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Untersuchung zu Lawinenschaufelblättern

Seit längerem sind wir in Kontakt mit Alexander Hoffmann,
der sich intensiv mit Lawinenschaufeln und Schaufeltechni-
ken beschäftigt. Nun dürfen wir ihm zu seiner Masterarbeit
gratulieren, in der er die Ergebnisse seiner Untersuchungen
und Tests zu unterschiedlichen Schaufelblättern zusammen-
fasst. Für bergundsteigen hat er eine kurze Zusammenfas-
sung geschrieben:

Allgemein
In den letzten 10 Jahren starben in Österreich jährlich im
Schnitt 24 Personen bei Lawinenunfällen. Zwischen 2000
und 2006 betrug die durchschnittliche Rettungszeit nach
einer Komplettverschüttung 18 Minuten. Nach der Einfüh-
rung des LVS bestand das Hauptaugenmerk auf der Verkür-
zung der Suche mit dem LVS, heutzutage stellt das
Ausgraben den Prozess mit der aussichtsreichsten Möglich-
keit, die Rettungszeit zu verkürzen, dar. Bei einem Versuch
von 2002 (Stumpert, D., 2001) mussten Probanden ein Ziel in
1 Meter Tiefe freilegen. Gemessen wurde die Zeit in Abhän-
gigkeit von der Ausrüstung. Mit LVS, Schaufel und Sonde be-
trug die Rettungszeit 15 Minuten. Nur mit LVS und Sonde 50
Minuten. All dies deutet auf die Wichtigkeit einer guten
Schaufel hin.
Zielsetzung
Heutzutage beansprucht das Schaufeln die meiste Zeit einer
Rettung. Daraus ergibt sich, dass das Ausgraben den Prozess
mit der aussichtsreichsten Möglichkeit darstellt, die Ret-
tungszeit zu verkürzen. Ziel dieser Studie war es, die opti-
male Schaufelblattform zu ermitteln, um die Bergungszeit 
zu verkürzen.
Methode
5 männliche und 14 weibliche sportliche Probanden hatten
die Aufgabe, mit drei verschiedenen Schaufelblattformen
eine genormte Menge an Schnee auszuheben. Ermittelt wur-
den die Aushubmasse pro Zeit, die relative Aushubmasse pro
Zeit, die Beladung der Schaufel und die maximale Schaufel-
frequenz. Weiters wurde die Körpermasse als Maß für die
Muskelmasse erhoben und die Griffart als weiterer Gruppen-
faktor analysiert.
Ergebnisse
Das Schaufeln mit der Räumfunktion ist am effizientesten,
nur etwas schlechter erwies sich ein tiefes Schaufelblatt. Ab-
zuraten ist von einem flachen Schaufelblatt, welches in die-
ser Studie am schlechtesten abgeschnitten hat. Männer
schaufeln mit einer deutlich höheren Aushubmasse pro Zeit
als Frauen. Griffart und Körpermasse haben keinen Einfluss
auf die Aushubmasse pro Zeit.
Diskussion
Eine Schaufel mit hohen Seitenwänden, die man zu einer
Räumfunktion umstecken kann, dürfte die beste Lösung 
für Wintersportler sein und ist einem flachen Schaufelblatt
vorzuziehen. Die deutlich höhere Aushubmasse pro Zeit 
der Männer sollte dazu anregen, bei Lawinenunglücken Män-
ner in der ersten Reihe schaufeln zu lassen. Jeder Winter-
sportler sollte mit der Griffart schaufeln, mit der er sich am
wohlsten fühlt.

Arva Evo3+ (mit
Markierknopf),
Evo3+, Evo3, 
Evolution+ und 
3 Axes (von oben
nach unten)

Pieps DSP Pro und DSP Sport

Mammut RescYou Spaltenbergungsgerät 
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„Markierfunktion“ Sicherheitshinweis für LVS-Geräte

