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I. Zusammenfassung/Résumé

1. GIS-Analyse Skitourenrouten nach 

Risikostufe 

1.1 Ausgangslage 

Lawinenunfälle beim Schneesport abseits der gesi-

cherten Abfahrten fordern jährlich rund 20 Todes-

opfer. Mit verschiedenen Methoden wird versucht, 

das Lawinenrisiko einzuschätzen und durch ent-

sprechendes Verhalten zu reduzieren. Die soge-

nannte «Grafische Reduktionsmethode» (GRM), 

welche heute in der Lawinenprävention allgemein 

anerkannt ist, verknüpft die Lawinengefahrenstufe 

gemäss Lawinenbulletin des WSL-Instituts für 

Schnee- und Lawinenforschung SLF mit der Hang

neigung (Abbildung 1). So kann bei der Planung 

eingeschätzt werden, welche Hänge ein geringes 

Risiko (grün gemäss GRM), ein erhöhtes Risiko 

(gelb) oder ein hohes Risiko (rot) bergen. 

1.2 Ziele 

Die bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung 

möchte wissen, welcher Anteil der auf den Skitou-

renkarten eingezeichneten Routen in Abhängigkeit 

von der Gefahrenstufe in welchen Risikobereich 

fällt. Die Auswertung soll sich vorerst auf die 

Gefahrenstufen «gering», «mässig» und «erheb-

lich» beschränken. 

  

Quelle: bfu-Broschüre 3.028 «Lawinengefahr» 

Abbildung 1 
Lawinenrisiko gemäss Grafischer Reduktionsmethode (GRM) in den im Lawinenbulletin genannten Expositionen und Höhenlagen 

 

Quelle: bfu-Publikumsbroschüre 3.028 «Lawinengefahr» 
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1.3 Vorgehen 

Die bfu hat die IMPULS AG beauftragt, eine derar-

tige Auswertung auf der Basis von digitalen 

Grundlagen in einem geografischen Informations-

system (GIS) zu erstellen. Im ersten Schritt wird 

eine Methodik entwickelt, welche die Geländefak-

toren, die in diese Beurteilung einfliessen (Gelän-

deneigung, Höhenlage, Exposition), in einem 

geografischen Informationssystem (GIS) aus- und 

bewertet. Dabei wird berücksichtigt, dass sich die 

Gefahrenstufe auf die explizit im Lawinenbulletin 

genannten Höhenlage und Hangexpositionen be-

zieht und dass in den übrigen Gebieten die Gefahr-

enstufe um eine Stufe reduziert werden kann. 

Weiter wird berücksichtigt, dass ab der Gefahren-

stufe «erheblich» nicht nur der Bereich der Spur 

sondern der ganze Hang in die Beurteilung der 

Lawinengefahr mit einbezogen werden muss. Im 

Modell findet auch Berücksichtigung, dass in ge-

schlossenen Wäldern, auf geöffneten Strassen oder 

in unmittelbarer Siedlungsnähe keine Lawinenaus-

lösung zu erwarten ist. Damit kann für jede Lawi-

nengefahrenlage gemäss Lawinenbulletin eine Art 

Gefahrenhinweiskarte modelliert werden, in wel-

cher die Bereiche mit geringem Risiko, mit erhöh-

tem Risiko und mit hohem Risiko farblich differen-

ziert dargestellt sind (Abbildung 2). 

  

Abbildung 2 
«Gefahrenhinweiskarte» bei der Gefahrenstufe «mässig» oberhalb von 2100 m ü. M (feine blaue Linie) in den Expositionen West bis 
Südost.  
 

weiss    = geringes Risiko 

gelb   = erhöhtes Risiko 

rot   = hohes Risiko 

schraffiert   = Bereiche >30° 
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In einem zweiten Schritt wird in einem Testgebiet 

(Region Kiental-Schilthorn im Berner Oberland) 

untersucht, wie viele Touren und welcher Stre-

ckenanteil der Touren bei gegebener Gefahren-

stufe geringem, erhöhtem und hohem Risiko zu-

geordnet werden können.  

1.4 Ergebnisse 

Ausgewertet werden insgesamt 52 Touren mit 

total 258 km (siehe Abbildung 3 und Abbildung 4). 

Die Touren werden hinsichtlich einer für die Region 

typischen Gefahrenstufe «gering», «mässig» und 

«erheblich» ausgewertet. Typisch bedeutet, dass 

ein Mittelwert bezüglich der Höhenlage und Expo-

sitionen für dieses Gebiet gemäss Bulletin verwen-

det wird (siehe auch Abbildung 2). 

Bei der für das Gebiet bezüglich Höhenlage und 

Expositionen typischen Gefahrenstufe «mässig» 

liegen so z. B. 20 von 52 Touren im grünen Risiko-

bereich. Es liegen aber gleichzeitig 63,5 % der 

Gesamtstrecken vom Ausgangspunkt aus im 

grünen Bereich. Bei Verzicht auf die Gipfelpartien 

könnte also die Auswahl an möglichen Touren 

erhöht werden. 

1.5 Fazit 

Dieser Bericht zeigt auf, dass eine Auswertung der 

Skitourenrouten nach Risikostufe mit der gewähl-

ten Methodik möglich ist. Die Resultate sind nur 

für die Testregion Kiental-Schilthorn gültig. Will 

man repräsentative Aussagen für die ganze 

Schweiz erhalten, müsste das Untersuchungsgebiet 

ausgedehnt werden, die Methodik bliebe die 

Gleiche. 

Will man Aussagen auf Stufe Einzeltour machen, 

bestehen im Moment die grössten Unsicherhei-

ten/Probleme bei der Lageungenauigkeit der auf 

der Karte eingezeichneten Skitourenrouten.  

