildung 18: Veränderung der Albedo mit der Zeit in Abhängigkeit von der Temperatur 

26 



2 00 
Schriften reihe Band 66 
NAFT 2000 - Neue Lawinenprognose Technologien 

Der reflektierte Anteil wird durch die Albedo der Schneedecke bestimmt. Die Albedo ist kein konstanter 
Wert, sie hängt von einer Vielzahl an Faktoren ab, wird jedoch maßgeblich vom Alter und 
Verschmutzungsgrad der obersten Schneeschicht bestimmt [10]. 

Diesem Tatbestand wird bei der Berechnung ebenfalls durch eine Funktion, welche die Albedo in 
Abhängigkeit der verstrichenen Tage seit dem letzen NeUschneefall von mehr als 10cm stellt, 
folgegeleistet. 

Die langweilige Strahlungsbilanz setzt sich durch Gegenüberstellung der hereinkommenden 
atmosphärischen Gegenstrahlung und der langweiligen Ausstrahlung der Schneedecke zusammen. Für 
beide Strahlungsteile ist die herrschende Temperatur von ausschlaggebender Bedeutung, sie geht mit der 
4. Potenz ein. Die Problematik besteht jedoch darin, dass weder von der Lufttemperatur und noch weniger 
von der Oberflächentemperatur Daten in ausreichendem Maß vorliegen. Für die Berechnung der atmo
sphärischen Gegenstrahlung können die in der AFADE-Datenbank gelieferten Lufttemperaturen herange
zogen werden. Für die Ausstrahlung gibt es jedoch keine Daten. Aus diesem Grund werden für die Aus
strahlung Tagesmittelwerte aus einer Untersuchung von DIRMHIRN [1] verwendet. Bei einer 
vergleichenden Analyse von Daten der Wetterstation Madlein des Lawinenwarndienstes Tirol konnte nach
gewiesen werden, dass die langweilige Strahlungsbilanz mit obigen Ansätzen ausreichend genau 
berechnet werden kann. 
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5.3 BERECHNUNG DER LOKALEN LAWINENGEFAHR 

Um die Lawinengefahr lokal beurteilen zu können, müssen die me
teorologischenlnformationen mit den topographischen und schnee-
mechanischen Bedingungen verknüpft werden. Dabei sind die hang
abwärtstreibenden Kräfte K (Abb. 19), die Widerstandskräfte W an 
der Kontaktoberfläche und die Materialeigenschaften E zu berück
sichtigen. Diese voneinander weitgehend unabhängigen Größen 
bestimmen die Wahrscheinlichkeit, ob es zu einem Abbruch kommen 
kann. Zumindest einer der Faktoren muss eine kritische Größe 
erreichen, damit es zu einer deutlichen Erhöhung der Lawinengefahr 
kommt. Neuschnee führt z.B. nicht unweigerlich zu Lawinen, die 

2 00 

Gefahr steigt erst bei geringer Bindung mit der Altschneedecke an. Abbildung 19: Schneemechanische 
Wenn die Niederschlagsintensität jedoch einen bestimmten Grenz- Bedingungen 
wert übersteigt, erhöht sich die Lawinenaktivität beträchtlich und der '---------------' 
relative Einfluss der Schneedeckenoberfläche geht signifikant zurück. Andererseits ist die Bildung von 
Lockerschneelawinen nahezu unabhängig von der Haftbedingung, sondern vor allem abhängig von den 
Materialeigenschaften der obersten Schneeschicht und der Geländesteilheit. 

Im vorliegenden Projekt wurde daher versucht, die drei Einflussbereiche getrennt zu beurteilen und erst im 
letzten Schritt - der eigentlichen Gefahrenberechnung - zusammenzuführen. Durch diese Vorgehensweise 
ist es möglich, die topographischen und meteorologischen Einflüsse differenzierter zu integrieren. 

Die Wahrscheinlichkeit für einen Lawinenabbruch ergibt sich dann aus der Verknüpfung der Teilgefahren. 
Der endgültige Gefahrenwert für jedes Teilabbruchgebietes wird mit Hilfe eines Fuzzy-Expertensystems 
erstellt und wurde an 4 Lawinenstrichen Uede weist mehr als 80 Einzellawinenabgänge auD getestet und 
optimiert. Die endgültige Kalibrierung an allen 6000 dokumentierten Einzelereignissen findet derzeit statt. 

Die verschiedenen Einflussfaktoren werden soweit wie möglich auf der Basis bestehender physikalischer 
Gesetze berechnet. Die vorliegende Datensituation erschwerte aber vor allem. die Implementierung der 
Schneedeckenenergiebilanz. Gerade für die Berechnung des Oberflächenreifes wären derartige 
Berechnungen wünschenswert. Da aber keine flächigen Strahlungswerte oder Oberflächentemperatur
messungen zur Verfügung stehen, musste auf diese Simulationen verzichtet werden und stattdessen die 
lokale Beurteilung des Experten verwendet werden. Die durchgeführten Berechnungen (unter 
Berücksichtigung von Strahlung, Lufttemperatur und Bewölkung) zeigten so hohe Sensibilität, dass sie 
nicht verlässlich verwendet werden können. 

Es muss aber an dieser Stelle betont werden, dass der gewählte modulare Aufbau in NAFT 2000 jederzeit 
eine Verbesserung des Prognoseprogramms ermöglicht. Durch die mechanische Aufteilung der Einfluss
faktoren können zukünftig Detailverbesserungen in Teilbereichen integriert werden, ohne das gesamte 
Programm ändern zu müssen. Abbildung 20 zeigt den Programmaufbau im Überblick. 