Markierfunktionen bei LVS-Geräten zur Lösung von Mehrfachver-
schüttungen haben Grenzen und können nicht immer verlässlich
eingesetzt werden. Im Zuge von Praxisversuchen der DAV-Sicher-
heitsforschung ist allerdings ein bisher noch nicht bekanntes Si-
cherheitsproblem bei Geräten mit Markierfunktion im Suchmodus
aufgetreten. Dieser Fehler tritt auf, wenn zwei oder mehr Sender so
angeordnet sind, dass ihre Signale sich nicht überlagern (mind. 60
m Abstand). Nach Auffinden des ersten Senders unterdrückt die
Markierfunktion der betroffenen Geräte die Signale der weiteren
Sender, sodass diese nicht gefunden werden können. Dieser Fehler
ist für den Suchenden nicht zu erkennen. Betroffen sind die Mo-
delle „DSP Sport“ und „DSP Pro“ der Firma Pieps und die Modelle
der „Evo“-Familie (Evolution+, Evo3, Evo3+) und das „3 Axes“  der
Firma Arva. Die Suche nach einem einzelnen Verschütteten und der
Sendebetrieb werden durch den Fehler nicht beeinträchtigt.
� Die Firma Pieps bietet zur Behebung folgende Möglichkeiten: 
Über das Firmware-Update v1.5 
Das Firmware-Update (Version v1.5) ist bei allen Pieps Service
Centern und Pieps Kompetenzpartnern flächendeckend ab spä-
testens 17.02.2014 kostenlos verfügbar. Pieps Service Center in
Österreich, der Schweiz und Deutschland finden Sie unter „Händ-
ler“ auf www.pieps.com. Kontaktdaten für andere Länder finden
Sie unter „Kontakt“.
Über die persönliche Arbeitsweise 
Für Anwender, die die Möglichkeit eines Firmware-Updates nicht
sofort nutzen können: Markiere den ersten Sender und folge um-
gehend dem neuen stärksten Signal am Display zur zweiten ver-
schütteten Person. Sollte nach dem Markieren des ersten Senders
kein weiterer Verschütteter im maximalen Empfangsbereich an-
gezeigt werden, jedoch weitere Verschüttete in der Lawine ver-
mutet werden, hebe die Markierung auf  (DEMARK oder SCAN
oder kurzes Umschalten SEARCH > SEND > SEARCH). Nach dem
Aufheben der Markierung suche in der empfohlenen Suchstrei-
fenbreite nach den weiteren Vermissten.
� Die Firma Arva empfiehlt folgendes Vorgehen: Wird bei der
Suche nach mehreren Verschütteten nach dem Markieren des
ersten Signals im Display CE angezeigt und bleibt das CE-Zeichen
im Display länger als 3 Sekunden (d.h. kein weiteres Signal im
Empfangsbereich), so muss die Markierung wieder aufgehoben
werden. Danach werden wieder alle Signale empfangen, auch das
des bereits gefundenen Senders. Für die Suche nach weiteren
Verschütteten muss der Anwender Suchstrategien beherrschen,
um sich vom bereits gefundenen Sender zu entfernen und gege-
benenfalls weitere Sender im Signalsuchraster zu unterscheiden.
Hinweis: Mit den Geräten der „Evo“-Familie und dem „3 Axes”
kann nur ein Sender ausgeblendet werden.
Hinweis zur Suchstreifenbreite (bei Mehrfachverschüttung)
Probleme, die bei Geräten mit einer Markierfunktion auftreten
können, sind die reduzierte Empfangsreichweite nach dem Mar-
kieren des ersten Signals, eine instabile Markierfunktion (bei-
spielsweise Verlieren oder Vertauschen von bereits markierten
Sendern) oder eine Markierung, die nicht angenommen wird.
Trotzdem sind Markierfunktionen bei der Lösung einer Mehrfach-
verschüttung sehr hilfreich. Um diesen Begrenzungen der Mar-
kierfunktionen Rechnung zu tragen, empfiehlt die
DAV-Sicherheitsforschung eine maximale Suchstreifenbreite von
20 m, damit weitere Verschüttete nicht übersehen werden. 
alpenverein.de

