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Lawine im FokusWissen über drohende Naturgefahren
kann Leben retten

Ohne das Wissen über Naturgefahren wäre ein sicheres 
Leben in den Alpentälern nicht möglich. Wissenschaft im 
Auftrag der Naturgefahrenprävention steht somit im Dienst 
der Daseinsgrundfunktionen der Gesellschaft.

Naturgefahr und Sicherheit

Prognosen über drohende oder unmittelbar bevorstehende 
Ereignisse oder Katastrophen sind mit großen Unsicher-
heiten behaftet. Das wichtigste Ziel im Bereich der 
Naturgefahrenerforschung ist daher die Verringerung dieser 
Unsicherheiten und damit die Erhöhung der Prognose-
sicherheit. Dieses hohe Ziel kann nur durch kontinuierliche 
Sammlung und Analyse von Daten, die Beobachtung, 
Dokumentation und Interpretation historischer Ereignisse 
und rezent ablaufender Naturgefahrenprozesse sowie durch 
die Entwicklung und Erprobung neuer Technologien für 
den Schutz vor Wildbächen, Lawinen, Steinschlag und 
Rutschungen erreicht werden. Dieser anspruchsvollen Auf-
gabe hat sich das Bundesforschungszentrum für Wald seit 
vielen Jahrzehnten verschrieben und steht dabei in enger 
Kooperation mit den anderen Kompetenzzentren des 
Naturgefahrenmanagements in Österreich, insbesondere 
der Universität für Bodenkultur, den Lawinenwarn-
diensten und der Wildbach- und Lawinenverbauung. Einen 
besonderen Forschungsschwerpunkt stellt die Naturge-
fahr Lawine dar, die sowohl hinsichtlich der nivologischen 
Grundlagen als auch der Prozessdynamik nach dem Stand 

des Wissens und mit Einsatz neuester Technologie unter-
sucht wird. Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Erfor-
schung der Wechselwirkungen zwischen dem Wald und 
den Naturgefahrenprozessen dar. Auch die Erforschung der 
Entstehung von Hochwasserereignissen in alpinen 
Einzugsgebieten oder die Dynamik von Massenbewegun-
gen haben am Institut für Naturgefahren des BFW lange 
Tradition. Die fortschreitende Veränderung des Naturraums 
und der Gesellschaft infolge des globalen Wandels wirft 
dabei ständig neue Forschungsfragen auf.

Enge Zusammenarbeit

Das Bundesforschungszentrum für Wald ist intensiv an 
der Entwicklung wissenschaftlicher Grundlagen im in-
ternationalen Forschungsverbund beteiligt, hat aber als 
staatliche Institution auch die wichtigen Aufgaben des 
Wissenstransfers in die Ingenieurpraxis, der öffentlichen 
Wissensvermittlung sowie der Politikberatung zu erfüllen. 
Damit stellt die Institution einen essentiellen Partner für 
die Sektion Forst des BMLFUW sowie die Dienststellen der 
Wildbach- und Lawinenverbauung dar. Diese enge Koope-
ration kommt auch in der persönlichen Verbundenheit der 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem Ressort 
zum Ausdruck.
Gerne frage ich bei kritischen Entscheidungen oder im 
Katastrophenfall selbst bei den Expertinnen und Experten 
des BFW für eine sachverständige Auskunft oder einen 
technischen Rat an und bin gewohnt, rasch und unbüro-
kratisch Hilfestellung zu erhalten.

Sektionschef 
DI Gerhard MANNSBERGER 

Leiter der Sektion III - 
Forstwirschaft 

im Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft
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Lawine im Fokus

Wenn man die Geschichte der Lawinenforschung in Öster-
reich betrachtet, dann findet man ihren Ursprung im Jahr 
1949. Ihre ersten Untersuchungen befassten sich mit dem 
Lawinenkataster und den damals neuen Verwehungsver-
bauungen. Man wollte wissen, wo Lawinen besonders 
großen Schaden anrichten und wie sich diese vermeiden 
oder reduzieren lassen. Zu diesem Zweck wurde die 
Forschungsstelle in der Wattener Lizum in Tirol einge-
richtet. Man stellte sich erstmals die wissenschaftlichen 
Fragen: Wie setzt sich die Schneedecke zusammen? 
Welche Eigenschaften hat Schnee? Wie und warum ändern 
sich diese?

Nutzung von Synergien

Die Einrichtung wurde 1955 der Wildbach- und Lawinen-
verbauung angegliedert. Dadurch konnten mehr Synergien 
genutzt werden. Die Erforschung von Schutzmaß-
nahmen und die Lawinenstatistik nahmen ihren Anfang. 

Das Risiko und die Digitalisierung
der Lawine

Sie sollte Klarheit über das Ausmaß von Opfern und Schä-
den schaffen. Bis 1985 bestand an der Forstlichen Bundes-
versuchsanstalt (FBVA) in Wien Mariabrunn das „Institut 
für Wildbach- und Lawinenverbauung“, wovon ein Teil an 
einen Standort übersiedelte, wo die Lawine tatsächlich 
passiert: nach Innsbruck. Das „Institut für Naturgefahren“ 
in Innsbruck gibt es mit der Ausgliederung und Umwand-
lung der damaligen FBVA aus dem Ministerium BMLFUW 
in das Unternehmen BFW seit 2005. Der multidisziplinäre 
und integrative Ansatz und damit der Umgang mit wichti-
gen Themen wie Risiko, Widerstandsfähigkeit, aber auch 
technologischer Innovation, wie die Nutzung von unbe-
mannten Luftfahrzeugen, wurden weiter gestärkt. Das BFW 
beweist damit im Sinne seines Mottos „Wir wissen alles 
über den Wald“ Kompetenz in einem umwelt- und gesell-
schaftspolitisch wichtigen Thema.

