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Das mit dem Schnee ist schon immer so eine Sache:
schön und weiß, ja, aber hochkompliziert! 
Und obendrein verändert er sich permanent, 
der „Siach“, wie soll man denn da was verstehen?
Solche oder ähnliche Gedanken wird wohl der Groß-
teil der Tourengeher oder Variantenfahrer schon ein-
mal gehabt haben. Höchste Zeit also, sich die Um-
wandlung des Schnees, die Schneemetamorphose,
einmal genauer anzuschauen. 

Ein Forscher des SLF nimmt 
im Januar 1953 den Schnee unter die Lupe. 
Foto: Keystone / Photopress-Archiv / Margrit Baeumlin
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von Martin Proksch und Martin Schneebeli

Die Schneemetamorphose wird schon seit über 100 Jahren wissen-
schaftlich erforscht und dabei sind auch handfeste Ergebnisse raus-
gekommen. Allerdings ist die Schneephysik oder einmal ganz gene-
rell, das „In-den-Schnee-Schauen“ in den letzten 20 Jahren leider et-
was außer Mode geraten. Lange wurde bei der Planung viel Statistik
betrieben - was sich dann ganz konkret unter unseren Skiern befand,
wurde nur indirekt über die Gefahrenstufe berücksichtigt. Etwas
überspitzt gesagt hat man das Denken den Experten überlassen.
Heute aber kommen wir ohne ein solides Grundverständnis des
Schnees nicht mehr aus. 

Um die jetzt verwendeten (5+1) Muster sowie den im Lawinenlage-
bericht ausführlich beschriebenen Schneedeckenaufbau richtig nüt-
zen zu können, ist dieses Grundverständnis des Schnees unverzicht-
bar. Spätestens im Gelände wird es dann richtig interessant und es
lohnt sich, in den Schnee zu schauen, ein Profil zu graben oder ei-
nen Stabilitätstest zu machen. Solche Schneedeckentests sind leicht
zu erlernen, geben allerdings nur punktuell ein Ergebnis: wie es an
einer anderen Stelle oder zu einem anderen Zeitpunkt aussehen
würde, dazu müssen wir verstehen, was in der Schneedecke vor sich
geht und wie sie sich verändert. Des Weiteren können wir nicht per-
manent die Schneedecke testen. Es bleibt uns also nichts anderes
übrig, statt der Schneesäge unseren Kopf zu benutzen und uns zu
überlegen, wie und warum sich die Verhältnisse verändert haben
oder verändern werden. Dafür reichen die bekannten Faustregeln 
allerdings oft nicht aus: „Eine Festigung der Schneedecke ist gut“ -
gut für die Bildung eines Schneebretts! Was wir brauchen ist ein
schneebezogenes „Prozessverständnis“, um immer auch die Kehr-
seite der Medaille mit betrachten zu können. Erst mit diesem Pro-
zessverständnis kann man die Verhältnisse im Gelände richtig be-
urteilen und im besten Fall auch Gefahren lokalisieren.

Das Prozessverständnis eignet man sich über die Jahre an und man
erlernt es von Kollegen oder Experten mit mehr Erfahrung. Allerdings
muss man auch die Grundlagen und treibenden Kräfte dahinter ver-
stehen. Weiß man, warum etwas passiert, so kann man es erstens
besser verinnerlichen und zweitens auch besser wiedererkennen,
um rechtzeitig gewarnt zu sein und potentielle Gefahren zu erken-
nen. Umso einfacher und anschaulicher man den Prozess erklären
kann, umso besser funktioniert dann das Verinnerlichen und auch
die Früherkennung (was z.B. auch die Beliebtheit der Muster erklärt). 