Kontrollaufruf Mammut Lawinenairbags 

Nachkontrollen haben ergeben, dass vereinzelte Mammut/Snow-
pulse Lawinenairbags einen Montagefehler aufweisen. Es handelt
sich um eine nicht vollständig eingeschraubte Verbindung zwi-
schen Auslösemechanik und Venturi-Ventil. Betroffen sind Lawi-
nenairbags der Generation Inflation System 2.0 der Saison Winter
2011/12 und 2012/13, der Marken Mammut und Snowpulse. 
Lawinenairbags, die vor und nach den genannten Saisonen gefer-
tigt wurden, sind konstruktionsbedingt nicht betroffen. Da Mam-
mut nicht ausschließen kann, dass der Fehler bei Gebrauch des
Airbags zu einem Funktionsverlust führen kann, fordert Mammut
hiermit alle Kunden auf, diese Verbindung nach der Anleitung auf
der Homepage (mammut.ch/airbags_aufruf_zur_kontrolle.html) zu
kontrollieren. Sollten Sie den beschriebenen Fehler feststellen, ist
der Gebrauch des Airbags sofort einzustellen. Bitte kontaktieren
Sie in diesem Fall den Mammut Kundenservice, um eine kosten-
lose Reparatur zu vereinbaren.
mammut.ch/airbags_aufruf_zur_kontrolle.html

Rückruf Mammut RescYou-Spaltenbergungsgerät

Im Rahmen einer regulären internen Qualitätskontrolle hat Mam-
mut festgestellt, dass zwei Produktchargen des Spaltenbergungs-
geräts „RescYou“ einen Mangel aufweisen: Die orange Rücklauf-
sperre des Flaschenzuges blockiert nur ungenügend und das Seil
kann in die Ausgangsposition zurückrutschen. Das bedeutet, dass
eine Spaltenbergung oder ein Selbstaufstieg im Falles eines Stur-
zes nicht mehr möglich ist. Betroffen sind „RescYou“ mit den Pro-
duktionschargen 12/12 oder 03/13 (im Handel seit 10. Juni 2013).
Mammut ruft alle Kunden auf, den Gebrauch dieser Produkte so-
fort einzustellen und das betroffene Produkt an Mammut zurück-
zusenden; Details erfahren Sie auf der Mammut Homepage.
mammut.ch/rescyou_recall
Anm. d. Redaktion: Beim RescYou handelt es sich um einen sechs-
fach übersetzten Flachenzug zwischen zwei Seilklemmen, der für
die Spaltenrettung (Selbstrettung und Zug von oben) gedacht ist.
In der Praxis funktioniert das Gerät für die Selbstrettung kaum
(superlangsam und ineffezient, weil viel zu langer Weg & müh-
sam, den Haltegriff an der Zugschnur zu verschieben), für die Ret-
tung von oben ist es akzeptabel; falls ihr bereit seid, das Ding für
diesen Fall der Fälle durch die Gegend zu tragen, denn ansonsten
ist es für nix zu verwenden, beim Bergsteigen. Ideal geeignet ist es
hingegen zum Flying-Fox-Spannen u.Ä. 

Lawinenkolloquium 2014 

Am 16. Jänner fand an der Uni Salzburg das Lawinenkolloquium
2014 statt. Rund 300 Zuhörer kamen an den Unipark Nonntal,
um sich über das Thema Lawinenunfall – Krise, (Un)gewissheit,
Recht zu informieren. Als Ausgangssituation diente ein Lawinen-
unfall mit Verletzten oder Todesfolge. Die Rettungs- und Berge-
maßnahmen sind abgeschlossen - was folgt danach? Es ist nicht
vorbei - nicht im Kopf - und mitunter auch nicht rechtlich. Die
vier Vortragenden an diesem Abend fokusierten sich auf verschie-
dene Stadien, die Betroffene - ob Opfer oder Helfer – durchlaufen: 