Eine interessante Lektüre zum 
Thema Lawine wünscht Ihnen

DI Dr. Peter MAYER
Leiter des Bundesforschungs-

zentrums für Wald

Kompetenz Naturgefahren

Diese Serviceleistung wird nicht nur von mir und meinem 
Team, sondern auch vom Herrn Bundesminister geschätzt 
und nachgefragt. Die Wertschätzung für die Kompetenz 
des BFW im Bereich der Naturgefahren soll als Ansporn für 
die Beibehaltung und den weiteren Ausbau der wissen-
schaftlichen Exzellenz des Institutes dienen.

Ihr Sektionschef DI Gerhard Mannsberger

Aus dem Archiv: Am 4.3.1970 um circa 13.45 Uhr verursachte eine Lawine 
in Salzburg etwa 800 Festmeter Schadholz.
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Lawine im Fokus1 Die Lawine - 
 eine wiederkehrende Bedrohung

Künstlich ausgelöste Staublawine 
auf der Nordkette in Innsbruck 

Lawinen stellen seit jeher eine ernste und immer wieder-
kehrende Bedrohung für die Menschen im Gebirgsraum dar. 
Zieht man nur den Zeitraum seit Anfang der 1950er-Jahre 
heran, so sind in dieser Periode in Österreich etwa 2000 
Personen durch Lawinen ums Leben gekommen. Dabei 
zählten die Winter 1950/51 mit 135 Lawinentoten und 
1953/54 mit 143 Lawinentoten zu den opferreichsten 
Perioden in den letzten 65 Jahren. Ereignisse dieser 
Größenordnung sind aufgrund der in den vorigen Jahrzehn-
ten durchgeführten umfangreichen Schutzmaßnahmen 
kaum mehr zu erwarten. Dennoch darf nicht außer Acht 
gelassen werden, dass es alleine im siedlungsrelevanten 
Raum etwa 6000 Lawinenstriche gibt. Früher war vor allem 
die Bevölkerung in den alpinen Tälern von sogenannten 
Katastrophenlawinen bedroht, die heutzutage weit-
gehend auszuschließen sind. Die steigende Zahl an 
Sportausübenden führt dazu, dass Lawinenunfälle im freien 
alpinen Gelände im Vergleich zu Unfällen im Siedlungs-
raum deutlich überwiegen.

BFW. Lösung
Das BFW dokumentiert forschungsrelevante 
Schadlawinenereignisse.

Statistiken der letzten Jahre 
zeigen, dass etwa 2/3 der 

Lawinentoten Tourengehern 
und Variantenfahrern 

zuzurechnen sind. 
1/3 der Opfer kommen durch 

Katastrophenlawinen 
ums Leben. 
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Lawine im Fokus2 Verschiedene Typen:
 Die Lawine und ihre Eigenschaften

1981 wurden von der UNESCO die internationalen 
Einteilungskriterien für die unterschiedlichen Lawinen 
festgelegt. Es wird zwischen Lockerschnee- mit einem 
punktförmigen Anriss und Schneebrettlawinen mit linien-
förmigem Anriss unterschieden. Außerdem unterteilt man 
Lawinen - je nach Anteil an flüssigem Wasser im Schnee 

- in Trocken- und Nassschneelawinen. Die Bewegungsform 
wird als weiteres Unterscheidungsmerkmal herangezogen: 
Während sich Fließlawinen - wie aus dem Namen schon 
hervorgeht - fließend talwärts bewegen, haben Staub-
lawinen eine reduzierte Bodenreibung und erreichen da-
durch deutlich höhere Geschwindigkeiten. Meistens treten 
Mischformen auf. Eine Besonderheit stellt die Gleitschnee-
lawine dar. Sie entsteht, wenn sich unter starker „Schmier-
wirkung" durch Schmelzwasser Schneegleiten zur Lawinen-
bewegung entwickelt.  Eine „natürliche“ Auslösung findet 
statt, wenn der spontane Anbruch nach Neuschnee oder 
Temperaturanstieg erfolgt. Andere Ursachen sind zu-
sätzliche Belastungen wie beispielsweise Sprengungen 
oder das Gewicht von  Wintersportlern. Neben der oben 
genannten Klassifikation gibt es noch andere, häufig ver-
wendete Begriffe: Waldlawinen bezeichnen zum Beispiel 
Lawinen, deren Anbrüche innerhalb „bestockter Flächen“ 
erfolgen.

Drei wichtige Kriterien zur 
Unterscheidung von Lawinen: 

Anbruchcharakteristik, 
Morphologie der Sturzbahn 

und Schneeart

rechts
Fließlawine mit 

ausgeprägtem Seitenwall
links

Schneebrettlawine

BFW. Lösung
Das BFW untersucht, ob sich 

langfristige Trends bei den 
Lawinenarten finden lassen. 
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Lawine im Fokus3 Entstehung von Schnee

Schneekristalle entstehen in der Atmosphäre, wenn 
Wasserdampfmoleküle auf kleinste Staubpartikel treffen 
und an diesen direkt zu Eis gefrieren. Die Umgebung hat 
dabei eine hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperatur. 
Diesen Vorgang nennt man Sublimation. Weitere Wasser-
moleküle setzen sich in Abhängigkeit von der Temperatur 
und des Dampfdruckes an, wobei der Aufbau der Wasser-
moleküle eine sechszählige Gitterstruktur aufweist. 
Mehrere Schneekristalle kollidieren und fallen in Form von 
Schneeflocken mit Geschwindigkeiten von etwa einem 
Meter pro Sekunde vom Himmel. Näher am Boden wird 
die Luftströmung turbulenter. Es kommt häufiger zu 
Kollisionen zwischen den Schneeflocken und zu Interak-
tionen mit der Schneedecke, was man als Schneedrift 
bezeichnet. Dabei brechen einzelne oder mehrere Mikro-
Äste der Kristalle ab. Aufgrund der im Sommer gespei-
cherten Wärme im Boden und der isolierenden Wirkung 
des Schnees bleibt am Übergang von Schnee zu Boden die 
Temperatur nahe dem Gefrierpunkt. In der Atmosphäre 
sind die Temperaturschwankungen höher. Wenn über einen 
längeren Zeitraum große Temperaturunterschiede in der 
Schneedecke herrschen und auch die Schneehöhe gering 
ist, dann wandern Wassermoleküle von wärmeren Eis-
kristallen zu kälteren und bilden kantige Kristallformen.