Nachdem für die einzelnen Teilabbruchgebiete die Schneeumverteilung, Schneehöhe und Strahlungsbilanz 
berechnet worden sind (siehe weiter oben), startet die lokale Prognose mit den Programmen 
p _haza.rd _fresh oder p _hazard_ fade. 

Da die Einflussfaktoren für "Neuschneelawinen" (Lawinen die während oder unmittelbar nach Neuschnee
fällen auftreten) deutlich zu unterscheiden sind von "verzögerten Lawinenabgängen" (Lawinen die nach 
Neuschrieefällen aufgrund der sich ändernden Festigkeiten abgehen), wurden zwei eigene Programm-
module entwickelt: . 

p _ hazard _ fresh: Startet, wenn am Prognosetag oder den Vortagen Neuschnee gefallen ist oder 
eine Verfrachtungssituation gegeben ist (z.B. Föhn bei hoher Einsinktiefe). 
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p _ hazard _ fade: Startet, wenn kein Neuschnee vorhanden. 

Die beiden Programme verwenden die Module p extend und p surfaee für die Ermittlung der 
Haftbedingungen der Neuschneeschicht auf der Altschneedecke, p _her i t für die Ermittlung der 
kritischen Neuschneehöhe und p strength für die Ermittlung der Festigkeit der Neuschneedecke. 
Diese Module liefern Werte zwischen 1 und 10, die die Lawinengefahr aufgrund des jeweiligen Parameters 
(unabhängig von den anderen) beschreiben. 

Die Module werden im folgenden kurz beschrieben: 

p_extend: 

Mit diesem Submodul wird die Gefahr der horizontalen Ausbreitung eines Lawinenabbruchs berechnet. Die 
Ausbreitungsgefahr ist abhängig von der Geländerauhigkeit (relative Rauhigkeitslänge) im Abbruchgebiet 
und der dort vorhandenen Schneehöhe. Sie wird bestimmt durch das Verhältnis dieser beiden Eingangs
parameter zueinander. Je geringer die Geländerauhigkeit ist, desto weniger Schneehöhe wird benötigt, 
damit eine großflächige, horizontale Ausdehnung des Abrisses möglich ist. 

p herit: 

Mit zunehmender Neuschneehöhe nimmt die Gefahr eines Lawinenabbruchs zu [7]. Diesem Tatbestand 
soll mit dem Submodul p _her i t folgegeleistet werden. In diesem Modul wird jedoch nicht nur der Neu
schnee, welcher auch den Schneezuwachs durch Windverfrachtung inkludiert, sondern auch die Neigung 
im Abbruchgebiet berücksichtigt. Dies heißt, dass bei gleichbleibender Neuschneemenge jedoch mit zu
nehmender Neigung die Abbruchgefahr zunimmt. 

p surfaee: 

Beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Neuschnee mit der Altschneedecke binden kann, in Ab
hängigkeit von Reifintensität, Harsch und Lufttemperatur während des Schneefalles. Ausgeprägter Ober
flächenreif bei niedrigen Temperaturen führt zu geringer Bindung. Geringer Oberflächenreif bei hoher 
Lufttemperatur während des Schneefalls führt zu höherer Bindungswahrscheinlichkeit. Kein Reif bei hohen 
Temperaturen reduziert den Wert auf 0, d.h. der Neuschnee kann sich mit der Altschneedecke verbinden. 
In p surfaee fade wird aus der mittleren Lufttemperatur und der Neuschneedicke die 
Wahrscheinlichkeit ermittelt, dass eine von p _ surfaee ermittelte Schwachschicht noch besteht oder 
sich bereits abgebaut hat. Als Grenzwert wurde angenommen, dass nach 10 Tagen auch bei kalter 
Schneedecke und bei kalten Temperaturen die Schwachschicht umgewandelt ist. Die Funktionen wurden 
auf der Basis der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wärmewellen ermittelt. 

p strength: 

Beschreibt mit dem Wert der Einsinktiefe die Bindung und Festigkeit der Schneedecke. Hohe Einsinktiefen 
liefern große Gefahr. In p strength fade wird mit der zeitlichen Änderung der Einsinktiefe die 
Setzungsrate abgebildet. Kleine Einsinktiefenänderungen bewirken eine langsame, kontinuierliche Setzung 
und damit Festigkeitszunahme. Große Änderungen der Einsinktiefe verbunden mit hoher Temperatur 
reduzieren den Festigkeitswert weniger, da trotz Erhöhung der Dichte die Bindung der Schneekristalle 
durch Wasserkonzentrationen vermindert ist. 
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Abbildung 20: Programmübersicht: Lokale Lawinenprognose, NAFT 2000 
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5.3.1 Ergebnis der lokalen Berechnung: 

Die folgende Abbildung zeigt, wie die Abbruchgebiete in verschiedenen Farbtönen entsprechend ihrer Ge
fahr dargestellt werden. Zusätzlich zur berechneten Gefahr werden über die Internetoberfläche auch die 
Schneehöhe und Strahlungsbilanz angezeigt, sodass der Experte auch diese wichtigen Informationen zur 
Verfügung hat. 