� „Von einer Sekunde auf die andere ändert sich unsere Wahr-
nehmung und unser Handlungsspielraum – plötzlich befindet
man sich in einer psychischen Ausnahmesituation“. Hans Kirsch-
ner, leitender Notfallpsychologe der Bergrettung Salzburg erläu-
terte, wie Stress entsteht und in welchen Symptomen er sich
äußert. Es kann zur Blockade der Verbindung zum Großhirn kom-
men. Rationales Denken, logische Funktionen, Erinnerungen und
Erfahrungen sind dann nicht mehr abrufbar. Es stehen nur noch
automatisierte Verhaltensweisen des Kleinhirns zur Verfügung.
Das ist auch der Grund, warum die Handgriffe der Kameradenret-
tung immer wieder „eingeübt“ werden müssen! Hans Kirschner
hat auf Grundlage dieses Vortrages einen Beitrag für diese berg-
undsteigen-Ausgabe geschrieben (siehe S. 60).
� Spätestens mit der Bergrettung kommt auch die Alpinpolizei ins
Spiel. Oliver Anzböck, Leiter der alpinen Einsatzgruppe Salzburg,
erklärte deren Aufgaben. Mit dem Polizeihelikopter werden Helfer,
Suchhunde und Material zum Unfallort geflogen. Wenn die Ber-
gung abgeschlossen ist, beginnt die Ermittlungstätigkeit der Al-
pinpolizei, es werden die Sachverhalte ermittelt. Fakten über
Gelände, Abläufe und Verhältnisse vor Ort werden gesammelt,
Fotos, Skizzen und Schneeprofile werden erstellt. Erst Tage später
werden die Beteiligten am Unfall (Führer, Zeugen) vernommen.
� Das Erhebungsergebnis der Alpinpolizei wird als Abschlussbe-
richt an die Staatsanwaltschaft übermittelt. An dieser liegt es
nun zu prüfen, ob ein strafbarer Tatbestand vorliegt oder nicht.
Wird ein Strafverfahren eingeleitet, so wird in der Regel ein ge-
richtlich beeideter Sachverständiger beigezogen. Franz Deisen-
berger, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Alpinsachverständige,
erklärt die Arbeitsweise und Aufgaben des Lawinensachverständi-
gen! Als unabhängiger und objektiver Fachmann hat er die kom-
plexen Zusammenhänge zu erfassen und für Laien verständlich

aufzubereiten. Er klärt den Ablauf des Unfalls und die Ursachen
und liefert ein abschließendes Gutachten.
� Schließlich wird in einem Verfahren die Verantwortung des 
Beschuldigten vor Gericht geklärt. Dr. Dagmar Unterberger, Rich-
terin und vormals Alpinstaatsanwältin in Innsbruck, behandelte
Fragen der Fahrlässigkeit und stellte verschiedene Sorgfalts-
maßstäbe vor: von Gesetzen, Verkehrsnormen bis hin zu allge-
mein anerkannten Verhaltensregeln. Fehlen solche Regeln, wird
das Modell der „differenzierten Maßfigur“ herangezogen. Hier
lautet die Frage: Hätte sich ein einsichtiger und besonnener
Mensch aus dem Verkehrskreis des Täters und mit dessen Sonder-
wissen ausgestattet in der konkreten Situation anders verhalten?
Die Beurteilung ist immer als ex ante Betrachtung vorzunehmen,
also in Bezug auf den vorhergehenden Zeitraum bis zum Unfall:
was wurde vorab getan oder unterlassen, was war erkennbar, was
nicht etc. Das Strafverfahren endet mit einem Schuld- oder Frei-
spruch. Unabhängig davon kann in einem Zivilverfahren vom 
Beklagten Ersatz für einen Schaden, den der Kläger erlitten hat
(zB Schmerzen, Sachschaden etc.), gefordert werden. Hier trägt
der Verlierer die Prozesskosten - und das kann (ohne Rechts-
schutzversicherung) teuer werden!
Das Thema des diesjährigen Lawinenkolloquiums war komplex,
stieß aber auf großes Interesse. Die fachlich hochrangigen Refe-
renten haben den Inhalt lebendig und in lockerer Atmosphäre
aufbereitet – ein Thema, das man als normaler Skitourengeher in
dieser Form nirgends präsentiert bekommt. Die Zuhörer bekamen
einen Einblick in einen Bereich, den die meisten noch nicht oder
nur in Bruchstücken aus den Medien kannten. Das alpine Gelände
ist kein rechtsfreier Raum. Sich seiner Verantwortung bewusst zu
sein, heißt vor allem, deren Inhalt und Tragweite zu kennen.
lawinenkolloquium.net
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Update Lawinenrettung

Manuel Genswein, bergsönlichkeit in bergundsteigen 1/09 
(siehe bergundsteigen.at), war und ist wie gewohnt die ganze
Saison über in Sachen Lawinenrettung unterwegs. Wir haben ihn
gebeten, uns ein kurzes Update davon zu geben, was ihn und die 
diversen Organisationen so beschäftigt: 