Wir wollen nun versuchen, die wichtigsten physikalischen Konzepte
der Schneemetamorphose in verständlicher und anschaulicher
Weise zu erläutern. Dazu wollen wir dich, liebe Leserin, auf den aktu-
ellen Stand der Forschung bringen (wobei wir auch mit ein paar al-
ten Mythen aufräumen müssen). Wir möchten noch darauf hinwei-
sen, dass es neben den genannten weit mehr wichtige schneephysi-
kalische Prozesse gibt, auf die wir hier nicht oder nur am Rande ein-
gehen können. Wir wollen trotzdem ein einfaches Gedankengerüst
konstruieren, mit welchem wir uns die Umwandlung des Schnees
vorstellen können, um für das, was wir im Gelände finden werden,
besser gewappnet zu sein. 
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Abb. 1 Kleine, runde Strukturen (links) weisen viel mehr Bindungen zueinander auf als große, kantige Strukturen wie z.B. Tiefen-
reif (rechts). Die Bindungen im Tiefenreif sind dabei nicht schwächer als die zwischen den kleinen, runden Strukturen. Die einzelnen Ele-
mente des Tiefenreifgerüsts sind allerdings viel größer, es wirkt also pro Bindung ein viel größerer Hebel als bei den kleinen runden. Zusam-
men mit der geringeren Anzahl an Bindungen ist Tiefenreif also die brüchigere Schneeform. Oben: schematische Darstellung des Eisgerüsts
mit Bindungen (rote Kreise). Mitte und unten: Schneemikrostruktur, wie man sie im Computertomographen sichtbar machen kann, wobei in
der unteren Graphik die einzelnen Elemente des Eisgerüsts eingefärbt wurden. Graphik: Thiemo Theile.
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Schneestruktur -
Schnee als dreidimensionales Fachwerk 

�  Schnee als Eisgerüst – jedes Korn ist mit jedem verbunden
Für unsere Ausführungen müssen wir gleich einmal mit dem ersten
Mythos aufräumen – Schnee, das sind keine einzelnen Körner. Das
kann auch gar nicht sein, denn dann müssten die Körner ja in der
Schneedecke herumfliegen. Tatsächlich aber berühren sich alle Kör-
ner, sie sind alle miteinander verbunden, das oberste Korn ist mit
dem untersten in Kontakt. Man spricht von einer „Eismatrix“ oder 
einem Eisgerüst, einem Verbund aus zusammengesinterten Körnern,
bei dem jedes Element mit jedem verbunden ist (Abb. 1 - 5). Die An-
nahme, es handle sich um einzelne Körner, kommt von der klassi-
schen Beobachtung mit Lupe und Raster. Dabei werden mit dem 
Raster einzelne Körner aus dem Gerüst herausgebrochen, um sie
dann mit der Lupe anzuschauen. Das Eisgerüst wird bei dieser Art
der Beobachtung zerbrochen und es ist nicht mehr möglich, den 
Zusammenhang der Schneekristalle zu erkennen, geschweige denn
die Stärke der Bindungen zwischen den Körnern. 
Diese Bindungen zwischen den Körnern sind allerdings eine Schlüs-
selvariable für die Festigkeit der Schneedecke. Kleine, runde Struktu-
ren weisen dabei viel mehr Bindungen pro Volumen auf als große,
kantige Strukturen, wie z.B. Tiefenreif (Abb. 1). Die Bindungen im Tie-
fenreif sind dabei eher größer als die zwischen den kleinen, runden
Strukturen, aber ihre Anzahl ist im Tiefenreif wesentlich geringer. Zu-
sätzlich ist der Abstand der einzelnen Elemente viel größer, es wirkt
also pro Bindung ein viel größerer „Hebel“. Das Eisgerüst des Tiefen-
reifs ist insgesamt also weniger stabil, es weist eine geringere Fes-

s tigkeit auf. Im modernen Verständnis der Lawinenbildung, bei der
wir die Schwachschicht und das Schneebrett darüber immer ge-
meinsam betrachten, wären die gut verfestigten, kleinen Runden
über dem brüchigen Tiefenreif eine ideale Kombination. 

�  Computertomographie – Schnee in 3D
Will man den Schnee ungestört anschauen, muss man sich moder-
ner Techniken wie der Computertomographie bedienen. Der Winter-
sportler kennt dieses Gerät aus dem Krankenhaus. Allerdings kann
man nicht nur kaputte Beine, sondern auch Schnee in einen speziel-
len Computertomographen schieben, so wie das im Kältelabor am
SLF in Davos passiert. Dies ermöglicht, die dreidimensionale Struk-
tur des Schnees zu visualisieren und so ein „modernes“ Bild des
Schnees zu erzeugen. Diese Technik ist derzeit das Steckenpferd der
modernen Schneephysik und hat unser Bild vom Schnee in den letz-
ten fünfzehn Jahren stark verändert. 
Die meisten Experimente in diesem Artikel wurden mit Hilfe der
Computertomographie durchgeführt. Mit der 3D-Struktur konnten 
wir nun die Mechanik des Schnees berechnen. Dabei zeigte sich un-
ter anderem, dass das Eisgerüst des Schnees sogar unter seinem Ei-
gengewicht nicht nur auf Druck, sondern auch auf Zug belastet wird,
weil das Gerüst so stark verästelt und verzweigt ist (Abb. 2). Nun ist
aber die Belastbarkeit von Eis auf Zug um ein Vielfaches geringer als
die auf Druck. Die Elemente, welche unter Zug stehen, können also
relativ schnell brechen. Sind genug einzelne Elemente gebrochen,
kann sich der Bruch unter Umständen von selbst weiter fortpflanzen
und sich eine Schneebrettlawine lösen. Diese Theorie könnte dann
auch Aufschluss über die Spontanauslösung von trockenen Lawinen 
geben. 