Sublimation 
bedeutet die Umwandlung 

von Wasserdampf zu Eis 
und umgekehrt. 

BFW. Lösung
Das BFW untersucht die 

verschiedenen Festigkeiten
von Schnee und seinen

Veränderungen.

links oben
Bestimmung 
der Kornformen von Schnee
rechts oben
Eiskristalle, die sich in Form von Raureif 
an einem Ast gebildet haben
unten
Schneekristalle
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Lawine im Fokus4 Schneedeckenaufbau und das 
 Problem der Schwachschichten

Kantige Kristalle sind 
charakteristisch für jene 

Schichten, an denen eine 
Lawine ausgelöst werden kann. 
Mehr Informationen über den 

Anbruch einer Lawine unter 
www.youtube.com/

Waldforschung

BFW. Lösung
Schneeprofilaufnahmen 

gehören zum Standardprogramm 
der BFW-Lawinenforschung

Die Schichtung der Schneedecke ist bedingt durch Wetter-
einflüsse wie Niederschlag, Temperatur, Sonnenstrahlung 
und der daraus resultierenden Metamorphose der Schnee-
kristalle. Der Schneedeckenaufbau ist entscheidend, ob 
es zu einem Bruch kommt. Er tritt meist an Schichtgren-
zen auf, dort, wo sich die spezifischen Eigenschaften wie 
Kornform und Härte stark unterscheiden. Eingeschneiter 
Oberflächenreif und die für die aufbauende Metamor-
phose charakteristischen kantigen Kristalle stellen typi-
sche Kornformen von solchen Schichten dar. Diese bilden 
sich zum Beispiel nahe der Schneeoberfläche bei starker 
Ausstrahlung ober- und unterhalb von Krusten und auf-
grund hoher Temperaturunterschiede zwischen Boden 
(circa 0 °C) und Schneeoberfläche. Ein hohes Temperatur-
gefälle fördert die aufbauende Metamorphose und damit 
die Bildung von Schwachschichten. Diese Schwachschich-
ten bleiben teils über den gesamten Winter bestehen, 
wohingegen sich Instabilitäten zum Beispiel in einer Neu-
schneedecke schneller festigen können, gerade wenn es 
eine gute Bindung zur Altschneeoberfläche gibt. Klassische 
Schneeprofile wie der Rutschblocktest geben Hinweise 
zur Stabilität. Für wissenschaftliche Quantifizierungen 
sind jedoch objektive Messungen nötig. Eine international 
verwendete Technik, die dabei zum Einsatz kommt, ist 
der SnowMicroPen (SMP). Er misst den Widerstand des 
Schnees.

Schneebrettabgang auf 
einer Schwachschicht

kleines Bild
Der SnowMicroPen (SMP) 

im Einsatz
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Lawine im Fokus5 Wald als Schutz vor Lawinen

Besonders in potentiellen 
Anbruchgebieten, aber auch 

in möglichen Lawinensturz-
bahnen kann ein dichter und 
stabiler Waldbestand Schutz 

für darunter liegende 
Objekte bieten. 

BFW. Lösung 
Das BFW beurteilt, wo der 

Wald eine Objektschutz-
funktion haben könnte, 

aber auch, ob ein be-
stehender Wald 

Schutz bildet.

Vitale Wälder sind ein wichtiger Bestandteil der integra-
len Naturgefahrenprävention. Dies gilt insbesondere auch 
für den Lawinenschutz, wo Wälder schon seit Langem als 
nachhaltiger Schutz vor Schneemassen gelten. 
Prinzipiell kann die Schutzfunktion von Waldbeständen 
gegen Lawinen im Anbruchgebiet und in der Sturzbahn 
wirken. Den besten Schutz gegen Lawinen bieten Waldbe-
stände in potentiellen Anbruchgebieten. Da die Baumkrone 
Niederschlag auffängt und somit ein Teil des Schnees nicht, 
oder nur verzögert, auf den Boden gelangt, können groß-
flächige Schwachschichten im dichten, immergrünen Wald 
gar nicht erst entstehen. Baumstämme stabilisieren die 
Schneedecke auch mechanisch. In Fällen, in denen sich An-
bruchgebiete oberhalb der Waldgrenze befinden, können 
Waldbestände in der Lawinenbahn die talwärts fließenden 
Schneemassen abbremsen. Die Bremswirkung des Waldes 
in der Sturzbahn hängt jedoch stark vom Ausmaß der 
Lawine sowie von der Struktur und Zusammensetzung des 
Waldbestandes ab. Für die effiziente Planung und 
Umsetzung von Maßnahmen zur Bewirtschaftung und 
Pflege von Schutzwaldflächen ist das Wissen über die Lage 
solcher Flächen von besonderem Interesse. In den letzten 
Jahren gibt es deshalb vermehrt Bemühungen, Methoden 
und Werkzeuge für eine großflächige Ausweisung dieser 
Waldflächen zu entwickeln und in der Raumplanung einzu-
setzen.

Schematische Darstellung von 
Waldflächen mit direkter 

Objektschutzfunktion. 
Die Flächen (dunkelgrün) 

befinden sich zwischen 
potentiellen Anbruchgebieten 

(hellblau) und Objekten, 
die durch Lawinen aus diesen An-

bruchgebieten gefährdet sind.
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Lawine im Fokus6 Methode: Stumme Zeugen

„Stumme Zeugen“ nach einem 
Staublawinenabgang mit Fließanteil 

Die Abgrenzung von Lawinenauslaufgebieten ist ein 
wesentlicher Bestandteil bei der Gefahrenzonenplanung. 
Neben Modellberechnungen, Luftbildanalysen und 
Chronikauswertungen wird auch die Methode der „Stum-
men Zeugen“ angewendet. Diese beruht auf Anzeichen 
und Hinweisen in Sturzbahnen und Ablagerungsgebieten. 
Dazu zählen Erosion und Ablagerungen von Schotter, der 
von der Lawine transportiert wurde. Wichtige Indikatoren 
sind durch Lawinen bewirkte Einflüsse auf die Vegetation. 
So deutet der Bruch einer Baumkrone auf eine Staublawine 
hin. Mittels dendrochronologischer Methoden ist es 
möglich, Schädigungen des Baumes genau zu datieren. 
Die Analyse der Jahrringe und die Wuchsform sind eben-
falls wichtige Parameter. Jüngere Ereignisse können anhand 
der Vegetation beurteilt werden: Mit Hilfe der vorgefun-
denen Arten und der Bestimmung ihres Alters kann der 
zeitliche Abstand diverser Ereignisse abgeschätzt werden. 
Jungwuchs bis zwei Meter Höhe deutet darauf hin, dass 
das letzte Ereignis erst vor circa 20 Jahren stattfand. Bei 
Vorkommen in Beständen des Klimaxstadium ist hingegen 
von deutlich längeren Intervallen von 100 bis 300 Jahren 
auszugehen. Weiter zurückliegende Ereignisse können mit 
der Jahrringanalyse oder auch mittels der C14-Methode 
nachvollzogen werden.

Mithilfe der C14-Methode -  
auch bekannt als Radiokarbon-
methode - wird das Alter von 
„Stummen Zeugen“ ermittelt. 

Vergangene Lawinenereignisse 
lassen sich so rekonstruieren.

BFW. Lösung
Das BFW war daran beteiligt, 

Lawinenereignisse aus dem 
Holozän in den Zillertaler 

Alpen nachzuweisen.
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Lawine im Fokus7 Schutzmaßnahmen zwischen
 Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit

links oben
Snowcatcher-Schneefangnetz
rechts oben
Anbruchverbauung durch Stahlstützwerke
unten
Auffangdamm

Häufig auftretende 
Lawinenereignisse sind im 

Schnitt circa 100 km/h schnell. 
Schutzmaßnahmen müssen 

auf eine 150-jährliche Wieder-
kehrwahrscheinlichkeit 

dimensioniert werden, wo 
Geschwindigkeiten bis zu 

300 km/h entstehen. 

BFW. Lösung
 Das Institut für Naturgefahren 

untersucht mithilfe von 
Simulationen, Gelände- und 

Laborversuchen die 
Wirksamkeit von 

Schutzbauwerken. 

Möchte man Bereiche wie Siedlungsräume, Skiabfahr-
ten oder Straßenabschnitte sichern und damit das Risiko 
von einer Lawine getroffen zu werden reduzieren, ist die 
Auswahl eines geeigneten Schutzkonzeptes erforderlich. 
Es ist abhängig vom Schutzziel und dem Kosten-Nutzen-
Verhältnis, wobei zwischen aktiven und passiven Maß-
nahmen (zum Beispiel Raumplanung) unterschieden wird. 
Schutzmaßnahmen unterteilt man ganz grundsätzlich in 
vorbeugende und prozessbeeinflussende Vorkehrungen.  
Bautechnische Maßnahmen haben eine permanente 
Wirkung. Sperrungen und Sprengungen wirken bei kriti-
schen Lawinensituationen temporär. Kommt es zu einem 
Lawinenabgang, erreichen die Schneemassen hohe 
Geschwindigkeiten und verursachen immense Kräfte auf 
die zu schützenden Objekte. Um diesen entgegenzuwirken, 
werden in der Sturzbahn oder im Auslaufgebiet Ablenk-
dämme, Bremshöcker oder Auffangdämme errichtet. 
Geometrie, Festigkeiten von Schutzbauten, deren Anord-
nung im Gelände, aber auch Errichtungs- und Instand-
haltungskosten sind dabei zu optimieren. In engem Zusam-
menhang dazu stehen die Nutzbauten im Einflussbereich 
von Lawinen wie Liftmasten im Skigebiet und Gebäude in 
der „gelben Zone“, wo über bauliche Maßnahmen sicher-
gestellt wird, dass das zu schützende Objekt den auftreten-
den Belastungen standhält. 

18 19



Lawine im Fokus8 Experiment Lawinendynamik

Mit Hilfe von verschiedenen Experimenten und Mes-
sungen werden Daten erfasst, die Aufschluss über die 
Dynamik und die Ablagerung von Lawinen liefern. Diese 
Strömungsprozesse reichen von kleinformatigen Model-
len mit Granulat im Labor bis hin zu voll ausgebildeten 
Schneelawinen am Berg. Während bei Laborexperimenten 
Schneeersatzmaterialien auf maßstäblich verkleinerten 
Modellen zum Einsatz kommen, werden bei Feldversuchen 
auf Testgeländen Lawinen verschiedenster Größen künst-
lich ausgelöst. Dabei wird der Doppler-Effekt genutzt, um 
mit Hilfe von Radarmessungen Geschwindigkeiten an der 
Front und im Inneren der Lawine zu bestimmen. Metho-
den aus der Fernerkundung wie Photogrammetrie und 
Laserscanning kommen zum Einsatz, um Massenbilanzen 
zu ermitteln. Das beinhaltet auch die Bestimmung von 
Anbruch- und Ablagerungsmassen sowie Abschätzungen, 
die die Entwicklung der Lawine entlang ihres Fließpfades 
betreffen. Neben Geschwindigkeiten und Fließtiefen sind 
auch Aufpralldrücke und die Wechselwirkung zwischen 
Lawine und Hindernissen im Fließpfad relevant. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse über das Fließverhalten erlauben 
die Entwicklung und Justierung von Simulationsmodellen. 
Messungen der Zerstörungskraft von Lawinen fließen in die 
Erstellung von Normen für die Planung von Bauwerken und 
Schutzmaßnahmen ein.

Die skalierten Laborversuche 
erfolgen in der Regel 

in einem Maßstab von 1:500. 

Arbeiten an einer Druckmessplatte 
im Vallée de la Sionne (CH)

BFW. Lösung
Das BFW nimmt an 

international organisierten 
Messkampagnen teil. Dabei 

wurde die Messplatte zur Auf-
zeichnung der Lawinendrücke 

vom BFW konzipiert. 
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Lawine im Fokus9 Präzise: Mit Laserscanning
 Schneehöhen messen

Laserscanning ermöglicht 
zentimetergenaue Untersu-

chungen aus kilometerweiter 
Entfernung (bis zu 6 km bei 10 

bis 20 cm Genauigkeit).

BFW. Lösung
Zurzeit wird mit mehreren 

Partnern am Einsatz von TLS 
als Monitoringsystem 

gearbeitet. 

Eine akkurate Ermittlung der räumlichen und zeitlichen 
Verteilung von Schnee im alpinen Gelände ist die Basis 
zahlreicher Fragestellungen aus Wissenschaft und Praxis. 
Interessant ist dabei die Verifizierung von Schneedecken-
modellen, die Bestimmung von Anbruchhöhen für 
dynamische Lawinenmodelle oder Informationen über die 
Schneehöhenverteilung, zum Beispiel für die Dimensio-
nierung von Verbauungen. Eine manuelle Messung der 
Schneehöhen vor Ort ist aber über größere Flächen auf-
wendig und kann gefährlich sein. Daher werden am BFW 
verschiedene Geräte und Methoden eingesetzt, die eine 
Messung der Schneehöhe aus der Ferne erlauben, unter 
anderem mithilfe von terrestrischem Laserscanning (TLS). 
TLS ermöglicht den Lawinenforschern, flächendeckend 
Schneehöhen in schwer zugänglichen Gebieten aus 
mehreren Kilometern Entfernung mit einer Genauigkeit von 
wenigen Zentimetern zu erheben. Der Scanner tastet das 
Gelände mit kurzen Laserimpulsen ab und erstellt so eine 
3-D-Punktwolke der Schneeoberfläche. TLS wurde erstmals 
1999 unter Beteiligung des BFW in der Lawinenforschung 
erprobt und konnte seitdem in zahlreichen Projekten 
erfolgreich eingesetzt und weiterentwickelt werden. Neben 
mehreren Testgebieten in Österreich (TÜPL Lizum/Walchen, 
Alpe Rauz) hat das BFW TLS-Messkampagnen in Island, 
Norwegen und der Schweiz durchgeführt. 

links oben
Einsatz von TLS in Lech/Arlberg
rechts oben
Lawinenhang
unten
Schneehöhendifferenz nach einem 
Schneerutsch in Lech/Arlberg 
(rot = Anrissgebiet, blau = Ablagerung)
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Lawine im Fokus10 Verschiedene Wege,
  eine Lawine zu rekonstruieren

Modelle, die das Verhalten von Lawinen beschreiben, sind 
wichtige Werkzeuge, um Gefahrenprozesse abschätzen 
zu können. Für Forscher und Forscherinnen sind dabei 
vor allem der Aufpralldruck und die Auslauflängen 
interessant. So können einerseits beobachtete Ereignisse 
rekonstruiert werden, andererseits dienen sie zur Prognose. 
Eine Herangehensweise ist die empirische Schlussfolge-
rung aus einer Vielzahl an Beobachtungen. Eine andere 
ist die Formulierung von physikalischen Fließmodellen, 
die auf einer möglichst genauen Beschreibung des Bewe-
gungs- und Ablagerungsverhaltens von Lawinen beruhen. 
Beide Varianten führen zu mehr oder weniger komplexen 
mathematischen Formulierungen, die mit Hilfe statistischer 
und numerischer Verfahren gelöst werden. Aufgrund der 
enormen Computerleistungen ist es jetzt möglich, mit den 
numerischen Modellen auch statistische Auswertungen zu 
machen. Wichtige Größen sind neben unterschiedlichen 
Modellparametern jene Geländemodelle, die die reale 
Topografie des Gebietes repräsentieren. Die Darstellung 
der Modellergebnisse auf Karten und Plänen erleichtert 
die Interpretation für den anwendenden Ingenieur oder 
Wissenschaftler. Durch die ständige Weiterentwicklung und 
Verbesserung dieser Modelle hat sich über die letzten Jahre 
der Einsatz von komplexeren Simulationsmodellen auch in 
der Praxis vor allem im Hinblick auf die Gefahrenzonen-
planung etabliert.

Lawinenforscher und 
-forscherinnen

arbeiten mit komplexen 
Simulationsmodellen.