Vereinheitlichtes, stufengerechtes Ausbildungsmaterial in 
der Lawinenrettung
Ein über mehrere Ausbildungsstufen und Sprachen vereinheit-
lichtes Ausbildungsmaterial mit konsistenter Nomenklatur und
Bildsprache - dies war das Projektziel für das neue Lawinenret-
tungsausbildungsmaterial des schweizerischen Kern-Ausbil-
dungsteam „Lawinenprävention-Schneesport“. Grundlage des
neuen Ausbildungsmaterials ist eine über viele Jahre entwickelte
und optimierte Bildsprache, welche im Rahmen der Zusammen-
arbeit mit dem Kern-Ausbildungsteam weiter vereinheitlicht und
komplettiert wurde. Das Ausbildungsmaterial ist derzeit bereits in
acht Sprachen verfügbar und wurde in weiteren Ländern, zB Ka-
nada zum nationalen Standard erklärt. Die das Ausbildungsmate-
rial verwendenden Organisationen und Länder verpflichten sich,
dieses nicht eigenhändig abzuändern, Verbesserungs- und Wei-
terentwicklungsvorschläge sind jederzeit sehr willkommen und
haben wesentlich zur heutigen Ausgereiftheit beigetragen. Die
über Sprachgrenzen hinweg vereinheitlichte Nomenklatur bringt
für mehrsprachige Länder in nationaler, aber auch in internatio-
naler Sichtweise große Vorteile. Jedoch nicht nur sprachlich,
auch betreffend einer konsistenten Bildsprache ergeben sich im
Aufbau des Lernstoffs Vorteile, da die selben Vorgänge und 
Abläufe Ausbildungsstufen-übergreifend immer mit den selben
Elementen kommuniziert werden. 

(Für die praktische Ausbildung bewährt haben sich Planen, 
welche vor den Übungen zum Erörtern und Veranschaulichen 
direkt am Trainingsfeld in den Schnee gelegt werden können;
diese sind entsprechend den vier Ausbildungsniveaus in ver-
schiedenen Sprachen bei Manuel erhältlich.) 

Work in Progress

AvaLife In vielen Ländern zeigt die Tendenz im Unfallgeschehen
leider wieder zu Ereignissen mit größeren Gruppen und mehreren
Erfassten, was für die Kameradenrettung und den organisierten
Rettungseinsatz immer zu einer besonderen Herausforderung
führt. Oft können anfänglich nicht alle Hilfsbedürftigen gleich-
zeitig gesucht, ausgegraben oder betreut werden. AvaLife 1.0
wurde anlässlich des ISSW 2013 in Grenoble vorgestellt und 
soll dem Retter helfen, seine Entscheidungen so zu treffen, dass
möglichst viele Betroffenen den Unfall mit möglichst wenig Rest-
schäden überleben. Das Instrument ist jedoch bereits in der Aus-
bildung eine nützliche Hilfe, da es viele Entscheidungswege
komplett darstellt und Antworten auf Fragen gibt, für welche
bislang häufig keine formalisierten Vorgehensweisen vorhanden
waren. Für die weitere Entwicklung und Optimierung von AvaLife
hat die IKAR Medcom eine Arbeitsgruppe gebildet. Das vollstän-
dige ISSW Papier ist - wie alle ISSW Proceedings - auf
www.issw.net jederzeit kostenfrei zugänglich. 
www.genswein.com
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Systematische Schneedeckendiagnose – 
neuer Flyer

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim hat in Zu-
sammenarbeit mit dem VdPBS (Verband deutscher Polizeiberg-
und Skiführer) und dem VdHBF (Heeresbergführer) den Flyer „Sys-
tematische Schneedeckendiagnose" herausgegeben, der von der
Lawinenwarnzentrale Bayern entwickelt wurde. Der 1. Vorsit-
zende des VdPBS, Helmut Weidel, berichtet über den Werdegang
dieses Projekts und fasst die Stärken der Systematischen Schnee-
deckendiagnose kurz zusammen:
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Die Beurteilung einzelner Hänge hinsichtlich der örtlichen Lawi-
nengefahr ist häufig das Problem von Schneesportlern, aber auch
von Personenkreisen, die beruflich oder zur Rettung im winterli-
chen Gebirgsgelände unterwegs sind. Über unterschiedliche Be-
urteilungsstrategien (Snow-Card, Stop Or Go, usw.) kursieren für
Experten in der Fachwelt zur weiterführenden Beurteilung von
Einzelhängen, die Möglichkeiten von Stabilitätstests oder die An-
wendung anderer analytischer Verfahrensweisen. 