Abb. 2 Numerische Simulation der Druck- (rot) und Zugverteilung (blau) einer unter Last stehenden 
Schneeprobe. Da das Eisgerüst von Schnee sehr verschachtelt ist, wirken unter Last nicht nur Druck-, sondern 
auch Zugkräfte auf das Eisgerüst. In den Regionen, in denen sich der Zug konzentriert (eingekreist), kann das Eisgerüst 
leicht brechen, da Eis auf Zug viel weniger belastbar ist als auf Druck. Graphik: Pascal Hagenmuller.
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Schneeumwandlung – 
Schneemetamorphose

Die traditionelle Beschreibung der Schneemetamorphose ist eine
morphologische Beschreibung, also eine Beschreibung, welche sich
nur auf die Form der Körner bezieht. Der ursprüngliche Schneekris-
tall schrumpft zu einer rundlichen Form (abbauende Umwandlung),
um dann Facetten auszubilden, zu einer kantigen Form und schließ-
lich zu einem Becher- oder Tiefenreifkristall zu wachsen (aufbau-
ende Umwandlung). 

Dabei bleibt etwas sehr Wichtiges allerdings außer Acht: wie es zum
Abbauen und Aufbauen der neuen Formen kommt. Genau dieses
Wissen aber brauchen wir, um die Umwandlung und die dabei ab-
laufenden Prozesse verstehen zu können. Dabei stößt man dann
auch auf die ein oder andere Überraschung: so ist z.B. ein Tiefenreif-
kristall nicht mehr der Gleiche wie der ursprüngliche Schneekristall,
wie wir im Folgenden sehen werden.

�  Die treibende Kraft hinter der Schneemetamorphose – 
der Temperaturgradient 
Die treibende Kraft hinter der Veränderung des Eisgerüsts ist der
Temperaturgradient. Der Temperaturgradient beschreibt, wie stark
sich die Temperatur innerhalb der Schneedecke ändert, wie groß
also der Temperaturunterschied zwischen Oberfläche und Boden ist.
Je größer dieser Unterschied ist, desto schneller läuft die Schneeme-
tamorphose ab. Sich dies zu merken, ist einfach: der Wind weht bei
großem Druckunterschied oder „Druckgradienten“ auch stärker. 

s Einen großen Temperaturgradienten bekommen wir auf zwei Arten:
durch sehr kalte Lufttemperaturen (da der Boden unter dem Schnee
typischerweise 0°C hat) oder durch sehr niedrige Schneedecken. Die
Kombination von beidem, also niedrige Schneedecke und kalte Tem-
peraturen (z.B. klare Nächte) haben uns im heurigen Jahr wieder ein
Altschneeproblem beschert, welches wir noch besprechen werden.

�  Eine weitere Zutat – der Wasserdampf
Der Temperaturgradient kann die Schneemetamorphose allerdings
nur in Zusammenarbeit mit dem Wasserdampf antreiben. In der
Schneedecke gibt es dort, wo es wärmer ist, mehr Wasserdampf 
als dort, wo es kälter ist, man spricht vom Wasserdampfdruck. Dies
liegt daran, dass Schnee ein sehr „warmes“ Material ist. Was auf den
ersten Blick merkwürdig erscheint, wird logisch in Bezug auf den
Schmelzpunkt von Eis bei 0°C. Vergleichen wir Schnee mit einem
Metall, wie z.B. Aluminium, so liegt dort der Schmelzpunkt bei ca.
660°C. Im Normalfall ist Aluminium also im Vergleich zu Schnee 
sehr weit von seinem Schmelzpunkt entfernt. 
Schnee hingegen ist permanent sehr nahe am Schmelzen, was sich
darin äußert, dass ständig Wasserdampf vom Eis weg verdampft.
Dieses Verdampfen, die Umwandlung von fest zu gasförmig, wird
Sublimation genannt.