Die dargestellten «Gefahrenhinweiskarten» eröff-

nen neue Anwendungsmöglichkeiten auf der Stufe 

Tourenplanung, indem sie das Messen mit dem 

Abbildung 3 
Anzahl Tourenziele innerhalb der Pilotregion Kiental-Schilthorn, welche pro Gefahrenstufe als Touren mit geringem Risiko, mit 
erhöhtem Risiko oder mit hohem Risiko eingestuft werden können (total 52 Tourenziele). 
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Hangneigungsmesser von Hand ersetzen und 

«objektivieren», Schlüsselstellen darstellen und 

gleichzeitig den gesamten Handlungsspielraum in 

einer Tourenregion bei einem gegebenen Lawi-

nenbulletin aufzeigen. 

Eine solche Karte kann bei der Planung sinnvoll 

eingesetzt werden. Sie ersetzt aber keinesfalls die 

Beurteilung des konkreten Einzelhangs vor Ort mit 

anderen Methoden und auf Grund von Wissen und 

Erfahrung. 

  

Abbildung 4 
Begehbare Gesamtstrecken pro Gefahrenstufe in Prozent innerhalb der Pilotregion Kiental-Schilthorn  
(total ausgewertete Streckenlänge = 258 km) 
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2. Analyse SIG des itinéraires de rand-

onnées à ski en fonction du risque 

2.1 Introduction 

Les avalanches qui se produisent hors des pistes 

sécurisées font chaque année près de 20 victimes. 

Différentes méthodes visent à évaluer le risque 

d’avalanche et à le réduire en encourageant 

l’adoption d’un comportement approprié. La 

«méthode de réduction graphique» (MRG), qui est 

généralement admise dans la prévention des 

avalanches, associe le risque d’avalanche selon le 

bulletin du WSL Institut pour l'étude de la neige et 

des avalanches SLF à la déclivité (illustration 1). Il 

est ainsi possible d’évaluer lors de la planification 

quelles pentes recèlent un risque faible (vert selon 

MRG), accru (jaune) ou élevé (rouge). 

2.2 Buts 

Le bpa – Bureau de prévention des accidents sou-

haite savoir quelle part d’itinéraires inscrits sur les 

cartes de randonnées à ski entre dans quelle zone 

de risque en fonction du degré de danger. Dans un 

premier temps, l’évaluation se limite aux degrés 

«faible», «limité» et «marqué». 

Quelle: bfu-Broschüre 3.028 «Lawinengefahr» 

Illustration 1 
Risque d'avalanche selon la méthode de réduction graphique (MRG) dans les expositions et altitudes mentionnées dans le bulletin 
 

Source: Dépliant bpa 3.028 «Danger d'avalanches» 
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2.3 Méthode 

 Le bpa a chargé la société IMPULS SA d’établir une 

telle évaluation en se fondant sur des bases nu-

mériques dans un système d’information géogra-

phique (SIG). Dans un premier temps, elle a élaboré 

une méthodologie qui dépouille et évalue les fac-

teurs relatifs au terrain qui importent en l’espèce 

(déclivité du terrain, altitude, exposition) dans un 

SIG. Les éléments suivants sont pris en compte: le 

degré de danger se réfère à l’altitude et à 

l’exposition de la pente explicitement mentionnées 

dans le bulletin d’avalanches; le danger peut être 

réduit d’un degré dans les autres zones; à compter 

du degré de danger «marqué», l’évaluation du 

danger d’avalanches doit inclure non seulement la 

zone de la trace, mais la pente entière. Le modèle 

tient aussi compte du fait que dans les forêts 

denses, sur les routes ouvertes ou à proximité 

immédiate d’habitations, il ne faut pas s’attendre à 

un déclenchement d’avalanche. Il est ainsi possible 

de modéliser une carte indicative des dangers 

d’après le bulletin d’avalanches. Les zones à risque 

faible, accru et élevé y sont présentées dans des 

couleurs différentes (illustration 2). 

Dans un second temps, l’évaluation porte sur une 

région pilote (Kiental-Schilthorn dans l’Oberland 

bernois). Il s’agit de déterminer combien 

d’itinéraires et quelle portion de ces derniers se 

voient attribuer un risque faible, accru ou élevé en 

fonction du degré de danger.   

Illustration 2 
«Carte indicative des dangers» pour le degré de danger «limité» au-dessus de 2100 m (ligne bleue) dans les expositions ouest à sud-
est.  

Blanc = risque faible 

Jaune = risque accru 

rouge = risque élevé 

hachuré = zones >30° 
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2.4 Résultats 

Cinquante-deux itinéraires ont été évalués, soit un 

total de 258 km (voir illustrations 3 et 4). Ils l’ont 

été à l’aune d’un degré de danger (faible, limité, 

marqué) typique pour la région, c’est-à-dire à l’aide 

d’une valeur moyenne en termes d’altitude et 

d’exposition pour cette région selon le bulletin (voir 

aussi  illustration 2). 

Pour le degré de danger «limité» typique, par 

exemple, 20 itinéraires sur 52 se trouvent dans la 

zone de risque faible (en vert). Parallèlement, 

63,5% des parcours à partir du point de départ y 

sont aussi. En renonçant aux parties sommitales, 

on augmente le nombre d’itinéraires possibles. 

2.5 Bilan 

Le présent rapport montre qu‘une évaluation des 

itinéraires de randonnées à ski en fonction du 

risque est possible avec la méthodologie choisie. 

Les résultats sont uniquement valables pour la 

région pilote Kiental-Schilthorn. Pour obtenir des 

résultats représentatifs pour la Suisse entière, il 

serait nécessaire d’élargir la région étudiée, tout en 

conservant la méthodologie. 

Pour l’heure, les incertitudes et problèmes les plus 

importants dans l’optique d’assertions relatives aux 

itinéraires résident dans le manque de précision des 

itinéraires de randonnées à ski dessinés sur la carte.  

Les «cartes indicatives des dangers» ouvrent de 

nouvelles possibilités d’application en termes de 

planification d’itinéraires en remplaçant et en 

«objectivant» la mesure par un inclinomètre, en 

représentant les endroits clés et en indiquant en 

même temps toute la marge d’action au sein d’une 

région dans le cadre d’un bulletin d’avalanches. 

  

Illustration 3 
Nombre d’itinéraires au sein de la région pilote Kiental-Schilthorn qui, par degré de danger, sont classés comme itinéraires 
présentant un risque faible, accru ou élevé (52 itinéraires en tout). 
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Une telle carte peut être utilisée à bon escient lors 

de la planification. Elle ne remplace cependant en 

aucun cas l’évaluation de la pente sur place par le 

biais d’autres méthodes et sur la base des 

connaissances et de l’expérience. 

 

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

  

Illustration 4 
Parcours accessibles par degré de danger en % au sein de la région pilote Kiental-Schilthorn  
(longueur totale des portions évaluées = 258 km) 
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II. Ausgangslage

Lawinenunfälle durch Schneesportler im ungesi-

cherten Gelände verursachen jährlich im Durch-

schnitt rund 20 Todesopfer [2]. Mit verschiedenen 

Methoden wird versucht, das Lawinenrisiko einzu-

schätzen und durch entsprechendes Verhalten zu 

reduzieren. Die sogenannte «Grafische Redukti-

onsmethode» (GRM), welche heute in der Lawi-

nenprävention allgemein anerkannt ist, verknüpft 

die Lawinengefahrenstufe gemäss Lawinenbulletin 

des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenfor-

schung SLF mit der Hangneigung (Abbildung 5). So 

kann bei der Planung eingeschätzt werden, welche 

Hänge ein geringes Risiko (grün gemäss GRM), ein 

erhöhtes Risiko (gelb) oder ein hohes Risiko (rot) 

bergen.  

Dabei ist es interessant zu wissen, welcher Anteil 

der auf den Skitourenkarten eingezeichneten Rou-

ten in wie steilem Gelände verläuft und damit in 

Abhängigkeit von der Gefahrenstufe in welchen 

Risikobereich fällt. So könnten Aussagen dazu 

gemacht werden, wie gross der Spielraum ist bzw. 

auf wie viele Touren verzichtet werden muss, wenn 

man sich im «grünen» Bereich bewegen möchte. 

  

Quelle: Achtung Lawinen 

Abbildung 5 
Lawinenrisiko gemäss Grafischer Reduktionsmethode (GRM) in den im Lawinenbulletin genannten Expositionen und Höhenlagen 

Quelle: bfu-Publikumsbroschüre 3.028 «Lawinengefahr» [1] 
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III. Ziele 

Die bfu möchte Aussagen dazu machen können, 

welcher Anteil der Skitouren bei welcher Gefahren-

stufe des Lawinenbulletins mit geringem und wel-

cher Anteil mit erhöhtem Risiko begangen werden 

kann. Grundlage für die Risikoeinschätzung bildet 

die Grafische Reduktionsmethode (GRM). Die 

Auswertung soll sich vorerst auf die Gefahrenstu-

fen «gering», «mässig» und «erheblich» beschrän-

ken. 
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IV. Vorgehen

1. Methode 

Die bfu hat die IMPULS AG beauftragt, eine derar-

tige Auswertung auf der Basis von digitalen 

Grundlagen (digitales Geländemodell swissAlti3D, 

Skitourenrouten gemäss LK 1:50 000) in einem 

geografischen Informationssystem (GIS) zu erstel-

len.  

Dafür ist ein zweiphasiges Vorgehen vorgesehen: 

In der Phase I soll für ein Testgebiet (Kiental, Berner 

Oberland) die Methodik entwickelt werden. In 

dieser Phase I wird: 

• das methodische Vorgehen festgelegt und im 

GIS umgesetzt,  

• das Testgebiet mit dieser Methodik ausgewertet,  

• die Methodik hinsichtlich einer Ausdehnung auf 

ein grösseres Gebiet evaluiert (Einschränkun-

gen, Anpassungen im Vorgehen, Zusatzauf-

wendungen usw.).  

Der vorliegende Bericht beschränkt sich auf diese 

erste Phase. 

In der Phase II könnte die Analyse auf ein grösseres 

Gebiet der Schweizer Alpen ausgedehnt werden, 

damit die Aussagen verallgemeinert werden könn-

ten. Die Phase II ist nicht Gegenstand des vorlie-

genden Berichtes. 

 

2. Selektionskriterien Gelände 

Die Geländeanalyse wird in einem Raster-GIS mit 

Zellgrösse von 10 m Seitenlänge durchgeführt. 

Basis für die Analyse bilden die Grundlagen von SLF 

[3] und KAT [4]. Als digitales Geländemodell wird 

das neu verfügbare SwissAlti3D (swisstopo) mit 

einer Rastergrösse von 10 m verwendet. Zusätzlich 

wird auch das topografische Landschaftsmodell 

Vector25 (swisstopo) benötigt. 

Folgende Gebiete gelten als Gelände, in denen für 

die Analyse nie Lawinen zu erwarten sind (diese 

Gebiete werden nicht in die nachfolgenden Gelän-

deanalysen einbezogen): 

• geschlossener Wald gemäss Landeskarte 

1:25 000 

• Gelände > 55° gemäss Höhenmodell (entspricht 

Felswänden) 

• im Winter geöffnete und geräumte Strassen 

und Wege 

• Gelände < 1400 m ü. M. 

Für die nicht ausgeschlossenen Zellen werden für 

jede einzelne Zelle folgende Parameter bestimmt: 

1. Hangneigung der Zelle selber 

2. Hangexposition der Zelle  

3. Höhenlage der Zelle 

4. maximale Hangneigung der unmittelbaren 

Nachbarzellen 

5. maximale Hangneigung des Hangs oberhalb der 

Zelle 

Bei der Gefahrenstufe «gering» fliessen die ersten 

drei Parameter in die Beurteilung ein. Für die 
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Gefahrenstufen «mässig» werden die ersten vier 

Beurteilungsparameter verwendet. Der letzte Pa-

rameter wird zusätzlich bei der Gefahrenstufe 

«erheblich» verwendet. 