BFW. Lösung
Das BFW entwickelt und 

optimiert numerische und 
statistische Algorithmen, die 

das Fließverhalten von Lawinen 
beschreiben. Unter anderem 

wird aus einer Vielzahl an Para-
meterstudien die wahrschein-
lichste Kombination ermittelt. 

oben
Sichtbare Zerstörungskraft eines 
Lawinenabgangs
links
Simulation eines Lawinen-Abgangs
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Lawine im Fokus11 Die Lawine im Labor

oben und links unten
Modell einer Lawinensturzbahn 

(Luftrutsche)
rechts unten

Snowcatcher-Netz

Lawinenexperimente in der Natur stellen eine große Her-
ausforderung dar. Zum einen müssen Bedingungen 
herrschen, die einen Lawinenabgang wahrscheinlich 
machen, und zum anderen müssen die Messgeräte unter 
extremen Bedingungen funktionieren. So können optische 
Messgeräte nicht bei jeder Wetterlage zum Einsatz 
kommen. Auch die Auswertungen gestalten sich schwierig, 
da sich die äußeren Bedingungen stark voneinander un-
terscheiden. Der Grund: Lawinenexperimente in der Natur 
können nicht unmittelbar wiederholt werden. Deshalb ist 
man dazu übergegangen, Experimente zusätzlich ins Labor 
zu verlagern. Untersucht man zum Beispiel die Kraftein-
wirkung auf ein Objekt, sollten wiederholte Versuche mit 
demselben Material, der gleichen Masse und derselben 
Neigung der Sturzbahn durchgeführt werden. Experimente 
mit Lawinen im Labor unterliegen aber starken Limitatio-
nen, da sie nicht im realen Maßstab nachgestellt werden 
können. Der kleinere Maßstab verlangt wiederum Anpas-
sungen im Fließverhalten des gewählten Mediums, das die 
Lawine repräsentiert. Meistens greift man auf Glas- oder 
Styroporkugeln zurück. Die physikalischen Prozesse, die 
in der Schneedecke ablaufen und die geometrischen und 
mechanischen Eigenschaften verändern, werden in Kälte-
labors untersucht.

Ein kleinerer Maßstab 
verlangt eine Anpassung 
des Mediums, mit dem 

experimentiert wird.

BFW. Lösung
Das BFW konzipiert und baut 

Modelle von Sturzbahnen und 
Schutzbauwerken maßstabsge-

treu im Labor nach. 
Experimente mit Szenarien 

von Lawinenabgängen legen 
den Fokus auf die Position, 

Größe und Form von 
Schutzmaßnahmen. 
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Lawine im Fokus12 Unbemannte Luftfahrzeuge in
 friedlicher Mission

Die großen technologischen Fortschritte der letzten Jahre 
in den Bereichen Flugzeugbau, Navigation, Mechatronik 
und Software haben die Entwicklung von unbemannten 
Luftfahrzeugen ermöglicht. Seit 2011 setzt das BFW sie 
auch in der Lawinenforschung ein. Die Anwendungs-
gebiete sind vielfältig und reichen von der Qualitäts-
kontrolle von Schutzbauwerken und der flächenhaften 
Ermittlung von Schneehöhen bis hin zur Kartierung von 
unzugänglichen Einzugsgebieten. Dabei liegen die Unter-
suchungsgebiete meist im (hoch-)alpinen Bereich, was eine 
besondere Herausforderung an Piloten und Material stellt. 
Bei den am BFW zur Verfügung stehenden Luftfahrzeugen 
handelt es sich um Flächenflugzeuge mit einer Flügel-
spannweite von circa zwei Meter und Helikopter mit einem 
Gesamtgewicht von unter fünf Kilogramm. Sie haben den 
großen Vorteil, wenig Kosten zu verursachen und dabei 
Kartierungen mit einer Genauigkeit im Zentimeter-
bereich zu ermöglichen. Sie schließen die Lücke zwischen 
bemannter Luftfahrt und terrestrischen Aufnahmen. Die 
unbemannten Luftfahrzeuge werden je nach Frage-
stellung mit verschiedenen Kameras bestückt, um Bild- 
und Videoaufnahmen im sichtbaren und infraroten Teil des 
Lichtspektrums zu ermöglichen. Die Einzelbilder werden 
anschließend zu einem Orthofoto zusammengefügt oder 
zur Bestimmung von Gelände- und Schneehöhen herange-
zogen. 

BFW. Lösung
Forscher adaptieren unbe-

mannte Luftfahrzeuge und die 
Sensorik für die jeweiligen 

Verwendungszwecke. 
Kampagnen für Befliegungen 

werden durchgeführt.

Foto im Hintergrund 
3D-Ansicht der Ergebnisse 

einer Winterbefliegung 
in den Tuxer Alpen 

Foto oben 
hochauflösendes Luftbild 

Foto unten 
BFW-Drohne 

Multiplex Mentor startet
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Lawine im Fokus13 Klimawandel und Lawinen:
 Ein Szenario

Während die Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Schneehöhe und die saisonale Dauer der Schneedecke gut 
erfasst werden können, ist dies im Hinblick auf Lawinen 
nur bedingt möglich. Wichtige Einflussfaktoren auf die 
Lawinenaktivität sind Temperatur, Niederschlag und Wind. 
In zahlreichen Klimastudien wurden die Änderungen der 
Temperatur und des Niederschlages quantifiziert, 
während sich dies für Wind schwieriger gestaltet. Aus-
gehend von der Erhöhung der Temperatur und der 
Änderung der Niederschlagsmuster würde es zu folgendem 
Szenario kommen: In tiefen Lagen ist mit einem Rückgang 
des festen Anteils am Niederschlag zu rechnen. Dadurch 
gibt es weniger Neuschneelawinen. In höher gelegenen 
Einzugsgebieten kann es wiederum zu einer Zunahme der 
Neuschneemengen kommen. Allerdings verfestigt sich eine 
Schneedecke bei höheren Temperaturen schneller, wodurch 
eine Veränderung der Lawinenaktivität nur mehr schwer 
vorausgesagt werden kann. Die Verfestigung von Schnee ist 
abhängig von der Sonnenstrahlung, der Lufttemperatur und 
Schneefeuchte. Steigende Temperaturen führen zu einer 
höheren Schneeschmelze und vermehrten Regen-auf-
Schnee-Ereignissen. Die Schneedecke verliert an Festig-
keit, da der Schnee nasser wird und sich unter Umständen 
auch Gleitschichten bilden können. Vor allem in tieferen 
Lagen könnten dadurch häufiger Nass- und Gleitschnee-
lawinen auftreten. 