Je näher das Eis dabei an 0°C ist, desto mehr Wasserdampf subli-
miert und desto höher ist der Wasserdampfdruck. Der Wasserdampf
„strömt“ nun, genauso wie Wind, vom hohen zum tiefen Druck, in
unserer Schneedecke also von warm (Boden) zu kalt (Oberfläche).
Etwas Ähnliches geschieht während des Duschens: der Wasser-
dampf aus der warmen Dusche kondensiert am kalten Fenster. 
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Video zum Tiefenreifwachstum und zur Umkristallisierung: 
www.youtube.com/watch?v=A_BX6C9crBU&list=PLit-UZh4Dl26OHsZAAKDmRTLcA_-BOBho&index=28
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Die Grundlage der Schneemetamorphose kennt also jeder; zumin-
dest jeder, der schon einmal geduscht hat.  

�  Wasserdampftransport im Eisgerüst – 
der Wasserdampf wird nach oben „gereicht“
Zoomen wir nun einmal in die Eisstruktur hinein und betrachten eine
einzelne Pore. Auch die Pore ist dem Temperaturgradienten ausge-
setzt, ihre Unterseite ist also wärmer als ihre Oberseite. Folglich sub-
limiert der Wasserdampf an der Unterseite der Pore und strömt zur
Oberseite der Pore, wo er auf unser Eisgerüst trifft. Nun sind Eis und
Wasserdampf zwei Aggregatszustände des gleichen Materials, sie
haben also keine Angst voreinander. Daher lagert sich der Wasser-
dampf, wenn er auf das Eisgerüst trifft, einfach an dieses an und
wird auch zu Eis. Dieses Anlagern, die Umwandlung von gasförmig
zu fest, wird Deposition genannt und ist der umgekehrte Prozess der
Sublimation.

Wir halten also fest: Jeweils an der Unterseite der Pore sublimiert der
Wasserdampf vom Eisgerüst weg und an der Oberseite der Pore wird
er am Eisgerüst deponiert. Setzen wir nun viele solcher Poren und
deren Eisskelett zu einer ganzen Schneedecke zusammen, so wird
klar, dass der Wasserdampf nicht ungestört durch das Porengeflecht
strömt. Vielmehr wird er von den einzelnen Elementen des Eisge-
rüsts von Pore zu Pore weitergereicht, er „hangelt“ sich quasi durch
die ganze Eisstruktur bis zur Schneeoberfläche durch.

�  Ein neuer Blick auf die aufbauende Metamorphose –
Tiefenreifwachstum und Umkristallisation
Betrachten wir nun statt der Pore ein einzelnes Korn im Eisgerüst: 

an dessen Unterseite wird der von der Pore heranströmende Was-
serdampf deponiert - es bilden sich Facetten aus, das Korn wächst
und wird langsam zum kantigen Kristall und schließlich zum Becher-
kristall oder Tiefenreif. An der Oberseite des Korns wird weiterhin
sublimiert und Eis zu Wasserdampf umgewandelt. Das Korn
schrumpft an seiner Oberseite, während es zugleich an seiner 
Unterseite wächst. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis sich das 
ursprüngliche Eisgerüst komplett umgewandelt hat, und kein Korn
mehr dasselbe ist, das es ursprünglich einmal war (siehe Link zum
Video am Ende). 
Das „Korn“ ist dabei nur ein Schnappschuss der sich permanent um-
wandelnden Schneedecke. Experimente im Labor zeigen, dass bei
dieser Umwandlung oder Umkristallisation die mittlere Lebensdauer
der Körner nur wenige Tage beträgt. Dieser dynamische Prozess hat
den Schneeforschern viel Kopfzerbrechen bereitet und konnte erst
mit der Computertomographie sichtbar gemacht und gemessen 
werden. 