Abbildung 21: Lawine mit TeilabbruChgebieten unterschiedlicher Lawinengefahr, Alpenhauptkamm 

Bis zur Erstellung des Endberichtes lagen die Ergebnisse der Simulationen von 4 Lawinenstrichen vor. Das 
Modell wurde mit den vorhandenen Daten an 240 Einzelereignissen getestet. Die Trefferquoten lagen 
deutlich über denen der regionalen Modelle. Eine gen aue Angabe der Trefferquoten soll jedoch erst 
erfolgen, wenn das Modell an den bekannten 4000 Einzelereignissen getestet wurde. Die Ergebnisse sind 
aber vor allem im Hochwinter sehr verlässlich und plausibel. Die Spätwinterlawinen konnten zwar räumlich 
sehr gut erkannt werden, die zeitliche Prognose stellt prozessbedingt aber nach wie vor ein Problem dar. 
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6 MODELL IM EINSATZ UND VISUALISIERUNG 

6.1 BESCHREIBUNG 

Über das im Rahmen des Projekts NAFT 2000 erzeugte Lawineninformationssystem kann direkt auf Daten 
aus langjährigen Beobachtungen und Messungen zugegriffen werden . Zusätzliche Daten, die während der 
Projektphase erarbeitet wurden, werden ebenfalls über eine umfangreiche Datenbank zur Verfügung ge-
steilt. . 

Die Daten und Prognoseergebnisse werden zur Vereinfachung der Bedienung über ein Informationssystem 
dargestellt. Diese können direkt über das Informationssystem bearbeitet und editiert werden. Dieses 
Informationssystem stellt alle Daten des Beobachtungsgebietes in Form von HTML Seiten zur Verfügung. 
Zusatzinformationen in Form von Photos, Karten und Tabellen können einfach abgerufen werden. 

Zusätzlich' besteht die Möglichkeit das Prognosesystem einem breiteren Benutzerkreis über Internet zur 
Verfügung zu stellen. 

6.2 STARTEN 

Mit naft.htm wird das NAFT Informationssystem gestartet. Die Startseite wird im als Standardbrowser 
definierten Browser geöffnet (empfohlen Microsoft Internet Explorer). 

Navigations
Frame 

tSP - Verbund 

VERBUND 
TAUERNKRAFT 

Sshbur~erte1 

VERBUND 
DRAUKRAFT 

K1 .. mfI>rt 

NAFT 2000 

H~~2 
DR. STEFFAN 
DATENTECHNIK 

Um 

~~l:t~':~: INSTITUT FÜR WILDBACH. 
. . .. UND LAWIHENSCIIUlZ 

. 80KUWien 

LAWINEN INFORMATIONSSYSTEM 

( 

Haupt-Frame 

Das ganze System ist prinzipiell in zwei Bereiche bzw. Frames eingeteilt. Auf der linken Seite befindet sich 
der sogenannte Navigationsframe, der die einfache Navigqtion und den Zugriff auf verschiedenen Seiten 
ermöglicht. Dadurch wird ein rascher Zugriff auf die wichtigsten Seiten jederzeit ermöglicht. 

Im Hauptframe werden die über den Navigationsframe ausgewählten Seiten bzw. die mit den ent
sprechenden Links im Hauptframe referenzierten Seiten dargestellt. Einige Seiten werden in einem 
eigenen Fenster geöffnet, wenn z.B. diese Seiten Zusatzinformationen zu einer aktiven Seite beinhalten. 
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6.2.1 Navigationsframe 

Der Navigationsframe ermöglicht den raschen Zugriff auf die wichtigsten Seiten im NAFT
Informationssystem . 

NAVIGATIONS
FRAME 

- ,... _ . , ... . ... .. ... . ,.. , ... 

NAME 

Allgemein 

Wetter 

Kataster 

Bilder 

Prognose 

Lawinen 

Skipisten 

GELINKtE SEITE BESCHREIBUNG 

..- ---
~~:::JJ ~ 

",""""n~ _"',_"_n,, _"~_". ~..'.l l!J !!l 
' - ,",, ' .. , :~~ 

---, -- . - . - -. - . - . - • • . :~ .!'!!'!'J 

_ • . ~<J 

I 1_ 1_ 10 10 t t ~: ~J 
'\. ,,/./ ' 

Allgemeine Informationen 

Links zu Internetseiten mit 
Wetterinformationen 

Informationen zu den einzelnen 
Lawinenstrichen 

Bilder in 2 verschiedenen Auf
lösungen 
(Photoarchiv) . 

Alle relevanten Daten für das 
untersuchte Gebiet und 
Prognoseergebnisse 

Bilder, Videos, allg. Lawinen
informationen 

Informationen zu den Skipisten 
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6.2.2 Startseite 

Die Startseite enthält Verknüpfungen zu den Homepages von Verbund, DSD und dem Institut für Wildbach 
und Lawinenschutz. Diese Seiten können nur geöffnet werden, wenn eine Internetverbindung für den 
Rechner vorhanden ist. 

NAFT 2000 

@ 
~ Verbund 

VERBUND 
TAUERNKRAFT 

Sel:tburty'Ke.prwlIZillertal 

VERBUND 
DRAUKRAFT 

Klegenfurt 

DSD 
::'I ;~~~~: 
DR. STEFFAN 
DATENTECHNIK 

I~~:~~:· INSTITUT FOR WILDBACH
UND LAWINENSCHUTZ 

BOKUWjen 

LAWINEN INFORMATIONSSYSTEM 

VERBUND www.verbund.co.at 

DR. STEFFAN DATENTECHNIK www.dsd.at 

INSTITUT FÜR ALPINE NATURGEFAHREN UND http://www.boku.ac.aUforstU FORSTLICHES INGENIEURWESEN 
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6.3 HAUPTSEITEN 

6.3.1 Allgemein 

STATISTIK 

Aval anel"le Fatallti es by Geography and Vear 

NorthAm.rica 

Europa 

L~in Amerioa 

ALlwaihalNaw Ze;aland 

. ~~~Bm~ ~~ 
33 48 49 

31 20 95 

109 45 42 

Russia '" ex·CIS 157 
Middle east (Toskey. Iran e!:o) 47 

Total 188 220 198 

Soure.: eWer Snow .. nd Avalanohe Cernre 

Nott: S\Itktia tnwedct\d!idü1l\dmtdknpom. Fi&lnsM" J.Jb.,:MiddlI FMt.,Ex-ClS .-.dLtt.ml.tl1l.il<.tlytobol NbrurlWly1adlr·npccteddlltto ~~ 
~inb:mctim. ~~ ttlmlpt trt lIItlytobt-m·npcllUd.b to ~rlCI\d~tl'l!\'95 by locü.nctDnUcn4NdoNltouru:m.~$. 