Allgemein gilt: 
Höhere Temperaturen 

unterstützen die Verfestigung 
der Schneedecke, schlagartig 

rasch steigende Temperaturen 
können aber zu einem 

Festigkeitsverlust der Schnee-
decke führen und die Lawinen-

auslösung begünstigen.

BFW. Lösung
Das BFW beteiligt sich an 

Projekten, die die Auswirkun-
gen des Klimawandels auf die 

Schneedecke und die Lawinen-
aktivität untersuchen. 

Zudem werden über lange 
Zeiträume Messungen an der 
Schneedecke vorgenommen, 

sodass sich Trends und 
Zusammenhänge von 

Klimaparametern ermitteln 
lassen. 

oben links
Gleitschneeböcke
oben rechts
Die Schneetemperatur misst man mit 
Schneekerzen 
unten 
Wiegen einer Schneeprobe zur Berechnung 
der Schneedichte
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Lawine im Fokus14 Risiko und Restrisiko

 links
Spezialverbauung, die die 

Bremswirkung von Lawinen 
erhöht (Arzler Alm bei Innsbruck)

rechts
Das Risiko auf der Piste: 

Lawinengefährdung im Skigebiet

Der Begriff Risiko wurde in den letzten Jahren für eine 
Vielzahl von Bereichen im Management von Lawinen ge-
nutzt, wobei die Bedeutung von Experten, Behörden und 
der Öffentlichkeit häufig unterschiedlich interpretiert wird: 
In der Vergangenheit war das Management von Naturge-
fahren weitestgehend auf die Beurteilung von Gefahren 
ausgerichtet, die Lawinenereignisse zeitlich und räumlich 
beschreiben. Potentielle Schäden blieben ausgespart. Für 
den Siedlungsraum gibt es Richtlinien und Gesetze, die das 
akzeptierte Risiko festlegen. Die Bewertung erfolgt durch 
wiederkehrende Wahrscheinlichkeiten von Lawinen einer 
bestimmten Dimension. Ereignisse, die die Größe einer 
150-jährlichen Lawine überschreiten, stellen in Österreich 
ein Restrisiko dar. Außerhalb des Siedlungsraums greifen 
diese Gesetze nur bedingt, weswegen damit assoziierte 
Haftungsfragen im Detail nicht definiert sind. Skifahrer sind 
beispielsweise eigenverantwortlich unterwegs. Eine Redu-
zierung des Risikos erfolgt in diesen Fällen durch Lawinen-
lageberichte. Bedingt durch die Topografie im Alpenraum 
gilt aber grundsätzlich, dass zu jeder Zeit ein gewisses 
Restrisiko bestehen bleibt. Dieses sollte von allen relevan-
ten Stellen entsprechend kommuniziert werden. Entschei-
dend ist, ob das Risikobewusstsein bei der Bevölkerung 
ausreichend stark ausgeprägt ist.

Die Dimension einer 
150-jährlich auftretenden 

Lawine wird für die 
Berechnung von Wahrschein-

lichkeiten herangezogen. 

BFW. Lösung
Am BFW werden Studien zur 

Thematik Risiko bearbeitet. 
Im Fokus: die Kombination 

mit Klimawandel und 
Schutzbauten. 
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Lawine im Fokus15 Lawinenforschung
 an den Universitäten

Um Menschenleben und Schäden an Infrastrukturen zu ver-
meiden beziehungsweise zu minimieren, ist in der 
Lawinenforschung eine interdisziplinäre Gruppe an Wissen-
schaftlern gefordert. Wissensbereiche, die aus der Meteo-
rologie stammen, tragen Wesentliches zu diesen 
Themenbereichen bei: Bildung der Schneedecke, Windein-
fluss und Umwandlung des Schnees. Experten und 
Expertinnen für Geoinformationssysteme erarbeiten 
räumliche und statistische Analysen. Gesucht sind auch 

„Roboter-Freaks“, die hochempfindliche Messsysteme 
bauen, die auf unbemannte Luftfahrzeuge, in Sturzbahnen 
von Lawinen oder innerhalb von Lawinen platziert 
werden. Die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit und Größe 
eines Abganges erfordert physikalisches und mechanisches 
Wissen zum Thema Anbruchmechanik. Ist die Lawine in 
Bewegung, spielen vor allem dynamische Prozesse eine 
Rolle. Interagiert die Lawine mit Bauwerken, ist Wissen im 
Bereich der Bautechnik nötig. Zur Prävention eines 
Lawinenanbruchs beziehungsweise zur Beeinflussung des 
Lawinenflusses gibt es Experten im Bereich der Schutz-
technik. Mit dem saisonalen Verschwinden der Schnee-
decke sind Hydrologen gefragt, die sich mit den Schmelz-
hochwässern beschäftigen. Planerische Maßnahmen zur 
Reduzierung des Risikos erfordern Experten und Exper-
tinnen in der Raumplanung, Gefahrenzonenplanung und 
Risikobewertung.

Das Wissensgebiet Lawine 
erfordert für seine Erfor-
schung interdisziplinär 

arbeitende Teams. 

BFW. Lösung
Das Institut für Naturgefahren 
in Innsbruck begleitet wissen-
schaftliche Abschlussarbeiten. 

Bildungswege

Masterabschluss Alpine Naturgefahren/Wildbach- und Lawinenverbauung an der Universi-
tät für Bodenkultur in Wien (BOKU): weltweit einer der wenigen Studiengänge, die explizit 
den Schwerpunkt Naturgefahren haben. 

Folgenden Studiengänge vermitteln ebenfalls relevantes Wissen: 
Ingenieurswissenschaften, Meteorologie, Physik, Erdwissenschaften und viele mehr.

Links

Institut für Naturgefahren des BFW
http://bfw.ac.at

Animationsfilm über die Schneebrettlawine
www.youtube.com/Waldforschung

Relevante Informationen auf der Seite des 
Ministeriums für ein lebenswertes Österreich
https://www.bmlfuw.gv.at/forst/schutz-naturgefahren.html

Masterstudium Alpine Naturgefahren
www.boku.ac.at

Wissenswertes über Naturgefahren auf
www.naturgefahren.at

Offizielle Website der österreichischen Lawinenwarndienste
www.lawinen.at
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Lawine im FokusGlossar

Anbruchgebiet
Wird jener Bereich genannt, wo die Lawine ihren 
Ausgang nimmt. Anbruchverbauungen wie Schnee-
brücken und Schneenetze sind in Zonen zu finden, 
wo Lawinenabgänge den Siedlungsbereich oder 
andere zu schützende Objekte gefährden können. 
Im freien Gelände können Lawinenanbrüche überall 
dort auftreten, wo die topografischen Verhältnisse 
einen Anbruch begünstigen. Hangneigungen über 
28 Grad sind kritisch.

Aufpralldruck
Wird anhand verschiedener Parameter wie Schnee-
dichte, Masse und Geschwindigkeit mithilfe von 
speziellen Modellierungsprogrammen berechnet 
und durch Feld- und Laborversuche verifiziert. 
Bei der Lawine müssen spezifische bremswir-
kende und beschleunigende Medien wie Wald, 
Schneebeschaffenheit, Topografie der Sturzbahn 
berücksichtigt werden.

Auslauflänge
Mit ihr wird die weiteste Entfernung beschrieben, 
die eine Lawine erreicht, nachdem sie sich voll-
ständig ausgebreitet hat. Diese ist in einem Lawi-
nenstrich variabel und hängt von der Anbruchhöhe 
und der Größe des Anbruches ab.

Doppler-Effekt
Der Begriff stammt aus der Physik. Er beschreibt 
das Phänomen, dass ein sich relativ zu einem 

Wellensender bewegender Beobachter eine an-
dere Frequenz wahrnimmt als eine von der Quelle 
tatsächlich produzierte.

Gefahrenzonenplan
Ist in Österreich eine planerische Maßnahme des 
Bundes. Auf diese wird auch in den entsprechenden 
Landesgesetzen Bezug genommen. Er wird in Ös-
terreich für alle Gemeinden erstellt, die Wildbach- 
und Lawinengebiete aufweisen. Dieses Gutachten 
über die Gefährdungen soll als Grundlage der 
Raumplanung, des Bau- und Sicherheitswesens 
dienen.

Gleitschneelawine
Darunter versteht man eine Lawine, die unter 
starker Schmierwirkung von Schmelzwasser vom 
langsamen Schneegleiten in eine rasche Bewe-
gungsmasse übergeht. Langhalmiges Gras und glat-
te Felsen begünstigen diesen Vorgang zusätzlich.

Holozän
Es begann vor etwa 12.000 Jahren und dauert bis 
heute an. Dem Holozän ist das Pleistozän voran-
gegangen.

Klimaxstadium
Dieser Begriff beschreibt das Stadium in einem 
Prozess, wo die Entwicklung quasi den höchsten 
Punkt erreicht hat.

Metamorphose
Sie kennzeichnet ganz grundsätzlich den Prozess 
der Umwandlung der Schneekristalle. Dabei wird 
in der Schneeforschung zwischen mechanisch ab-
bauender, thermisch abbauender und aufbauender 
unterschieden.

Photogrammetrie und Laserscanning
Es sind technische Verfahren der Fernerkundung 
mit hoher Genauigkeit.

Regen-auf-Schnee-Ereignisse
Fällt Regen auf Schnee, wird der Schneedecken-
aufbau signifikant geändert. Es kann zu einem 
Festigkeitsverlust führen, wobei sich gegebenen-
falls Gleitschichten bilden. Folgen niedrige Tem-
peraturen und gefriert die Schneedecke wieder, 
kann dies aber auch stabilisierend sein. Im Zuge der 
Klimawandel-Diskussionen wird es wahrscheinlich, 
dass sich die Niederschlagsmuster ändern und 
mehr Regen-auf-Schnee-Ereignisse auftreten, die 
zu geänderten Lawinenaktivitäten führen können. 
Für Hydrologen bedeutet es, dass die Schneedecke 
den Abfluss des Regens verringern kann. Hält der 
Regen längere Zeit an, dann kann die zusätzliche 
Schneeschmelze zu mehr Abfluss führen.

Rutschblocktest
Dabei handelt es sich um einen Test, der Hinweise 
auf die Stabilität der Schneedecke gibt. Es wird von 
einem Standort ein standardisierter Schneeblock 

isoliert und sukzessiv belastet. Tritt ein Bruch auf, 
kann man das Ergebnis hinsichtlich der Stabilität 
der Schneedecke interpretieren.

Schwachschichten
Sind jene Schichten innerhalb einer Schneede-
cke, an welchen es zu einem Lawinenabgang 
kommen kann. In einem Schneeprofil sind diese 
Schwachschichten meist gut zu identifizieren, da 
sie entweder eine charakteristische Kornform auf-
weisen (eingeschneiter Oberflächenreif, kantige 
Vollformen) oder Schichtgrenzen von härteren zu 
weicheren Schichten darstellen.

Sturzbahn
Unter der Sturzbahn versteht man den Bereich, in 
dem sich die Lawine nach unten hin ausbreitet. Sie 
stellt neben Anbruch- und Auslaufgebiet eine der 
großen Unterteilungen der Lawine dar.
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Lawine im Fokus

Institut für Naturgefahren
Abteilung Schnee und Lawine

Hofburg | Rennweg 1
A-6020 Innsbruck 

Tel +43-512-573 933-5108
www.bfw.ac.at/naturgefahrenbfw.ac.at