Die klassische Vorstellung, dass der Becherkristall über Wochen
oder Monate gewachsen ist und immer noch den Keim des Neu-
schnees in sich trägt, stimmt so also nicht. Auch der Term „Alt-
schnee“, welchen wir für die Becherkristalle am Boden gern verwen-
den, ist damit aus schneephysikalischer Sicht nicht ganz zielführend,
sondern leitet sich nur vom Alter dieser bodennahen Schicht ab. 
Was bleibt, ist die Feststellung, dass die Schneedecke sehr umwand-
lungsfreudig ist - sogar im vermeintlich „alten“ Tiefenreiffundament -
wir also permanent achtsam sein müssen, wie sich der Schnee ver-
ändert hat und ob unsere Vorstellungen den Verhältnissen im Ge-
lände noch gerecht werden.  
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Abb. 3 Infrarotfoto und CT-Bild vom Altschnee-Übergang. Links: Schneeprofil vom 19.01.2016 am Weissfluhjoch in Davos, mit einer In-
frarotkamera fotografiert. Der Übergang zum Altschnee ist sehr gut erkennbar (durch die gestrichelte Linie markiert). Rechts: der Übergang
zum Altschnee mit dem Computertomographen sichtbar gemacht, oben gut verbundene und verfestigte, kleine, runde Kristalle und darun-
ter die großen und brüchigen, kantigen Kristalle mit großem Porenraum - eine ideale Schwachschicht. 
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�  Brüchiger Tiefenreif in der Schneedecke – 
eine Altschneesituation
Das gerade angesprochene Tiefenreiffundament ist dieses Jahr be-
sonders stark ausgeprägt (Abb. 3). Die niedrige Schneedecke und
die klaren und kalten Nächte im Dezember 2015 sorgten lange Zeit
für starke Temperaturgradienten in der Schneedecke und boten
ideale Voraussetzungen für das oben beschriebene Wachstum der
Becherkristalle. Einmal eingeschneit, können die Becherkristalle
leicht zum „Altschneeproblem“ werden. 
Wie oben kurz erwähnt, sind die Becherkristalle allein ihrer Größe
wegen ein brüchiges Material: Bricht ein einzelnes  Element, so
schwächt dies das Eisgerüst gleich recht stark. Da die großen Struk-
turen nun eine noch stärkere Hebelwirkung auf jede weitere Bin-
dung aufbringen, kann sich der Bruch letztendlich besser fortpflan-
zen. Dagegen wird der Bruch eines einzelnen, kleinen Elements in
einem Eisgerüst mit vielen Bindungen wesentlich besser verkraftet.
Dies können wir im Gelände beobachten, wenn wir einmal bis zum
Altschneefundament hinuntergegraben haben: Dort sind oft schöne,
große Tiefenreifkristalle zu finden, welche sich aber beim Anfassen
ähnlich wie Gries oder Sand verhalten und fast schon selbständig
aus der Schneedecke herausrieseln. 

Das Gemeine beim Tiefenreif ist obendrein, dass er sich durch seine
oben beschriebene, ständige Umkristallisation oder „Neubildung“
auch bei hohen Zusatzlasten kaum setzt und verfestigt, das Problem
also über weite Teile des Winters bestehen bleiben kann. Außerdem
bleibt oft nach dem Lawinenabgang das Altschneefundament im
Hang zurück, und beim nächsten Schneefall ist das Problem wieder
aktuell!   