Europäische Lawinenwamdienste 

Diese Seite beinhaltet eine weltweite Statistik der Todesfälle durch Lawinenabgänge mit einem Link zum 
"The Avalanche Center" (www.csac.org) mit umfangreichen Informationen über Lawinen in den Vereinigten 
Staaten. 

~ - FreShS~ 

Weiters ist ein Link zu den Europäischen Lawinenwarndiensten (www.lawine.org) eingefügt. 
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Links zu den eUl'opäi~chen Lawinenwarndiensten 

Jr~.",!~ 
rI'* - Obei~errelch Boyern 

. Ar.:;,. J':'t>.,....~ '. , 
~llH!fg, T"O' , 

.\ 
.-f~ 

salZbUrg Ste~ermark 

. ,A r-"k o

,. 

~I:Il:;jJ • Schweiz "'i~ 

1 . t\..r f\,::t SO""01 • ' ~:. ,:", .,,-

if".~ . ~t: ~ t... Trlem FriaUI " 
. 1. HauteSavoIe .~~ - . . .. 

. C '. ~' .~ 
• ' • ,s""",. ::' A,eo AI", ... ",".no ' ~'-. 

isere ....,;1 \' 

6.3;2 Wetter 

Navigationsframe: i! 
WETTER-LINKS 

--_._ .. ~---

Diese Seite enthält Links zu einigen Internetseiten mit Wetterinformationen. 

r! ft ', ..... 

~ ..'F.~~ ... ~~ 

~ .:.~;:::~:"'- ' 
.~ .......,.."''4-~ .... 
~ , :::: ""::;.~::. 

Austrocontrol 

www.austrocontrol.atlwetter/Cwetter_wetter.html 

~ .... 
~ 
~ .... }. ....... . ..:.;:..:.., 

~tl :~;;-"-..-;: ::-....:;..~---_.-;:-:;;::::-.. 
. ·;:':'"rcl~:-ii":~#.;-i=::!~ ·: -,-. <~ 

I ~,~:~.:':';~.":~, ~·~~.;ft • ,._ '~~' ,~nc~ 
':-'I".!.''!;;,:"!;::-~,:~.~.-:!,"",,,,,, •. ,,,,~;-;:::;-, .... < 

.~~.., 

Lawine.at 

www.lawine.at 

Slowenien 
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l"fi1. ~".!.-""",,,,,.~.,,, < ,,,, •. ,,, 

'fIJIiIC . ........ ;,y1""_"' ~"''';'' 
,.J. •• ~"JiIt'"f'It.\\ .. :-.:1 
v._~". 
~ ... ::'fIUU 

ZAMG Soaringwetter Schweiz 

www.zamg.ac.at www.soaringwetter.ch 

Wetterzentrale Wetteronline 

www.wetterzentrale.de 

- --.-. 
"-
~ ......... . j 

~~ 

_ .. '--' .. _ ~_ ... ,.-... .,..;;;r,.. ... " .t.~ 

1i"'i c 
~ - .!!. 

Yahbo Wetter Deutschland 

de.weather. ahoo.com/4161/index_c.html 

www.wetteronline.de 

2 0 
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6.3.3 Kataster 

Navigationsframe: 

=~~~~--I 

Bild vergrößern 

Bild verkleinern 

Zoomaktionen und Scrollen 
zurücksetzen 

S: nach Süden bewegen 
(unten) 

N: nach Norden bewegen 

Auswahl Lawinenstrich 

2 00 

Diese Seite enthält Informationen zu den einzelnen Lawinenstrichen. Das Startbild zeigt die Aufteilung des 
Zillertals in die Bereiche West, Mitte und Ost. Im unteren Teil des Fensters befinden sich AuswahlHsten für 
die Auswahlmöglichkeiten 

Zillertal (Ost, Mitte, West) 

Gebiet (Schönachtal, Wimmertal, .... ) 

Lawinenstrich (Z11 - Kleinspitzkarlahne, ZI2 - Hohenaulahne, ... ) 

wobei die Gebiete erst nach Auswahl eines Zillertal-Bereichs und die Lawinenstriche erst nach Auswahl 
eines Bereichs und eines Gebiets geladen werden. 

Nach Auswahl eines Lawinenstrichs werden das entsprechende Bild und die Daten geladen. 

Im linken oberen Bereich der Seite wird die genaue Bezeichnung des Lawinenstrichs angezeigt 

Im Textfeld in der rechten oberen Ecke werden der "Lawinencode", der "Lawinencode neu", der "Lawinen
strich" Name und der Pfad und die Bezeichnung des Lawinenstrich-"Bild"s angezeigt. 

Im rechten mittleren Bereich wird ein Text zum Lawinenstrich dargestellt. 