Für jede Zelle wird anschliessend bestimmt, ob bei 

gegebener Gefahrenstufe («gering», «mässig», 

«erheblich» mit durchschnittlicher massgebender 

Höhenlage und Hangexpositionen gemäss Auswer-

tung SLF-Daten für die Region Kiental, Kapitel V.2): 

• die Zelle selber als grün, gelb oder rot gemäss 

grafischer Reduktionsmethode (GRM) einzustu-

fen ist 

• eine der Nachbarzellen als grün, gelb oder rot 

gemäss grafischer Reduktionsmethode (GRM) 

einzustufen ist 

• der Hang oberhalb (Kapitel IV.3) der Zelle als 

grün, gelb oder rot gemäss grafischer Redukti-

onsmethode (GRM) einzustufen ist 

Dabei wird für Zellen, die in Höhenlage und Exposi-

tion mit dem durchschnittlichen Lawinenbulletin 

übereinstimmen, die angegebene Gefahrenstufe 

angewendet, bei Zellen unterhalb der angegebe-

nen Höhenlage oder ausserhalb der angegebenen 

Exposition wird die Bulletinstufe um eine Gefah-

renstufe reduziert (nicht kumulativ) 

Abbildung 6 
«Gefahrenhinweiskarte» bei der Gefahrenstufe «mässig» oberhalb von 2100 m ü. M (feine blaue Linie) in den Expositionen West bis 
Südost. 

weiss    = geringes Risiko 

gelb    = erhöhtes Risiko 

rot   = hohes Risiko 

schraffiert  = Bereiche >30° 
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Ergebnis dieser Selektion sind Gefahrenhinweis-

karten, die zeigen, welche Hänge bei gegebener 

Gefahrenstufe mit geringem Risiko (transparent), 

mit erhöhtem Risiko (gelb) und mit hohem Risiko 

(rot) begangen werden können (Abbildung 6). 

Diese Karten repräsentieren die Gefahrenstufen mit 

durchschnittlicher massgebender Höhenlage und 

Exposition im Testgebiet gemäss Kapitel V.2, es 

kann jedoch die Situation bei jedem beliebigen 

Lawinenbulletin dargestellt werden. 

3. Abgrenzung des Hangs bei Gefah-

renstufe «erheblich» 

Gemäss den verwendeten Grundlagen zur Grafi-

schen Reduktionsmethode (GRM) muss für die 

Beurteilung der Lawinengefahrenstufe bei Stufe 

«erheblich» nicht nur der Bereich der Spur, son-

dern wegen Fernauslösungen der ganze Hang 

berücksichtigt werden. Damit ein Punkt im Ge-

lände zu einem bei der Gefahrenstufe «erheblich» 

einzubeziehenden Hang gehört, müssen zwei Be-

dingungen erfüllt sein: 

• Von diesem Punkt aus ist eine Lawinenaus-

lösung möglich (Steilheit, Fernauslösung). 

• Dieser Punkt wird von dieser Lawine verschüttet.  

Grosse spontane Schneebretter und Lawinen wer-

den bei der Gefahrenstufe «erheblich» als nicht 

typisch erachtet und der Auslaufbereich derselben 

deswegen nicht berücksichtigt. 

Folgende Annahmen wurden gutachterlich getroffen: 

• Eine Fernauslösung ist bei der Gefahrenstufe 

«erheblich» über maximal 250 m Horizontaldis-

tanz möglich. 

• Der Auslaufbereich befindet sich in der Fliessrich-

tung des Anrissbereichs. Ab einer Hangneigung 

von < 30° beginnt das Schneebrett zu bremsen 

(verminderte Auslaufstrecke). Im Gelände < 25° 

ist die Bremswirkung verstärkt (stark ver-

minderte Auslaufstrecke), im Gelände < 20° 

stoppt das Schneebrett. Die maximale 

Auslaufdistanz (Horizontaldistanz) beträgt 

250 m (dies entspricht der durchschnittlichen 

Länge von Skifahrerlawinen gemäss [5]). 

Diese Werte wurden anhand der daraus resultie-

renden Gefahrenhinweisbereiche und der eigenen 

Gebietskenntnisse justiert und plausibilisiert. Sie 

liefern plausible Ergebnisse, beruhen aber nicht alle 

auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern 

teilweise auf Expertenwissen. 

4. Auswertung Skitourenrouten 

Basis für die Auswertung bilden die ab der Skitou-

renkarte 1:50 000 digitalisierten Skitourenrouten. 

Die Lage der Skitourenrouten wurde dort ange-

passt, wo sie nach der Geländeanalyse durch Fels-

wände verläuft. Die Skitourenrouten selbst verlau-

fen für die Auswertung in einem Korridor (Puffer 

von 50 m links und rechts der digitalisierten Route), 

damit die Lageungenauigkeit der digitalisierten 

Linie weniger ins Gewicht fällt. 

Für jede Skitour wird ausgewertet, ob sie bei gege-

bener Gefahrenstufe durch grüne, gelbe oder rote 

Bereiche verläuft (bezogen auf die durchlaufene 

Zelle selbst, die unmittelbaren Nachbarzellen oder 

den ganzen Hang). Danach werden folgende Aus-

wertungen vorgenommen: 

• Anteil der Skitourenziele an allen in der Region 

evaluierten Skitouren, die bei gegebener Gefah-

renstufe (mit durchschnittlicher massgebender 

Höhenlage und Exposition) nach grafischer 

Reduktionsmethode (GRM) grün, gelb oder rot 

sind. 
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• Anteil der Strecke an der Gesamtstrecke aller 

evaluierten Skitouren, die bis zum Umkehr-

punkt (erste gelbe oder rote Barriere innerhalb 

des Korridors gemäss GRM) im grünen bzw. 

gelben Bereich verlaufen. 

Für die Gefahrenstufe «erheblich» werden zwei 

Analysen durchgeführt: Eine erste, bei der die 

Hänge aller Expositionen ab der im Bulletin durch-

schnittlichen Höhenlage als «erheblich» angesehen 

wurden; eine zweite, bei der nur die Expositionen 

in den Sektoren von W bis SE als «erheblich» ange-

sehen wurden.  

Weiter wird eine Auswertung gemacht, welche 

Konsequenzen eine Strategie «Verzicht auf Hänge 

steiler als 30°» bei Gefahrenstufe «mässig» hätte.  

Die Auswertung der Skitouren hinsichtlich der 

Kernfragestellung erfolgt im oben erwähnten Kor-

ridor. Durchquert die Skitourenlinie selber eine rote 

Zelle, aber es besteht innerhalb des Puffers an 

dieser Stelle die Möglichkeit, das Gelände im grü-

nen oder gelben Bereich zu passieren, so ist die 

Skitour dort entsprechend nicht rot sondern grün 

oder gelb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



bfu-Grundlagen Ergebnisse 19 

V. Ergebnisse

1. Charakterisierung der Pilotregion 

Kiental-Schilthorn  

Das Kiental ist ein Seitental des Kandertals am 

Alpennordhang. Es liegt am westlichen Rand des 

östlichen Berner Oberland (Teilgebiete Kandersteg, 

Blüemlisalp, Schilthorn-Jungfrau). Die Tourenregion 

umfasst voralpine Hochwinterskitouren im nahen 

Talbereich mit Gipfelhöhen um 2000 m ü. M. (z. B. 

Aabeberg, Standflue, Chischtihubel) bis zu hoch-

alpinen Unternehmungen (z. B. Morgenhorn in der 

Blüemlisalpgruppe). Um die Auswahl möglicher 

Touren zu erhöhen wird das Testgebiet über das 

Kiental hinaus zur Schilthorngruppe nach Osten 

Abbildung 7 
Übersicht über die Skitouren in der Pilotregion Kiental-Schilthorn 
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ausgedehnt. Die Testregion und die ausgewählten 

Skitouren sind in Abbildung 7 dargestellt.  

Als Grundlage dienen die Skitourenkarten 

1:50 000, Blatt 254 (Interlaken) und 264 (Jungfrau) 

sowie SwissMap50 Version 4 (mit Skitouren-

routen). 

2. Lawinengefahr in der Region 

Kiental 

Die Lawinenbulletins der Region Kiental (Bulletin-

region Kandersteg und Blüemlisalp) werden hin-

sichtlich durchschnittlicher massgebender Höhen-

lage und Hangexposition bei gegebener Gefahren-

stufe ausgewertet (Tabelle 1). In die Auswertung 

fliessen nur diejenigen Bulletins ein, die sich auf 

eine Schneebrettsituation für trockene Schnee-

bretter beziehen (Filter: «Winter_conditions»). Für 

die Auswertung des Testgebietes werden an-

schliessend die durchschnittlichen massgebenden 

Höhenlagen und Hangexpositionen verwendet. 

  

Tabelle 1 
Auswertung Lawinenbulletins der Region Kiental hinsichtlich Gefahrenstufe, Höhenlage und Exposition 

Gefahrenstufe massgebend oberhalb 
von [m ü. M.] 

verwendeter 
Wert für GIS-
Analyse  
[m ü. M.] 

typ. Hang-
exposition 
Sektor 
Blümlisalp 

typ. Hang-
exposition 
Sektor 
Kandersteg 

verwendeter Wert für GIS-Analyse 

Mittelwert 
des Sektors 
Blüemlisalp 

Mittelwert 
des Sektors 
Kandersteg 

1 = «gering» 1450 1410 alle Hänge nicht ausgewertet alle Hänge 

2 = «mässig» 2130 2090 2100 W bis SE W bis SE W bis SE 1) 

3 = «erheblich» 1990 1950 1950 W bis SE W bis SE W bis SE 2) 

4 = «gross» 1770 1710 keine Analyse 
für diese 
Gefahrenstufen nicht ausgewertet 

keine Analyse für diese Gefahrenstufen 

5 = «sehr gross» 1520 1520 

1) in rund 1/3 der Fälle gilt die angegebene Bulletinstufe auch für die Hangexpositionen S und SW   
2) in 2/3 der Fälle gilt die angegebene Bulletinstufe auch für die Hangexpositionen S und SW 

 
Quelle: SLF, Lawinenbulletindatenbank, Datenlieferung vom 23.09.2011, Datenreihe: 1997-2011 
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3. Ergebnisse Kernfragestellung 

Die unten stehende Abbildung 8 gibt Auskunft 

darüber, welcher Anteil der Skitouren bei gegebe-

ner Gefahrenstufe mit geringem Risiko, mit erhöh-

tem Risiko oder mit hohem Risiko (Verzicht emp-

fohlen) begangen werden kann. Wie im Vorgehen 

beschrieben, wurden für die Gefahrenstufe 

«erheblich» zwei Auswertungen vorgenommen, 

einmal wurde die Gefahrenstufe angewendet auf 

alle Hangexpositionen, einmal nur auf den Sektor 

W-SE. Wie aus der Abbildung erkennbar ist, hat 

diese Präzisierung im Testgebiet nur sehr wenig 

Einfluss auf die Ergebnisse.  

Weiter wurde ausgewertet, welche Konsequenzen 

die Strategie «Verzicht auf Hänge steiler als 30°» 

bei Gefahrenstufe «mässig» hätte. Sie wird auf alle 

Hänge (Ausnahmen: Wald, Siedlungsgebiet, Stras-

sen und im Winter geräumte Wege) ungeachtet 

der Höhenlage und Exposition angewendet. So 

können noch 4 Skitouren empfohlen werden, wo-

bei zwei davon nur zu höher gelegenen Ausgangs-

punkten führen. 

Die Auswertung nach begehbarer Streckenlänge 

ist in Abbildung 9 dargestellt und gibt grund-

sätzlich ein ähnliches Bild wie die Auswertung 

nach erreichbaren Tourenzielen. Zur Bestimmung 

der Streckenlängen wird vom Ausgangspunkt aus 

gemessen bis der Korridor zum ersten Mal gelb 

(= grüne Strecke) wird. Ab diesem Punkt gilt der 

Korridor als gelb bis er allenfalls an eine rote 

Barriere gelangt. Ab hier gilt die Route als rot. 

Details dazu sind auf den Karten erkennbar. 