Der bayerische Lawinenwarndienst hat 1996 eine Verfahrens-
weise entwickelt, damit einerseits Lawinenkommissionen am Ein-
zelhang zu einem einheitlichen Ergebnis kommen und zum
anderen, damit Beobachter, die für den Lawinenwarndienst Infor-
mationen sammeln, ihre Eindrücke auf den Punkt bringen und an
die Lawinenwarnzentrale weitergeben können. Diese Verfahrens-
weise, die Systematische Schneedeckendiagnose (SSD, vgl. berg-
undsteigen 4/06), eignet sich zur Beurteilung einzelner Hänge
und durch den ganzheitlichen Ansatz auch dafür, dass Ergebnisse
einzelner Schneedeckentests regional auf die Fläche übertragen
werden können. In den Wintern 2008-2011 wurde dieses Instru-
ment von der Lawinenwarnzentrale Bayern auf deren Wirksam-
keit getestet. Nebenbei wurden einfache Kriterien gefunden, die
eine Entscheidung am Einzelhang erleichtern. Die Bayerische Po-
lizei und die Bundeswehr bilden dieses Beurteilungsinstrument
seit vielen Jahren für ihre staatlich geprüften Polizeiberg- und
Skiführer und Heeresbergführer aus. Für die Streitkräfte ist die
Verfahrensweise zusätzlich nicht nur wegen der Einzelhangbeur-
teilung besonders bedeutsam, sondern auch deshalb, weil diese in
ihren internationalen Einsätzen eine Möglichkeit für die Erstel-
lung von regionalen Lawinenbeurteilungen benötigen. 

Die Systematische Schneedeckendiagnose basiert auf einem klei-
nen Blocktest, der durch seine schnelle praktische Anwendung
besticht, sich aber auch nur für Personenkreise eignet, die eine
intensivere lawinenkundliche Ausbildung genossen haben. Die
Anwendung der Systematischen Schneedeckendiagnose bedingt
gute theoretische Kenntnisse und eine praktische Ausbildung und
Erfahrung mit dem kleinen Blocktest. Bei einem Blocktest geht es
insbesondere darum, treffend feststellen zu können, was ein zB
ein gestufter Bruch ist oder ob zur Auslösung eines Schneebret-
tes eine geringe oder große Zusatzbelastung nötig ist. 

Als Hilfe für die praktische Anwendung hat das Polizeipräsidium
Oberbayern Süd zusammen mit dem Verband Deutscher Polizei-
berg- und Skiführer und dem Verband Deutscher Heeresbergfüh-
rer eine SSD-Card im Portemonnaie-Format herausgegeben. Die
Systematische Schneedeckendiagnose als praktische Verfahrens-
weise kann nicht autodidaktisch erlernt werden, so dass auch die
SSD-Card nur jene Personen als Hilfe ansprechen kann, die mit
dieser Methodik vertraut sind. Auf den Innenseiten der SSD-Card
werden die Kriterien der Systematischen Schneedeckendiagnose
dargestellt. Bei diesen Kriterien handelt es sich um sogenannte
„ungünstige“ Eigenschaften von Schwachschichten. Wenn
Schwachschichten in dieser Kombination vorgefunden werden,
kann mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Auslösung von Schnee-
brettlawinen erwartet werden. Mit dem kleinen Blocktest werden
Schwachschichten in der Schneedecke gesucht und mit den „un-
günstigen“ Eigenschaften verglichen. Je größer der Abstand zu
den „ungünstigen“ Eigenschaften, desto weniger kritisch sind die
Verhältnisse für den Schneesportler in Bezug auf die Lawinen-
auslösung. Das Gegenstück zu den „ungünstigen“ Eigenschaften
ist „keine Schwachschicht“ vorzufinden. Hier ist eine Schnee-

brettauslösung unwahrscheinlich. Deutlich herausgestellt werden
muss, dass die angegebenen Eigenschaften auf der SSD-Card nur
auf Basis des kleinen Blocktests getestet wurden. Wie diese 
Eigenschaften mit Stabilitätstests (zB Extended Column Test
(ECT) oder Kompressionstest) übereinstimmen, ist nicht überprüft. 