Im unteren Bereich der Seite werden die Lawinenabgänge für den ausgewählten-Lawinenstrich nach 
Datum des Abganges aufgelistet und beschrieben. 
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Lage und Bezeichnung der Lawine 

Lawinencode 

Lawinencode neu 

Lawinenstrich 

Bild 

Beschreibung des 
Lawinenstrichs 

.M7:----:;--::--i Auflistung der Lawinenabgänge 

Datum Beschreibung 

6.3.4 Datenbankaufbau: 

Auswahl Zillertal: 
Gebiete aus Wetterdaten.mdb - Gebiete (10, Bereich_ZITAL, Gebiet) 

Auswahl Gebiet: 
Lawinenstriche aus Wetterdaten.mdb - West (Bereich_ZITAL, Code, Code_neu, ~awinenstrich) 

Lawinenstriche aus Wetterdaten.mdb - Mitte (Bereich_ZITAL, Code, Code_neu, Lawinenstrich) 

Lawinenstriche aus Wetterdaten.mdb - Ost (Bereich_ZITAL, Code, Code_neu, Lawinenstrich) 

Auswahl Lawinenstrich: 
Daten und Bild aus Wetterdaten.mdb - West (Code, Code_neu, Lawinenstrich, Text, Bild) 

Daten und Bild aus Wetterdaten.mdb - Mitte (Code, Code_neu, Lawinenstrich, Text, Bild) 

Daten und Bild aus Wetterdaten.mdb - Ost (Code, Code_neu, Lawinenstrich, Text, Bild) 

Lawinenabgänge aus Wetterdaten.mdb - AlIg_Lawinen_Abgänge (Datum, GRNR, Beschreibung) 
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6.3.5 Bilder 

Navigationsframe: 

BILDER 

Diese Seite beinhaltet ausgewählte Bilder. Wenn der Mauszeiger auf ein Bild gehalten wird, wird der 
Kommentar zum ausgewählten Bild eingeblendet. 

Durch einmaliges Klicken auf das Bild wird es vergrößert dargestellt. Auf die ursprüngliche Seite kommt 
man entweder über den Navigationsframe oder durch Betätigen des <Back> Buttons im Internet Explorer. 

6.3.6 Prognose 

Navigationsframe: ~ 

'LAWINEN I 

N~D 

~---"'~'---a' ·~""':.it-· pr~·gT--m·· '·-t~J-T-;--'·=rH l~: F - ' - - - ~ - '--, W 50 ___ ~ ~ __ ._"~_ ____ =- ___ ~ ___ ,_ t.LJ 25 
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Beim ersten Laden der Seite werden die letzten 7 in der Datenbank eingetragenen Tage geladen. 

Für die einzelnen Tage werden folgende Werte als Diagramme dargestellt: 

Luft- und Schneetemperatur 

Schneehöhe, Neuschnee und Einsinktiefe 

Windrichtung und Windstärke ,(siehe Anhang) 

Prognose 

Mit den Buttons in der rechten oberen Ecke kann durch die Datenbank navigiert werden: 

~I vorherige 7 Tage 

W 
2J 
EJ 

vorheriger Tag 

nächste 7 Tage 

nächster Tag 

Die genauen Werte können durch Aktivieren der Wetterdaten-Detail-Seite eingesehen werden. Diese Seite 
wird als neues Fenster durch Betätigen des <Daten> Buttons.in der rechten oberen Ecke geöffnet. 

6.3.7 Aktivieren der Wetterdaten Seite 

Aktivierung aus Prognose mit dem Button !C..-~----' 
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In der Tabelle auf dieser Seite sind beim erstmaligen Öffnen die datumsm'äßig letzten 7 Tage eingetragen. 
Die Auswahl eines bestimmten Datums erfolgt über die Auswahloptionen in der linken oberen Ecke des 
Fensters. 

Die Auswahl erfolgt durch Festlegen eines Winters in der WINTER-Auswahl, die entsprechenden Tage 
werden dann für die DATUMS-Auswahl aktualisiert. 

Durch Auswahl eines Datums werden die entsprechenden Daten in der Tabelle angezeigt. Zusätzlich 
werden, soweit vorhanden, die 6 vorhergehenden Tage angezeigt. 

DATENBANK 

Die Daten des ausgewählten Datums, erste Spalte der Datenanzeige, können bearbeitet werden. Durch 
Betätigen des <UPDATE> Buttons über der Spalte werden die Daten in die Datenbank übernommen 
(Wetterdaten.mdb - Penken_Wetter_Daten). 

Soll ein neuer Datensatz erstellt werden (Eingabe eines neuen Datums), wird durch Betätigen des <NEU> 
Buttons ein leerer Datensatz mit dem aktuellen Datum als Vorschlag generiert. Das Datum kann allerdings 
beliebig verändert werden (Format jjjj - mm - tt). Durch Betätigen des <UPDATE> Buttons über der Spalte 
werden die Daten in die Datenbank übernommen (Wetterdaten.mdb - Penken_Wetter_Daten). 

6.3.8 Expositionen 

Aktivierung aus Prognose mit dem Button t......='------' 

------------- -. -. ------ .----·---.. ---;\ilF.-:-T~~ .I!1 Prognose Expositionen - Microsoft Internet E){ptorer ....... ~ " .,~:/ ", . 