Kennzeichnend für die Testregion ist, dass bei der 

Gefahrenstufe «mässig» vielfach erst die 

Gipfelbereiche im roten Bereich liegen, weswegen 

der Anteil der «roten» Strecken im Vergleich zur 

Anzahl «roter» Gipfel viel kleiner ist. 

  

Abbildung 8 
Anzahl Tourenziele pro Gefahrenstufe, welche in der Planung als Touren mit geringem Risiko, mit erhöhtem Risiko oder mit hohem 
Risiko einzustufen sind (total 52 analysierte Touren) 
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4. Auswertung auf Stufe Tourenziel 

In der nachstehenden Tabelle 2 sind alle Skitouren 

dargestellt, die beurteilt worden sind, und wie die 

Beurteilung pro Gefahrenstufe für jede Skitour 

ausfällt. Es wurde eine Gefahrenstufe bezogen auf 

durchschnittliche Höhenlage und Hangexposition 

gemäss Bulletin verwendet und die Lagegenauig-

keit der Skitour wurde nicht verifiziert, deshalb ist 

die vorliegende Tabelle für die Tourenplanung 

nicht sinnvoll. Aus diesem Grund wurden in der 

nachfolgenden Tabelle die Gipfelnamen durch 

Nummern ersetzt. 

  

Abbildung 9 
Begehbare Gesamtstrecken pro Gefahrenstufe in Prozent innerhalb der Pilotregion Kiental-Schilthorn  
(total ausgewertete Streckenlänge = 258 km) 
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Tabelle 2 
Auswertung Tourenziel nach Gefahrenstufe: Welche Gipfel- und Abfahrtsziele sind bei welcher Gefahrenstufe mit welchem Risiko 
erreichbar? Rot = hohes Risiko, gelb = erhöhtes Risiko, grün = geringes Risiko 

Gipfel Tour Schwierig-
keit 

Abfahrt Gefahrenstufe 
gering 

Gefahrenstufe 
mässig 

Gefahrenstufe 
erheblich W 
bis SE 

Gefahrenstufe 
erheblich alle 
Expositionen 

  

Verzicht 
>30° bei 
mässig 
alle Hänge 

1 von O WS           
1 von N WS          
1 Abfahrt NW WS Abfahrt         
1 Abfahrt W WS Abfahrt         
2 von S WS           
3 von N ZS- / ZS+           
4 Abfahrt N ZS- Abfahrt         
5 von NE ZS           
6 von NE L+           
6 Abfahrt W-NE WS+ Abfahrt         
7 von N WS+           
7 Abfahrtsvariante N WS+ Abfahrt         
8 von S WS           
8 von N WS           
9 von NE WS- (ZS+)           
9 Abfahrt  E WS+ / (ZS+) Abfahrt         
9 Abfahrt NW WS+ / (ZS+) Abfahrt         
10 von N WS+           
11 von S ZS           
11 Abfahrt SW ZS+ Abfahrt         
12 von S ZS+           
13 Abfahrt SE WS+ (ZS+) Abfahrt         
13 Abfahrtsvariante SE ZS (ZS+) Abfahrt         
13 Abfahrt N ZS- (ZS+) Abfahrt         
14 von S ZS- (ZS+)           
14 von NE WS+           
14 Abfahrt E ZS- Abfahrt         
14 Abfahrt S ZS- Abfahrt         
15 von NE WS+           
16 von E WS+           
16 Abfahrtsvariante E WS+ Abfahrt         
16 Abfahrt NW ZS+ Abfahrt         
17 von NW ZS+           
18 von N WS+           
18 Abfahrt E ZS- Abfahrt         
19 von N ZS-           
19 Abfahrtsvariante N ZS- Abfahrt         
20 von SE S-           
21 von W WS+           
21 von N ZS+           
22 von NW ZS-           
22 Abfahrt W-NE ZS- Abfahrt         
23 von N L           
24 von N WS+           
25 von NW ZS           
26 von NW ZS           
27 von NW ZS           
27 von N ZS (ZS+)           
27 Abfahrt W S+ Abfahrt         
28 von NW ZS           
29 von NW L           
30 von W L           
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5. Kartografische Darstellung 

Die Karten dienen der Nachvollziehbarkeit der 

Ergebnisse und wurden zur Verifizierung und 

Eichung des GIS-Modells verwendet. Sie zeigen 

folgende Inhalte (Abbildung 10): 

• Gefahrenhinweise: Für alle Hänge wurde 

berechnet, ob sie bei gegebener Gefahrenstufe 

ein geringes Risiko (weisse Hänge), ein erhöhtes 

Risiko (gelbe Hänge) oder ein hohes Risiko (rote 

Hänge) aufweisen. Mit Hinweischarakter darge-

stellt sind jeweils noch die Hänge steiler 30° 

(schraffiert) und die nicht befahrbaren Felsbe-

reiche (Hänge > 55°, schwarz). 

• Skitourenrouten (mit Nr. gemäss Skitourenfüh-

rer SAC) mit entsprechendem Korridor sowie 

Abbildung 10 
Musterlegende Kartenprodukte 
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einer Unterteilung nach Auf- und Abfahrts-

routen (Start- und Zielpunkt ausgefüllte Kreise) 

und Nur-Abfahrtsrouten (Start- und Zielpunkt 

leere Kreise).  

• Innerhalb des Korridors ist erkennbar, ob die 

ganze Korridorbreite weiss (= geringes Risiko) 

ist oder ob es Bereiche gibt, die gelb oder rot 

sind. Dies gibt für die Planung Hinweise, wie 

gross der Spielraum bei der Spuranlage ist (z. B. 

bei schlechten Sichtverhältnissen zu berücksich-

tigen). 

• Weiter ist erkennbar, ab welcher Stelle der Kor-

ridor durch eine gelbe respektive rote Barriere 

unterbrochen ist. Ab diesem Punkt gilt der Rest 

der Tour als gelb resp. rot und das Tourenziel ist 

gelb resp. rot eingefärbt.  

Abbildung 11 zeigt ein Beispiel einer solchen Karte 

bei Gefahrenstufe «erheblich». 

 Da für diese Karten eine Gefahrenstufe 

bezogen auf durchschnittliche Höhenlage und 

Hangexposition gemäss Bulletin verwendet und 

die Lage-genauigkeit der Skitouren nicht 

verifiziert wurde, ist die dargestellte Karte für 

die Planung von Einzeltouren nicht geeignet! 
  

Abbildung 11 
Beispiel Karte bei Gefahrenstufe «erheblich» oberhalb von 1950 m ü. M. in den Expositionen West bis Südost 
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6. Diskussion und Grenzen der 

verwendeten Methodik 

Eine Auswertung der Skitourenrouten nach Risiko-

stufe ist mit der gewählten Methode möglich.  

Fragen stellen sich bei der Genauigkeit der Daten. 

Für mögliche Anwendungsformen bei der Skitou-

renplanung sollten weitere Aspekte wie Wild-

schutzzonen integriert und die Methode verfeinert 

werden (Tabelle 3).   

Tabelle 3 
Diskussion und Grenzen der verwendeten Methodik 

Stichwort Beschreibung Verbesserungsvorschlag (kursiv: realisiert; 
normal: nicht realisiert, allenfalls für Zukunft) 

Lageungenauigkeit der 
Skitourenrouten 

Die Lage der Skitouren ab der 1:50 000 Skitourenkarte ist 
für diese Auswertung zu wenig genau. 

Anpassungen während dem Digitalisieren bei 
offensichtlichen Ungenauigkeiten auf Grundlage der 
berechneten Hinweiskarten. 
Puffer um digitalisierte Linie, womit ein Korridor und 
nicht der Strich bezüglich Risiko bewertet wird.   
Lagegenauigkeit müsste mit Hilfe der 
Gefahrenhinweise und/oder mit ortskundigen Experten 
verifiziert werden. 

Genauigkeit des Höhenmodells Eine Rasterauflösung von 10m hat sich für diese Arbeit als 
ideal erwiesen. Oberhalb von 2000 m ü. M. liegt zurzeit 
jedoch kein genaueres Höhenmodell als das DHM25 vor. 
Dieses kann beim Feinrelief (z. B. Übergang von Felswänden 
ins offene Gelände) für diese Auswertung relevante 
Geländeinformationen z. T. nicht abbilden. 

Das Höhenmodell widerspiegelt mindestens die 
Geländeinformation, die aus der 1:25 000-Karte 
erkennbar ist, vielfach auch mehr. Feinrelief, das nicht 
abgebildet werden kann, ist nur durch lokale 
Gebietskenntnisse erschliessbar. 
Genauere Geländeinformationen sind erst erhältlich, 
wenn flächendeckend Laserscan-Modelle verfügbar 
sind. Dies ist für Daten der swisstopo voraussichtlich 
Ende 2012 der Fall. 

Genauigkeit des 
topografischen 
Landschaftsmodells 

Das verwendete Vector25 wird von der swisstopo nicht mehr 
aktualisiert und mit dem neuen topografischen 
Landschaftsmodell (TLM) ersetzt. 

Mit den neuen TLM-Daten (wird flächendeckend in den 
nächsten vier Jahren verfügbar sein) können 
Waldbereiche, Strassen und weitere Inhalte noch 
präziser als mit Vector25 abgebildet werden. 

Annahmen für den 
Hangbereich bei Gefahrenstufe 
«erheblich» 

Die Annahmen zur maximalen Horizontaldistanz, bis zu 
welcher Schneebrettlawinen ausgelöst werden können, 
beruht nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen sondern 
vielmehr auf Erfahrungswerten. 

Allenfalls können aus der Forschung andere 
Erkenntnisse resultieren. 

Auslaufbereich von möglichen 
Schneebrettlawinen 

Die angenommenen Werte zu den bremsenden Faktoren 
basieren nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen. 

Allenfalls können aus der Forschung andere 
Erkenntnisse resultieren. 

Weitere Geländemerkmale 
(z. B. Rinnen und Mulden, 
Kammlagen)  

Das Modell behandelt diese Geländebereiche nicht separat, 
die Qualität des Höhenmodells oberhalb 2000m lässt dies 
nicht zu. 

Prüfen, wo die sinnvolle Grenze für GIS-Modellierungen 
von Geländemerkmalen liegt. 
Flächendeckende Geländeinformationen sind ab Ende 
2012 verfügbar.  

Abschnitte zu Fuss Diese Bereiche von Skitourenrouten liegen meist in sehr 
steilem Gelände und könnten ev. in einigen Fällen trotz 
berechnetem Verzicht noch begangen werden. 

Es könnte für diese Bereiche manuell eine Maske 
generiert werden. 
Im Hinblick auf eine Auswertung der Routen wäre es 
sinnvoll zu wissen, wo die Abschnitte «zu Fuss» liegen 
und ob der Verzicht im Skigelände oder nur im 
Fussgelände liegt. 

Im Winter geräumte Strassen 
und Wege 

Hier stellt sich die Frage nach der besten Datengrundlage. Als einfache Annäherung wurden alle Strassen bis 3. 
Klasse gewählt. 
Für ein grösseres Gebiet muss diese Auswahl noch 
verfeinert werden. 

Schutzgebiete Schutzgebiete schränken unter Umständen die Spuranlage 
weiter ein. 

Schutzgebiete müssen je nach Anwendung in das 
Modell einfliessen. 

Visualisierung Hinweiskarten, 
Übergangsbereiche. 

Die berechneten Hinweiskarten zeigen insbesondere bei 
einem Gefahrenstufenwechsel in der Höhenlage (und auch 
in Expositionssektoren) abrupte Übergänge des Risikos. Hier 
könnten Übergangsbereiche (Toleranz-bereiche) dargestellt 
werden. 

Eine sinnvolle Darstellung (und allenfalls Berechnung) 
von Toleranzbereichen müsste noch definiert werden. 
Grundsätzlich muss die beste «Visualisierung von 
Unsicherheiten» noch gefunden werden. 
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VI. Ausblick

Wie in Kapitel IV.1 beschrieben, wurde in dieser 

Phase I die Methodik entwickelt und erste Auswer-

tungen in der Testregion Kiental-Schilthorn ge-

macht. Grenzen der Methodik und mögliche Ver-

besserungen sind im Kapitel V dargestellt. Im Hin-

blick auf das weitere Vorgehen bestehen mehrere 

Möglichkeiten: 

• Ausdehnung auf ein grösseres Gebiet der 

Schweizer Alpen, um statistisch breiter abge-

stützte Aussagen hinsichtlich erreichbarer 

Tourenziele oder begehbarer Strecken pro Ge-

fahrenstufe machen zu können. Der Aufwand 

dafür liegt insbesondere in der digitalen Erfas-

sung und Attributierung der Skitouren, den Be-

schaffungskosten für das digitale Höhenmodell 

und die Daten des Lawinenbulletins, der Aus-

wertung der typischen Bulletinsituationen für 

verschiedene Regionen sowie der Anwendung 

des Modells auf diese Regionen. 

• Auswahl von Skitouren, welche gemäss der 

vorgeschlagenen Strategie der bfu «ab mässig 

nicht über 30°» empfohlen werden können. Bei 

einem Gebiet wie beispielsweise das Berner 

Oberland liegt der Aufwand dafür in der Grob-

triage ab Skitourenkarte, der digitalen Erfas-

sung und Attributierung der ausgewählten Tou-

ren, den Beschaffungskosten für das digitale 

Höhenmodell sowie der Anwendung des Mo-

dells auf die ausgewählten Touren. 

• Interaktive Web-Anwendung, in welcher der 

Nutzer das gültige Lawinenbulletin mit Gefah-

renstufe, Exposition und Höhenlage eingibt. Als 

Nutzer erhält er eine Karte der ausgewählten 

Region mit den Gefahrenhinweisbereichen, wo 

gemäss grafischer Reduktionsmethode mit ge-

ringem, wo mit erhöhtem und wo mit hohem 

Risiko gerechnet werden muss. Diese Karte bil-

det Teil der Touren-Planung zu Hause (nur für 

die 3 x 3 Planungsstufe «Regional» im Bereich 

«Gelände») und würde das Messen von 

Hangsteilheiten mit dem Hangneigungsmesser 

auf der Karte ersetzen. Gleichzeitig stellt diese 

Karte Schlüsselstellen im Gelände dar (auch sol-

che, die vielleicht nicht erkannt worden wären) 

und zeigt den Handlungsspielraum auf, den es 

bei einer bestimmten Lawinengefahrenlage 

gemäss Lawinenbulletin in einer Tourenregion 

gibt. Der Aufwand dafür kann momentan noch 

nicht abgeschätzt werden. 
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VII. Fazit/Empfehlungen

Dieser Bericht zeigt auf, dass die Kernfragestellung 

mit der gewählten Methodik beantwortet werden 

kann. Die Resultate sind nur für die Testregion 

Kiental–Schilthorn gültig. Will man Aussagen für 

die ganze Schweiz erhalten, müsste das Untersu-

chungsgebiet ausgedehnt werden, die Methodik 

bliebe die Gleiche.  

Will man Aussagen auf Stufe Einzeltour machen, 

bestehen im Moment die grössten Unsicherhei-

ten/Probleme bei der Lageungenauigkeit der ge-

zeichneten Skitourenrouten. Bei der jetzigen 

Lageungenauigkeit der Skitourenrouten gemäss 

Skitourenkarte 1:50 000 sind vom Modell gene-

rierte Aussagen auf Stufe Einzeltour nicht möglich. 

Eine präzisere Darstellung der Routen auf der Karte 

wäre wünschenswert. 

Die dargestellten «Gefahrenhinweiskarten» eröff-

nen neue Anwendungsmöglichkeiten auf der Stufe 

Tourenplanung, indem sie das Messen mit dem 

Hangneigungsmesser von Hand ersetzen und «ob-

jektivieren», Schlüsselstellen darstellen und gleich-

zeitig den gesamten Handlungsspielraum in einer 

Tourenregion bei einem gegebenen Lawinenbulle-

tin aufzeigen. Die dargestellten «Gefahrenhinweis-

karten» würden es zudem erlauben, die Lagegen-

auigkeit der Skitourenrouten zu verbessern. 

Die Ausscheidung des berücksichtigten Hangbe-

reichs bei Gefahrenstufe «erheblich» ist im Mo-

ment ein Vorschlag. Dieser muss bei einer Weiter-

entwicklung des Modells mit allenfalls weiteren 

Erkenntnissen aus Forschung und Wissenschaft 

überprüft und ergänzt werden. 
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Glossar 

Lawinenbulletin: Lawinenlagebericht, den das 

WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung 

SLF in Davos im Winter täglich veröffentlicht.  

Lawinengefahrenstufe(n): Das WSL-Institut für 

Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos 

schätzt die Lawinengefahr anhand einer europa-

weit verwendeten fünfstufigen Lawinengefahren-

skala ein:  

• 1 = gering 

• 2 = mässig 

• 3 = erheblich 

• 4 = gross 

• 5 = sehr gross 

(Hang)exposition: Himmelsrichtung, in die ein 

Hang abfällt. Ein Nordhang fällt z. B. nach Norden 

ab. 

Skifahrerlawine: Lawine, die durch Schneesport-

ler (Skifahrer, Snowboardfahrer, Schneeschuhläu-

fer) ausgelöst wurde oder durch welche Personen 

im freien Gelände erfasst wurden. 
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bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung, Postfach 8236, CH-3001 Bern
Tel. +41 31 390 22 22, Fax +41 31 390 22 30, info @ bfu.ch, www.bfu.ch

Sicher leben: Ihre bfu.

Die bfu setzt sich im öffentlichen Auftrag für die Sicherheit 

ein. Als Schweizer  Kompetenzzentrum für Unfallprävention 

forscht sie in den Bereichen Strassenverkehr, Sport sowie 

Haus und Freizeit und gibt ihr Wissen durch Beratungen,  

Aus bildungen und Kom munikation an Privatpersonen  

und Fachkreise weiter. Mehr über Unfall prävention auf 

www.bfu.ch.
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