�  Nicht alles ist schlecht – 
der „Pfupf“ ist raus aus dem Schneebrett
Nun wird aber nicht alles schlecht, was der Temperaturgradient 
antreibt. Derselbe Prozess lässt uns nämlich wieder schönen, locke-
ren Schnee dort finden, wo es vorher eher hart und schlecht zum
Fahren war - und eventuell auch gefährlicher. Mancher Tourengeher
wird sich darüber schon gewundert haben, aber auch die obersten
Schneeschichten können diese Umkristallisierung durchlaufen und
wieder locker aufgebaut werden. Dies ist z.B. der Fall, wenn auf eine
Warmperiode eine Woche klarer, kalter Nächte folgt. Die Schnee-
decke kann sich in solchen Nächten aufgrund der starken Ausstrah-
lung bis auf -30°C abkühlen (auch wenn die Lufttemperatur nur we-
nige °C unter Null liegt). Dies verursacht einen sehr starken Tempe-
raturgradienten in den obersten Schichten. Ist der Schnee nicht allzu
dicht und kompakt, dann läuft dort genau der oben beschriebene
Umkristallisationsprozess ab: die Körner bilden Facetten aus, die An-
zahl der Bindungen verringert sich und die Schneedecke wird damit
schlechter gebunden. Ein eventuelles Schneebrett verliert also an
Festigkeit, die Tendenz zur Bruchausbreitung wird geringer - der
„Pfupf" ist raus. 
Allerdings gibt es auch hier wieder eine Kehrseite der Medaille: 
Ist der Schnee an der Oberfläche wieder locker, kann er besser mit
Wind verfrachtet werden und an anderer Stelle wieder ein Schnee-
brett bilden. Und auch wenn der lockere Schnee nicht verfrachtet
wird, so bildet er für den nächsten Schneefall eine ungünstige Ober-
fläche. Es zeichnet sich an diesem Beispiel deutlich ab: Es reicht
nicht aus, nur mit Faustregeln zu arbeiten („kalt nach warm ist gut").
Man muss den Prozess selbst verstehen, um dessen positive und
negative Folgen einschätzen zu können. 
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�  Warum wächst Tiefenreif schlecht in sehr dichtem Schnee –
Tiefenreif im Kühlschrank
Wie wir alle wissen gibt es nicht immer nach einer kalten Woche 
wieder perfekte Verhältnisse. Wind kann im Spiel gewesen sein, 
wie oben erwähnt, aber auch der Schnee selbst muss nicht wieder
locker geworden sein. Die Umkristallisierung wird nämlich bei sehr
dichtem Schnee, also etwa einem sehr dicht gepackten Winddeckel,
erschwert. Dies kann wiederum mit der Größe der Strukturen im Eis-
gerüst und mit der Größe der dazugehörigen Poren erklärt werden.
Wie oben beschrieben wird das ganze Eisgerüst unter Einfluss eines
Temperaturgradienten umkristallisiert und es verändert seine Struk-
tur, getrieben vom Fluss des Wasserdampfs. Um nun schöne Facet-
ten auszubilden, muss der Wasserdampf über längere Zeit von der
gleichen Richtung an das Korn heranströmen, sich also an der glei-
chen Stelle eines Korns anlagern können. In einem eng verschach-
telten Eisgerüst verändert sich während der Umwandlung die Strom-
linie des Wasserdampfs schneller als in einem Eisgerüst mit großen
Poren: Verschiebt man einen von zwei nahe beieinander gelegenen
Punkten, so ändert die Linie zwischen diesen zwei Punkten viel stär-
ker ihre Richtung, als wenn die Punkte sehr weit auseinander liegen.
Diese Linie ist nun unsere Stromlinie des Wasserdampfes, und je
stärker sie ihre Richtung ändert, desto schlechter können Facetten
wachsen. Die Änderung der Stromlinie ist also in einem dicht ge-
packten Eisgerüst viel größer und es können schlechter Facetten
wachsen. 
Dieser Prozess wird zusätzlich durch die Setzung der Schneedecke
verstärkt: Bei der Setzung werden die einzelnen Kristalle mecha-
nisch gegeneinander verschoben, ihre Position ändert sich relativ
zum Wasserdampffluss nochmals. Auch die mechanische Verschie-

bung bei der Setzung ist wieder in einem eng verschachtelten Eis-
gerüst stärker, da es hier mehr Berührungspunkte zwischen den 
Kristallen und folglich mehr Bewegung beim Setzen gibt. 

Zusammengefasst ist also eine gewisse Kontinuität im Wasser-
dampffluss entscheidend, um Facetten und Tiefenreif bilden zu kön-
nen. Diese Kontinuität ist bei groben Strukturen mit grossen Poren
besser gegeben, man spricht hier von einem stabilen Diffusionsfeld.
Mit dieser Idee des stabilen Diffusionsfeldes kann auch ein interes-
santes Phänomen für alle Hobby-Schneephysiker erklärt werden: 

Warum gibt es Tiefenreif zu Hause im Gefrierfach? Das Gefrierfach
sollte oben und unten eigentlich die gleiche Temperatur haben, al-
so keinen Temperaturgradient und damit auch keine treibende Kraft
zum Tiefenreifwachstum. Die Antwort liegt in der außerordentlichen
Stabilität des Diffusionsfeldes im Gefrierfach: der Wasserdampf
kommt dort praktisch immer aus der gleichen Richtung, es gibt
keine Setzung, welche die Kristalle hin- und herdrehen könnte, und
es herrschen daher perfekt Bedingungen für die Bildung von Facet-
ten und Becherkristallen. Auch im Gelände ist dies übrigens zu be-
obachten: Unter Felsblöcken bildet sich großer Tiefenreif oder auch
in Höhlen bildet sich Höhlenreif. In sehr stabilen Umgebungen ohne
große Bewegung ist also der größte und schönste Tiefenreif zu fin-
den. 