Die Außenseite der SSD-Card beschreibt zunächst den Begriff des
Prozessdenkens. Die Ergebnisse und Werte von Stabilitätstests,
wie sie beispielsweise bei Rutschblöcken gewonnen werden, auf
gesamte Hänge zu übertragen ist schwierig und nebenbei auch
sehr zeitaufwändig. Die Frage des Vorhandenseins bzw. der Groß-
flächigkeit von Schwachschichten kann jedoch mit einem Pro-
zessdenken, also mit dem Wissen, welcher Prozess für die Bildung
der gefundenen Schwachschicht oder von mehreren Schwach-
schichten notwendig war, zumeist beantwortet werden. Findet
man zB mit dem kleinen Blocktest eine markante Schicht aus
eingeschneitem Oberflächenreif, so weiß man, dass für dessen
Entstehung ein starkes Abstrahlen der Schneedecke vorausgehen
musste. Dazu braucht es auf alle Fälle Tage und Nächte ohne Be-
wölkung. Es ist daher mit großer Wahrscheinlichkeit anzuneh-
men, dass diese Abstrahlung nicht nur im Bereich des Blocktests,
sondern im gesamten Hangbereich stattgefunden hat. 

Wie oben erwähnt, ist es durch den Vergleich der mit dem klei-
nen Blocktest gefundenen Eigenschaften (Istzustand) mit den
„ungünstigen“ Eigenschaften gut möglich einzuschätzen, unter
welcher Belastung es zu einer Lawinenauslösung kommen kann.
Punkt 3 auf dem Kärtchen stellt diese Möglichkeiten dar. Ein be-
sonderes Werkzeug ist die „Interpretationshilfe der Systemati-
schen Schneedeckendiagnose“, die sowohl dem Profi, als auch
dem wenig versierten Lawinenkundler eine wertvolle Hilfe am
Einzelhang sein kann. Im Gegensatz zur Systematischen Schnee-
deckendiagnose, bei der mit Kombinationen von Eigenschaften
gearbeitet wird, stehen in der Interpretationshilfe Eigenschaften,
die jede für sich eine Einschätzung der Gefahrensituation zulässt.
Wird mit dem kleinen Blocktest beim Ausstechen oder leichten
Klopfen ein glatter Bruch erzeugt, ist mit großer Wahrscheinlich-
keit mit einer Selbstauslösung von Lawinen bzw. einer Auslösung
bei geringer Zusatzbelastung zu rechnen. Wird dagegen ein ge-
stufter Bruch oder ein Bruch durch starkes Klopfen erzeugt, kann
eine Lawinenauslösung von selbst bzw. bei geringer Zusatzbelas-
tung ausgeschlossen werden. 

Wird keine Schwachschicht gefunden, ist eine Lawinenauslösung
unwahrscheinlich. Achtung! Während bei der Einschätzung
„Selbstauslösung“ oder „Auslösung bei geringer Zusatzbelastung“
ein einzelner Schneedeckentest ausreicht, ist dies bei der Ein-
schätzung „Auslösung bei großer Zusatzbelastung“ bzw. „Lawi-
nenauslösung unwahrscheinlich“ zu wenig. Hier muss überprüft
werden, ob das gefundene Ergebnis tatsächlich großflächig vor-
handen ist. Wie viele Tests notwendig sind, hängt u.a. vom Ge-
lände, aber auch vom Ausbildungsstand des Profilerstellers ab.

Die SSD-Card kann für Lehrteams anderer alpin auszubildender
Verbände und Organisationen beim Deutschen Polizeiberg- und
Skiführerverband (helmut.weidel@polizei.bayern.de) oder dem
Verband Deutscher Heeresbergführer bezogen werden. Des Wei-
teren ist es möglich, die SSD-Card mit den dazugehörigen Veröf-
fentlichungen und Hinweisen kostenlos als APP im „Google Play
Store“ für Geräte mit Android OS herunterzuladen. 

www.epbv.eu                                                                 �


