Abb. 2a Die Gefahrenkarte erscheint zweimal täglich
(8 und 17 Uhr). In Anlehnung an andere europäische
Lawinenlageberichte werden in den Gefahrenplots für
die besonders gefährlichen Geländeteile nur noch die
Expositionen und die Höhenlagen angegeben.
Abb. 2b Zur besseren Orientierung ist die Karte neu
zoombar und mit einem Relief hinterlegt.
Abb. 2c Fährt man mit der Maus über die Gefahrenkarte, wird das ganze Gebiet hervorgehoben, für
das dieselbe Gefahrenbeschreibung gilt.
Abb. 2d Beim Klick in die Karte öffnet sich ein
Fenster mit der passenden Gefahrenbeschreibung.
Neu wird immer auch ein „Muster“ angegeben, hier
„Triebschnee" als Hauptgefahr und „Altschnee" als
weitere Gefahr.
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Abb.1 Informationspyramide Das Wichtigste zuerst.

Das neue Schweizer Lawinenbulletin
Das traditionsreiche „Nationale Lawinenbulletin" und die „Regionalen Lawinenbulletins“, Gebietsbeschreibungen wie
„Nördlicher Alpenkamm westlich vom Wildstrubel ohne Iffigen" und Telefonband 187 - sie alle sind Geschichte. Für diesen Winter
wurde das Schweizer Lawinenbulletin komplett überarbeitet. Kurt Winkler erklärt, was sich verändert hat.

1

von Kurt Winkler

Neu hat das Lawinenbulletin immer dasselbe Format und
besteht aus zwei Teilen: Einer interaktiven Karte inkl. Gefahrenbeschreibungen und einem Text „Schneedecke und Wetter”. Das
neue Lawinenbulletin deckt die ganzen Schweizer Alpen, Liechtenstein und fallweise den Jura ab, ist konsequent viersprachig
(deutsch, französisch, italienisch, englisch) und erscheint im
Winter zweimal täglich (8 und 17 Uhr). Möglich ist dieser Service dank einer vollautomatischen Übersetzung aus einem Satzkatalog und umfangreicher, am SLF entwickelter Software.

2

Informationspyramide

Wer sich wenig Zeit nimmt, soll nur das Wichtigste sehen. Dieser europaweit von allen Lawinenwarnungen verfolgte Grundsatz, die „Informationspyramide", wird vom neuen Lawinenbulletin erfüllt. Die Menüführung im Internet und auf dem Smartphone zeigt zuerst die Gefahrenstufe, dann die „Kernzone“
(Höhenlagen und Expositionen, wo die Gefahr besonders ausgeprägt ist) und anschließend die Gefahrenbeschreibung (Abb. 1).
Erst dann kommen Zusatzinformationen zur Schneedecke und
zum Wetter und ganz am Schluss die Messwerte.

3

Interaktive, zoombare Gefahrenkarte

„Alpenhauptkamm vom Matterhorn bis ins Val Chamuera und
südlich davon ohne Sotto Ceneri; des Weiteren..." Solche Gebietsaufzählungen gaben manchmal auch für Ur-Schweizer ein
veritables Geografie-Quiz her. Neu werden die Gebiete direkt
auf der zoombaren Gefahrenkarte dargestellt. Fährt man mit der
Maus über die Karte, wird das ganze Gebiet mit derselben Gefahrenbeschreibung hervorgehoben. Ein Klick in die Karte öffnet
in einem zusätzlichen Fenster die Gefahrenbeschreibung (Abb. 2).
Ohne Gebietsaufzählungen wird das Bulletin leichter verständlich. Zudem muss der Lawinenwarndienst beim Zusammenfassen
der Gebiete nicht mehr auf die Formulierbarkeit Rücksicht nehmen. Die Gefahrenkarte wird im Winter zweimal täglich, um
8 Uhr und 17 Uhr, publiziert. Sie erfordert gute grafische Darstellungsmöglichkeiten, wie sie Internet, Smartphone und
Druckprodukte besitzen. Die automatische Telefonansage,
Teletext, WAP und MMS wurden eingestellt.
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Abb. 3 Die typischen Lawinensituationen (Muster).
Muster

Bedeutung für Wintersportler

Neuschnee

Die Gefahrenstellen sind weit verbreitet. Die Reduktionsmethode ist sehr
hilfreich.

Triebschnee

Entscheidend ist, ob es im entsprechenden Hang (frischen) Triebschnee
hat oder nicht. Um dies zuverlässig zu erkennen, sind Erfahrung und gute
Sicht wichtig. Die Reduktionsmethode ist wenig nützlich.

Altschnee

Lawinen können im Altschnee ausgelöst werden. Die Gefahrenstellen
sind oft schwierig zu erkennen.
Bei Stufe 1 („gering") sind solche Gefahrenstellen sehr selten. Die Lawinensituation ist günstig.
Wird dieses Muster bei Gefahrenstufe 2 („mäßig") oder höher benutzt,
sind ausgeprägte Schwachstellen im Altschnee vorhanden. Ausgelöste
Lawinen können gefährlich groß werden. Die Reduktionsmethode defensiv anwenden und Alarmzeichen wie Wummgeräusche oder Durchbrechen in den Altschnee sowie die Hinweise im Lawinenbulletin beachten.

Nasse Lawinen im Tagesverlauf

Am Morgen herrschen günstigere Verhältnisse, dann steigt die Gefahr
von nassen Lawinen im Tagesverlauf an. Eine klare Nacht und eine gute
Zeitplanung sind wichtiger als ein paar Grad Neigung. Die Reduktionsmethode nützt wenig.

Nasse Lawinen

Bei Regen oder im Frühjahr nach bedeckter Nacht besteht die Gefahr
von nassen Lawinen schon am Morgen. Im betroffenen Höhenbereich
sind die Schnee- und Lawinenverhältnisse verbreitet ungünstig, darüber
in gewissen Fällen deutlich besser.

Gleitschneelawinen

Gleitschneelawinen können zu jeder Tages- und Nachtzeit spontan abgehen. Vorsicht im Bereich von Gleitschneerissen (Fischmäulern).

Abb. 4 Schema des Satzkatalogs zum Erstellen der Gefahrenbeschreibung. Die Satzteile haben (pro Sprache) eine fixe Reihenfolge.
In den einzelnen Satzteilen kann jeweils aus einer Liste vordefinierter
Begriffe ausgelesen werden. In Wirklichkeit ist das Ganze verschachtelt,
d.h. jede der einzelnen Auswahlen kann ihrerseits auch wieder aus
mehreren Satzteilen mit verschiedenen Auswahlen bestehen.
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4

Doppelkarte

Steigt die Lawinengefahr im Frühjahr im Tagesverlauf deutlich
an, so werden weiterhin zwei Gefahrenkarten herausgegeben:
eine für die ganztags bestehende Gefahr von trockenen Lawinen
und eine zweite für die Gefahr von nassen Lawinen im Tagesverlauf (Abb. 5).

5

Typische Lawinensituation (Muster)

Die Gefahrenstufe gibt an, wie hoch die Lawinengefahr ist.
Zusätzlich wird neu immer auch eines der in Abb. 3 angeführten
Muster angegeben. Dieses beschreibt, was am betreffenden Tag
die Hauptgefahr ist (siehe Harvey, 2011). Sind verschiedene
Gefahren vorhanden, so werden mehrere Muster angegeben.

6

Zeitnot am Morgen - Übersetzung mit Satzkatalog

„Snow drift accumulations", „Danger marqué d'avalanche",
„Aumento del pericolo in molte regioni", „Spontane Lawinen
sind möglich" - das Schweizer Lawinenbulletin erscheint in den
drei Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch und
zusätzlich auf Englisch. Bisher galt dies aber nur für das ehemalige „Nationale Bulletin“. Die morgendlichen „Regionalen Bulletins“ wurden nur in jeweils einer Sprache herausgegeben, denn
es fehlt die Zeit für eine Übersetzung. Früher mit der Erstellung
zu beginnen ist nicht möglich, weil dann noch keine Beobachtungen aus dem Gelände verfügbar sind. Ein späterer Publikationszeitpunkt ist keine Option, weil die Wintersportler dann
bereits im Gelände unterwegs sind. Eine automatische Übersetzung wäre zwar sofort verfügbar, aber oft fehlerhaft und damit
für sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.
In umfangreichen Tests hat sich schließlich die Verwendung
eines Satzkatalogs als gangbarer Weg herausgestellt: Die Gefahrenbeschreibung wird in Zukunft nicht mehr geschrieben, sondern aus einem Katalog vordefinierter Sätze „zusammengeklickt".
Um für alle Situationen gerüstet zu sein, sind die vordefinierten
Sätze nicht fix, sondern sie bestehen aus verschiedenen Satzteilen. Einige der Satzteile sind fix, bei anderen kann aus einer
Liste vordefinierter Begriffe ausgewählt werden: „Mit (dem
Schneefall/dem Wind/der Erwärmung) steigt (die Lawinengefahr/die Gefahr von nassen Lawinen) (im Tagesverlauf/ markant/allmählich/rasch/im Hochgebirge) an." (Abb. 4).
Zurzeit besteht der Satzkatalog aus 107 Grundsätzen, woraus
sich dank der Auswahlmöglichkeiten etwa eine Billion
(1.000.000.000.000) verschiedener Sätze generieren lassen. Der
Satzkatalog wurde in die Fremdsprachen übersetzt und in der
Datenbank gespeichert. Somit steht die Gefahrenbeschreibung
nach dem „Zusammenklicken" auf Deutsch sogleich in allen
Sprachen zur Verfügung.
Im operationellen Betrieb müssen die Übersetzungen aus Zeitmangel ungelesen publiziert werden. Deshalb wurde der Satzkatalog in allen Sprachen umfangreich kontrolliert. Bei der enor-
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Abb. 5a Einstiegsseite für das Lawinenbulletin auf
der App, hier bei einer Doppelkarte mit Anstieg der
Gefahr von nassen Lawinen im Tagesverlauf.
Abb. 5b Mit einem Klick wird die eine oder andere
Gefahrenkarte geöffnet, hier die zweite: „Nasse Lawinen im Tagesverlauf".
Abb. 5c Die Gefahrenkarte ist zoombar, der blaue
Punkt zeigt den vom GPS bestimmten Standort.
Abb. 5d Ein Klick in die Gefahrenkarte markiert das
ganze Gebiet, das dieselbe Gefahrenbeschreibung hat.
Abb. 5e Ein Klick auf „Details" zeigt die passende
Gefahrenbeschreibung an. Für die Gefahr von trockenen
Lawinen dasselbe auf der anderen Karte wiederholen.

Abb. 6 Regionale Gefahrenkarte Nord- und Mittelbünden zum Aushang in Freeride-Gebieten.
Für jedes Gefahrengebiet (hier ein Gebiet mit der Stufe 3, erheblich) gibt es eine eigene Karte.
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7

Schneedecke und Wetter

Die weiteren Informationen des Lawinenbulletins wie die
Beschreibung von Schneedecke und Wetter (vierte Stufe der
Informationspyramide) werden ohne Satzkatalog normal
geschrieben. Sie erscheinen übersichtlich in halbtabellarischer
Form, auf Deutsch jeweils am Abend um 17 Uhr. Die Übersetzungen ins Französische, Italienische und Englische erfolgen
durch ein professionelles Übersetzungsbüro, werden dann vom
Lawinenwarndienst kontrolliert und spätestens um 18:30 Uhr
publiziert. Am Morgen werden nur die Gefahrenkarte und die
Gefahrenbeschreibungen erneuert. „Schneedecke und Wetter"
wird unverändert vom Vorabend übernommen.

8

Lawinenbulletin als App

Die komplett erneuerte App „White Risk“ bringt das Lawinenbulletin mit allen Funktionen inkl. zoombarer, interaktiver Karte
aufs Smartphone (Abb. 5). Die App enthält zusätzlich diverse
Schneekarten und umfassendes Hintergrundwissen zur Lawinenprävention. Sie wird gratis für iPhone und Android angeboten.
Die alte App (White Risk Mobile) kann das neue Lawinenbulletin
nicht mehr anzeigen. Das Update muss zwingend durchgeführt
werden.

9

Lawinenbulletin zum Drucken

Das Internet-Lawinenbulletin eignet sich nicht zum Drucken.
Deshalb werden aus denselben Inhalten zusätzlich verschiedene
Druckprodukte erstellt. Dazu gehören auch die „Regionalen
Gefahrenkarten” (Abb. 6). Als Nachfolger der Regionalen Lawinenbulletins eignen sich diese vor allem zum Aushängen in den
Freeride-Gebieten. Wie alle Gefahrenkarten stehen diese neu
zweimal täglich in allen vier Sprachen zur Verfügung.
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Kurt Winkler arbeitet als Lawinenwarner am WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos. Er ist
promovierter Bauingenieur, Bergführer und Autor der Schweizer Lehrbücher Bergsport Winter und Bergsport Sommer.

men Anzahl auswählbarer Sätze ist es aber niemals möglich,
alle Sätze einzeln zu lesen. Wie gut sich der Text aus dem
Satzkatalog in den verschiedenen Sprachen liest, kann jede und
jeder einfach testen: auf www.slf.ch/Lawinenbulletin oben die
gewünschte Sprache wählen, dann in die Karte klicken- und es
erscheint die mit dem Satzkatalog geschriebene Gefahrenbeschreibung.