[?ilQo-03.2312000.03-=-Uf2000-03'2..sI2000.03:2iliooo-03.i[2ööO.03-28]2000-03-291 ~ ZJ 
1~~A_l!'1IT~ .. 9 I~~",,,.!"!. .. __ dl~3:Ji.~g~kl~. :9 iTI ~ 

zn.LERTAl MITTE - Zißergrund _ ZI23 _ Öggelacklahne "DATEN I 
).-- ~-- ~-..... ~ ~- ~ 

(':}~;)J (\l;~.l) (\~~21 \"'\ '::/~S~:) ('tJN{}) ::<f.~T) 
Lawinenco d@:ZI23DLawcode neu: 70g030230Lawin@~nstrich : Öggelacidahne 

globale Prognose, ExposKionen 

globale Lawinenprognose 

Beim erstmaligen Öffnen werden die datumsmäßig letzten 7 in der Datenbank eingegebenen Tage an
gezeigt. Für diese Tage wird sowohl die Expositions-Prognose als auch die Gesamtlawinenprognose an
gezeigt. 

Mit den Buttons in der rechten oberen Ecke kann durch die Datenbank navigiert werden: 

r (~· I vorherige 7 Tage 
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~ 
EJ 
dJ 

vorheriger Tag 

nächste 7 Tage 

nächster Tag 

20 0 

Eine Anzeige der lokalen Expositions-Prognose ist erst durch Auswahl eines Lawinenstrichs über die Aus
wahl Zillertal, Gebiet, Lawinenstrich möglich. 

6.3.9 Aktivierung der Expositionsdaten Seite 

Aktivierung aus Prognose mit dem Button < QATE~ I 
Auf dieser Seite ist beim erstmaligen Öffnen die regionale Expositions- und Lawinen-Prognose für das 
letzte eingetragene Datum ersichtlich. Die Auswahl eines bestimmten Datums erfolgt über die Auswahl
optionen in der linken oberen Ecke des Fensters. 

Die Auswahl erfolgt durch Festlegen eines Winters in der WINTER-Auswahl, die entsprechenden Tage 
werden dann für die DATUMS-Auswahl aktualisiert. Durch Auswahl eines Da'tums werden die ent
sprechenden Prognosen angezeigt. 

Eine Anzeige der lokalen Expositions-Prognose ist erst durch Auswahl eines Lawinenstrichs über die Aus
wahl Zillertal, Gebiet, Lawinenstrich möglich. 

Zusätzlich besteht in diesem Fenster die Möglichkeit, die Regeln für die Expositions- und LawInenprognose 
anzuzeigen. 

Durch Betätigen des <RegelnExp> Buttons unter der Grafik für die globale Expositionsprognose werden in 
einem Textfeld am unteren Rand des Fenster die entsprechenden Regeln angezeigt. 

Durch Betätigen des <Regeln> Buttons unter der Grafik für die globale Lawinenprognose werden in einem 
Textfeld am unteren Rand des Fenster die entsprechenden Regeln angezeigt. 

, LZILL~_I.~L MITTE_ EJ LZiliergrunc!. .._ JfllzI23 -.Q ggelackl~h..ne lil 
, LOKALE PROGNOSE GLOBALE PROGNOSE 
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6.3.10 Lawinen 

Aktivierung aus Prognose mit dem Button ~-"--"~ 

Diese Seite ermöglicht die gezielte Suche nach Lawinenabgängen und die Eingabe von Lawinener
eignissen. 

SUCHEN 

Gesucht werden kann durch Vorgabe eines Datums, die Auswahl erfolgt durch Festlegen eines Winters in 
der WINTER-Auswahl, die entsprechenden Tage werden dann für die DATUMS-Auswahl aktualisiert. 
Durch Auswahl eines Datums kann die gewünschte Suchvorschrift, Kontrollbox neben der Datumsauswahl, 
durch Aktivierung der entsprechenden Vorschrift(en) festgelegt werden. 

Weitere Such möglichkeiten ergeben sich durch Vorgabe eines Gebiets oder eines Lawinenstrichs durch 
Auswahl in den entsprechenden Auswahlfeldern. In diesem Fenster besteht die Möglichkeit alle Lawinen in 
einem bestimmten Gebiet zu suchen, es muss nicht ein bestimmter Lawinenstrich vorgegeben werden. 

Durch Betätigen des <Lawinen> Buttons wird die Suche gestartet. Die Ergebnisse werden in einem Text
feld am unteren Rand des Fensters angezeigt. 
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DATENBANK 

Das Eintragen eines neuen Lawinenereignisses erfolgt in diesem Fenster durch Betätigen des <Eingabe> 
Buttons. Es werden Auswahllisten für die Datumsselektion aktiviert, wobei standardmäßig das aktuelle 
Datum vorselektiert wird. Weiters wird ein Eingabefeld aktiviert, in dem der gewünschte Kommentar einge
tragen wird. 

Wird der <Kontrolle> Button betätigt, dann wird in einem Textfeld die aktuelle Eingabe zur Kontrolle ange
zeigt. In ,dieser Phase kann der Datensatz noch beliebig verändert werden. Durch jede Betätigung des 
<Kontrolle> Buttons wird der aktuelle Status angezeigt. 
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Gleichzeitig mit dem Kontrolle Feld werden zwei weitere Buttons aktiviert, der <abbrechen> und der <DB 
aktualisieren> Button. Der <DB aktualisieren> Button bleibt solange deaktiviert, bis die eingegebenen 
Daten in die Datenbank übernommen werden können. Der <DB aktualisieren> Button überträgt die einge
gebenen Daten in die Datenbank (Wetterdaten.mdb - Allg_Lawinen_Abgänge). 

Durch den <abbrechen> Button wird die Eingabe beendet, ohne in die Datenbank zu schreiben. 
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6.3.11 NXD 

Aktivierung aus Prognose mit dem Button _ N--,-X_D--I 

Es wird eine Tabelle mit dem letzten eingetragenen Datum angezeigt und 6 weitere Tage mit der 
geringsten Distanz. 

Die Auswahl eines beliebigen Tages erfolgt durch Festlegen eines Winters in der WINTER-Auswahl, die 
entsprechenden Tage werden dann für die DATUMS-Auswahl aktualisiert. 

Durch Auswahl eines Datums werden die entsprechenden Daten in der Tabelle angezeigt. 

DATENBANK 

Die Daten des ausgewählten Datums, erste Spalte der Datenanzeige, können bearbeitet werden. Durch 
Betätigen des <UPDATE> Buttons über der Spalte werden die Daten in die Datenbank übernommen 
(Wetterdatel'l.mdb - Penken_Wetter_Daten). 

Soll ein neuer Datensatz erstellt werden (Eingabe eines neuen Datums), wird durch Betätigen des <NEU> 
Buttons ein leerer Datensatz mildem aktuellen Datum als Vorschlag generiert. Das Datum kann allerdings 
beliebig verändert werden (Format jjjj - mm - tt). Durch Betätigen des <UPDATE> Buttons über der Spalte 
werden die Daten in die Datenbank übernommen (Wetterdaten.mdb - Penken_Wetter_Daten). 
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6.3.12 Navigationsframe Lawinen 

It~ /vNl'E~, 
. Navigationsframe: _~" 

SPRENGUNGEN 

,. ... ~=-_ .. ,~~...6?' _.":' 

n- E=~ :E3:~~~ 
CJ .... $=='Qg~..::P..:t::E· 

. .. ?;.r.=-~~~ 

I .E;g.,-;,:..,-----

VIDEO 

~ 
LAWlllENGErAHREIIS!5ALA 

LAWINENMERKBLATT' 

~ 
~ 

200 

Diese Seite beinhaltet das Bild einer Lawinensprengung und ein Video über einen Lawinenabgang . . 
Aktiviert wird das Video durch Positionierung des Mauszeigers auf das Video. 

Im unteren Teil des Fensters sind verschiedene Lawinen-Informationen gesammelt: 

- ;~~.:~ 
~:~~~l 

~, 

Tauernkraftwerk AG: Lawinenwarndienst für Sicherheit im Bergland 

Lawinengefahrenskala 

europäische Lawinengefahrenskala 

Lawinenmerkblatt: Werksgruppe Zillertal 
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6.3.13 Skipisten 

.. 
~ S1!lP.~':" ,~", - ", 

Navigationsframe: '" .'.':"' 

Informationen zu den Skipisten im Gebiet. 

SKIPISTEN KAPRUN I ZELL AM SEE 
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7 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Optimierung der regionalen, talschaftsbezogenen Prognose war sehr erfolgreich. Durch Einbeziehung 
der Expositionen in die statistischen Analysen und in die Genetischen Algorithmen konnte die Trefferwahr
scheinlichkeit im Durchschnitt um 5% gesteigert werden (mittlere Trefferrate bei Lawinentagen 85%). Er
freulich dabei ist, dass nicht nur die Lawinentage sondern auch die Nichtlawinentage besser erkannt 
wurden. Dadurch wird das Ergebnis für den Praktiker verlässlicher, weil es seltener überwarnt. Die lokale, 
hang bezogene Lawinenprognose konnte ebenfalls erfolgreich abgeschlossen werden. Die Ergebnisse 
stellen nicht nur eine Verbesserung hinsichtlich der Trefferquote dar. Alleine die Tatsache, dass die Gefahr 
differenziert für die einzelnen Hangbereiche visualisiert wird, stellt einen praxisrelevanten Fortschritt dar. 
Auch die zusätzliche Angabe relevanter Faktoren wie Strahlung und Schneehöhe in den einzelnen Ab
bruchgebieten fand große Zustimmung bei den Anwendern. 

Einer der größten Vorteile des vorgestellten lokalen Prognosekonzepts liegt weiters darin, dass keine 
langjährigen Datenreihen notwendig sind. Außer der eigentlichen Datenimplementierung und geringfügigen 
Adaptierungen müssen keine Zeitreihenanalysen wie bei der regionalen Prognose durchgeführt werden. 

8 ZUKUNFT UND MÖGLICHE EINSATZBEREICHE . 

Lawinenprognose wird in Österreich derzeit von den Lawinenwarndiensten und einigen wenigen Betrieben 
wie dem VERBUND durchgeführt. Durch eine Verbesserung der räumlichen Aussagekraft durch eine lokale 
Lawinenprognose vergrößert sich auch der mögliche Anwendungsbereich beträchtlich. 

Einen wichtigen Interessentenkreis stellen sicherlich die Wintertourismuszentren dar. Auch wenn die 
Akzeptanz gegenüber derartigen Programmen erst durch verlässliche Ergebnisse hergestellt werden muss 
- die Verantwortlichen trafen die Entscheidungen bisher auch mit hohem Erfolg alleine - sollte jede Unter
stützung bei der schwierigen Aufgabe als Sicherheitssteigerung aufgefasst werden. Werbewirksame 
Begriffe wie "Größtmögliche Sicherheit" werden in Zukunft nicht nur technische Maßnahmen beinhalten, 
sondern auch die bestmögliche, temporäre Gefahrenbeurteilung. 

Durch die lokale Prognose eröffnet sich aber ein neuer Anwendungsbereich: der Schutz von Infrastruktur
einrichtungen. Die Beurteilung der Gefährdung von Verkehrsanlagen, vor allem Straßen und Eisenbahn
verbindungen, wurde durch bisherige Gefahrenangaben nur unzureichend unterstützt. Da gerade die 
Schadensdokumentation und Datensituation in diesen Bereichen oft gut ist, würde sich erstmals die Mög
lichkeit anbieten auch in diesem Bereich eine Sicherheitssteigerung erzielen zu können. 

Ein neuer Aspekt scheint den Projektsverantwortlichen aber besonders wichtig zu sein: der Schutz des 
Siedlungsraumes. Die tragischen Ereignisse vom Winter 1999 haben gezeigt, dass die bisherigen Schutz
maßnahmen wie Stahlschneebrücken, Dämme, Gefahrenzonenplanung etc. durchaus effizient sind. Sie 
haben aber auch gezeigt, dass sie Grenzen haben. Es ist unmöglich die Gefahren im gesamten Gebirgs
raum durch technische Verbauungsmaßnahmen zu verhindern. Der Gefahrenzonenplan zeigt seine 
Grenzen darin, dass das "Standardkatastrophenereignis" oder richtiger das 150jährige Bemessungs
ereignis nicht der aktuellen Gefahrensituation entsprechen muss. Die Gefahr kann in einem bekannten 
Lawinenstrich deutlich über das GZP-Ereignis hinausgehen und muss in verschiedenen Lawinenstrichen 
einer Gemeinde nicht gleich groß sein . Lokale Lawinenprognose könnte dafür verwendet werden, die 
Schutzmaßnahmen wie Sperren und Evakuieren effizienter zu gestalten, weil sie konkrete Hinweise auf die 
unterschiedliche Gefahr aus den verschiedenen Abbruchgebieten liefern kann. Auch wenn das immer 
wieder geäußerte Argument richtig ist, dass permanenter Siedlungsraum durch permanente Schutzmaß
nahmen zu sichern ist, muss betont werden, dass eine verbesserte temporäre Gefahrenbeurteilung gerade 
im Katastrophenfall eine wichtige zusätzliche Hilfe darstellt. Modernes Katastrophenmanagement darf nicht 
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nur das Bekannte besser Visualisieren (z.B. Lage der Gebäude, GZP, etc.), sondern sollte neue 
Entscheidungsinstrumente anbieten. 

Vor allem die Implementierung der Prognosemodule in das Internet bietet Möglichkeiten, die Ergebnisse in 
der Zukunft auch anderen Anwendern sehr effizient zur Verfügung zu stellen, Der große Vorteil des 
entwickelten Systems ist, dass der Anwender lediglich einen Internetzugang braucht. 
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12 ANHANG 

12.1 WINDSTÄRKE 

wind Staudruck 
Beaufort Windstärke force m/s km/h Knoten Beschreibung 

[kg/m 2
] 

0 Stille caIm < 0.3 < 1 0 Windstille; Rauch steigt senkrecht 0 empor. 

Windrichtung angezeigt nur durch 
1 leiser Zug light air 0.3-1.5 1-5 1-3 den Zug des Rauches, aber nicht 0-0.1 

durch Windfahnen. 

leichte light Wind am Gesicht fühlbar; Blätter 
2 1.6-3.3 6-11 4-6 säuseln; gewöhnliche Windfahnen 0.2-0.6 Brise breeze 

vom Winde bewegt 

schwache gentle Blätter und dünne Zweige in 
3 3.4-5.4 12-19 7-10 dauernder Bewegung; der, Wind 0.7-1.8 Brise breeze 

streckt einen Wimpel 

mäßige moderate 
11-15 Hebt Staub und loses Papier; dünne 4 Brise breeze 5.5-7.9 20-28 Äste werden bewegt. 1.9-3.9 

frischer fresh Kleine Laubbäume beginnen zu 
5 8.0-10.7 29-38 16-21 schwanken; auf Seen bilden sich 4.0-7.2 Wind breeze 

kleine Schaumkämme. 

starker strong Starke Äste in Bewegung; Pfeifen in 
6 10.8-13.8 39-49 22-27 Telegrafendrähten; .Regenschirme 7.3-11.9 Wind breeze 

sind schwierig zu benutzen. 

steifer Ganze Bäume in Bewegung; fühlbare 
7 near gale 13.9-17.1 50-61 28-33 Hemmung beim , Gehen gegen den 12.0-18.3 Wind Wind .. 

8 
stürmischer gale 17.2-20.7 62-74 34-40 Bricht Zweige von den Bäumen; er- 18.4-26.8 Wind schwert erheblich das Gehen. 

strong Kleinere Schäden an Häusern 
9 Sturm gale 20.8-24.4 75-88 41-47 (Rauch hauben und Dachziegel 26.9-37.3 

werden herunter geworfen). 

schwerer Kommt im Binnenland selten vor. 
10 stonn 24.5-28.4 89-102 48-55 Bäume werden entwurzelt; 37.4-50.5 Sturm bedeutende Schäden an Häusern. 

orkanartiger violent 103- Kommt im Binnenland sehr selten 
11 28.5-32.6 56-63 vor; begleitet von verbreiteten Sturm- 50.6-66.6 Sturm stonn 

117 schäden. 

12 Orkan hurricane > 32.6 
Schwerste Verwüstungen, auf See, 

> 117 > 63 an der Küste und auf Bergstationen, > 66.6 
sehr selten im Binnenland 
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12.2 WINDRICHTUNG 

Windrichtung Abkürzung Grad auf der 
Windskala 

Nord N 360 

Nordost NO 45 

Ost 0 90 

Südost SO 135 

Süd S 180 

Südwest SW 235 

West W 270 

Nordwest NW 315 

Nord N 360 
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