Für die Lawinensituation merken wir uns: Je dichter der Schnee und
je härter unser Winddeckel, desto schwerer ist es, ihn durch einen
Temperaturgradienten wieder locker zu machen und somit die für
ein Schneebrett benötigte Festigkeit herauszunehmen.  
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Abb. 4 Kantige Formen als potentielle Schwachschicht direkt unter einer Kruste mit rundkörnigem Schnee darüber. Die Kruste ist
nur wenige Millimeter dünn, darunter sind die Facetten deutlich zu erkennen. Die Größe der Probe links ist 12 x 12 x 59.2 mm, in der Mitte
der gleiche Ausschnitt, aber nur 2 mm dick, und rechts ein Ausschnitt mit 12 x 2 x 17.4 mm. Auflösung: 0.02 mm. Graphik: Bernadette Köchle.
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tern um die Kruste herum der Temperaturgradient stark erhöht wird
und dort bessere Bedingungen zum Facettenwachstum herrschen.
Diese Erhöhung des Temperaturgradienten kann man im Winter zu
Hause am Fenster erfahren: das Glas sei nun unsere Kruste, darunter
(innen) ist es warm und darüber (draußen) ist es kalt. Nähert man
sich nun langsam mit der Hand dem Fenster, so spürt man eigent-
lich keine Änderung der Temperatur, bis man etwa bis auf einen 
Zentimeter am Fenster ist: dort wird es plötzlich kälter, dort herrscht
also ein großer Temperaturgradient, in welchem die Facetten besser
wachsen können.  

�  Schneemetamorphose von Neuschnee – Setzung und Sintern
Von den Krusten nun wieder zurück an die Schneeoberfläche. Dort
hat sich leider auch der schönste Pulverschnee irgendwann gesetzt
und es staubt bei weitem nicht mehr so toll wie am Anfang. Die ur-
sprünglichen, fein verästelten Neuschneekristalle, haben sich abge-
rundet und die Bindungen im Eisgerüst sind stärker geworden 
(Abb. 5). Ein Wassermolekül, welches an der Spitze eines feinen
Neuschneekristalles sitzt, hat nur wenige Nachbarmoleküle, welche
es dort festhalten können. In einer Vertiefung allerdings, wie z.B. di-
rekt an der Verbindung zwischen zwei Kristallen, gibt es viele Nach-
barmoleküle zum Festhalten und mehr Eisstruktur um das Molekül
herum. Physikalisch gesprochen ist der Wasserdampfdruck über
konvexen (Rücken und Spitzen) Gebieten größer als über konkaven
(Vertiefungen und Trögen). Der Wasserdampf sublimiert also mit der
Zeit von den Spitzen weg und deponiert in den konkaven Bereichen,
die Kristalle sintern dort zusammen und verstärken somit die Bin-
dungen im Eisgerüst. Hinter diesem Prozess steckt das Prinzip, die
Oberflächenenergie zu verringern - die Natur ist nämlich bestrebt, ei-

�  Facettenwachstum an Krusten – versteckte Schwachschichten
Eine weitere, sehr harte Schneeart, welche wir in Kombination mit
einem Temperaturgradienten im Auge behalten sollten, sind Krus-
ten. Krusten verhalten sich oftmals über Wochen oder Monate in der
Schneedecke recht unauffällig und beeinträchtigen die Stabilität
nicht sonderlich. Im Frühjahr können sie Schmelzwasser stauen und
gefährlich werden. Manchmal wachen sie allerdings schon vorher,
noch in den kalten Monaten wieder auf, was uns nicht nur Kopfzer-
brechen bereitet, sondern auch gefährlich werden kann. Dann sind
direkt unter der Kruste kantige Formen gewachsen (Abb. 4), und
diese „neuen“, brüchigen Facetten bilden in Kombination mit der
steifen Kruste darüber ideale Voraussetzungen zur Bruchausbrei-
tung. Das Facettenwachstum unter der Kruste wurde oft mit einer
Wasserdampfbarriere in Verbindung gebracht: Der Wasserdampf,
welcher nach oben strömt, wird an der Kruste blockiert, es kommt zu
einem Überangebot an Wasserdampf und daher wachsen Facetten.
Wie wir allerdings schon oben erwähnt haben, sind Wasserdampf
und Eis dasselbe Material und haben keine Angst voreinander. Im
Gegenteil, der Wasserdampf lagert sich sofort an der Kruste an. Das
Argument mit der Dampfbarriere kann also nicht stimmen. Vielmehr
sind Krus-ten relativ fest, sie bewegen sich bei der Setzung nur we-
nig und kantige Kristalle können gut darunter wachsen, so wie oben
beim Höhlenreif beschreiben. 
Darüberhinaus treibt wieder der Temperaturgradient, diesmal von
der Kruste verstärkt, das Kristallwachstum an. In einer Kruste haben
wir ein sehr dichtes Eisgerüst, welches Wärme gut leiten kann, zu-
mindest viel besser als Schnee (Eis leitet die Wärme relativ gut - der
Grund, dass Schnee ein guter Isolator ist, liegt am großen Luftanteil
im Schnee). Dies hat zu Folge, dass im Bereich von einigen Millime-
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nen minimalistischen Zustand einzunehmen, also eine möglichst
bequeme Position zu finden. Die "bequemste" Position oder die
Oberfläche mit der kleinsten Energie ist dabei die Kugel. Diese Ver-
ringerung der Oberfläche und die damit einhergehende Verstärkung
der Bindungen kann man unter dem Begriff des Sinterns zusammen-
fassen. Das Sintern ist also der Prozess hinter der abbauende Meta-
morphose und entschärft eine Neuschneesituation in ein bis zwei
Tagen - falls darunter nicht noch eine Schwachschicht sitzt. Das Sin-
tern ist übrigens unabhängig  vom Temperaturgradienten. Wie aller-
dings in der Natur üblich, laufen beide Prozesse, aufbauende und
abbauende Umwandlung, parallel. Es gibt dazwischen keine klare
Grenze. Je feiner und spitzer die Strukturen sind, desto eher über-
wiegt dabei der Sinterungsprozess: frischer Neuschnee wird auch
unter starken Temperaturgradienten zuerst einmal zusammensin-
tern. Je weniger fein, je größer und gröber die Strukturen sind, desto
weniger effizient ist das Sintern: im Tiefenreif überwiegt schon bei
kleinen Temperaturgradienten die Umkristallisation. Er kann daher
durchs Sintern nur geringfügig verfestigt werden. Das Sintern erfreut
auch die Pistenfahrer unter uns: Eine frisch präparierte Piste ist zu-
nächst noch weich und wird erst nach mehreren Stunden richtig fest
und griffig. Das Pistengerät hat dabei das Eisgerüst in lauter kleine
Teile zerbrochen, es sind viele Bruchflächen mit spitzen Kanten und
Ecken entstanden, welche dann nach wenigen Stunden zusammens-
intern und der Piste den nötigen Halt geben. Wind kann übrigens
denselben Effekt haben, was zur Folge hat, dass Triebschneepakete
oft sehr dicht gepackt oder hart sein können. Generell interpretieren
wir die Festigung der Schneedecke wieder als positiv, sollten aber
beachten, dass diese Festigung abseits der Pisten auch positiv für
Bildung eines (Trieb-)Schneebretts sein kann!   

Zusammenfassung

Es stimmt also schon – der Schnee und seine Umwandlung sind
recht komplex. Die klassischen Begriffe aufbauende und abbauende
Umwandlung leiten sich dabei nur aus der Form der Schneekristalle
ab. Für uns ist es allerdings viel wichtiger, zu verstehen, warum sich
die Formen ändern und vor allem, was dies für Konsequenzen nach
sich zieht. Beides kann man in einem ersten Schritt mit einfachen
und anschaulichen Konzepten (Eisgerüst, Wasserdampf in der Du-
sche, etc.) erklären. Ein Denken in Prozessen hat sich dabei bewährt,
da es flexibel genug ist, immer auch die Kehrseite der Medaille mit
zu berücksichtigen. 

Dabei hilft es ungemein, einmal in die Schneedecke zu schauen und
den Altschnee, Triebschnee oder die Schwachschicht zu suchen -
denn nur Übung macht den Meister. Auch das Internet ist voll mit
wertvollen Ressourcen: whiterisk.ch hilft nicht nur bei der Tourenpla-
nung, sondern stellt von Schneemetamorphose zu Schneemechanik
eine breite Palette an Themen sehr anschaulich dar. Der Wochenbe-
richt des SLF und der Blog mancher Lawinenwarndienste lassen uns
bei den aktuellen Verhältnissen am Ball bleiben. 

Zusammen mit einem soliden Prozessverständnis der Schneedecke
kann man sich dann ein gutes Bild machen, was einen auf der näch-
sten Tour erwarten wird. Und im Zweifelsfall ist man immer schneller
im Wirtshaus, wenn man einmal umkehrt - was ja auch nicht
schlecht ist!                                                                                               �
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Abb. 5 Schematisches Darstellung und CT-Bilder des Sinterprozesses. 
Ein Wasserdampfmolekül hat an konvexen, spitzen Bereichen weniger Nachbarn, welche es dort festhalten, als in konkaven, 

muldenförmigen Bereichen, wie z.B. den Bindungen zwischen zwei Kristallen. Der Wasserdampf lagert sich mit der Zeit in den Bindungen
an, die Schneestruktur verfestigt sich dadurch. Der zeitliche Ablauf ist von links nach rechts (links - Neuschnee, Mitte - Filz, rechts – 

kleine Runde). Die Bindungen zwischen den einzelnen Elementen sind mit der Zeit dicker und stärker geworden.


