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Andreas Eisenhut präsentiert in seiner Master Thesis einen automatisierten Ansatz zum Skitourenrouting. In dieser boomenden 
Sportart wird ein automatisiertes Routing unter Experten derzeit stark kontroversiell diskutiert. Besonders die Unschärfen in der 
Einschätzung von lokalen Lawinengefahren stellen eine Herausforderung für eine automatisierte Analyse dar. Die Machbarkeit 
und die Sinnhaftigkeit eines Skitourenroutings stellen damit eine spannende Fragestellung dar, die sowohl erhebliche 
methodische Herausforderungen birgt, als auch eine hohe Praxisrelevanz aufweist.  
  
Der Arbeit liegt eine gewissenhaft durchgeführte und umfangreiche Recherche über den Stand des Wissens zugrunde. Die 
Literaturrecherche bezieht sich auf die Grundlagen der Routenplanung bei Skitouren, sowohl in konventioneller Form mit 
Papierkarte und Bleistift, als auch der entsprechenden digitalen (automatisierten) Ansätze. Herr Eisenhut zeigt dabei einen 
großen Sachverstand und umfassende Kenntnis relevanter Projekte zum bearbeiteten Themenfeld. Jedoch werden neben diesen 
sehr gut recherchierten Anwendungsfällen kaum Literaturquellen aus wissenschaftlichen Zeitschriften zitiert. In methodisch 
relevanten Bereichen wie Extraktion von Geländeformen, flächenhaftes Routing über Korridore oder Lawinensimulation hätte 
die Arbeit noch stärker in der wissenschaftlicher Forschung fundiert werden können. 
  
Absolut positiv hervorzuheben ist die ausgezeichnete methodische Umsetzung des Projekts. Alle Schritte von der 
Datenaufbereitung, über die Analyse, bis hin zur Validierung der Ergebnisse wurden mit methodischer Kompetenz und in hohem 
Detailgrad bearbeitet. Die verwendeten Daten wurden klar nach den Erfordernissen des Projekts ausgewählt und wo nötig 
entsprechend weiter aufbereitet. Dies umfasst eine gewissenhafte Analyse von Qualität und Eignung von Datengrundlagen und 
der Wahl geeigneter Maßstäbe. Interessant ist hier beispielsweise die Diskussion um den sinnvollen Maßstab: eine zu feine 
Auflösung zeigt lokale Details, die nur vor Ort im Kontext der aktuellen Verhältnisse bewertet werden können, bzw. Mikro-
Geländeformen, welche im Winter unter der Schneedecke verschwunden sind und für die Modellierung keine Rolle spielen. Die 
Kriterien, welche in die Berechnung einer ‚optimalen Skitourenroute‘ einfließen sollten, wurden vielschichtig diskutiert und 
sorgfältig ausgewählt / parametrisiert. Um den Bewertungskriterien gerecht zu werden, wurden die Daten mit einigen 
methodischen Finessen bearbeitet. So wurden etwa: 

•         Geländformen (Mulde / Kuppe) aus einer Subtraktion von Original DEM mit geglättetem DEM extrahiert,  
•         eine automatisierbare Abgrenzung von ‚Hängen‘ entwickelt,  
•         Zuweisungsregeln von Klassen zum jeweiligen Pixel bei einer Vektor -> Raster Umwandlung klassenspezifisch angepasst, 

zB Wald, wenn  Waldanteil >0; sonst Klasse mit höchstem Anteil 
•         Punkt- (Baum) und Polygon- (Wald) Daten bei der Rastererstellung kombiniert betrachtet, oder 
•         die Größe eines Baches aus einer hydrologischen Einzugsberechnung abgeleitet. 

Alle Schritte wurden im ArcGIS Modelbuilder modelliert. Der workflow ist somit nicht nur sauber dokumentiert sondern auch 
jederzeit (mit anderen Parametern) reproduzierbar. Die Parametrisierung der Bewertungsraster zur automatisierten Berechnung 
wurde umfassend und logisch nachvollziehbar hergeleitet und mittels einer Expertenbefragung überprüft. Eine Stärke der Arbeit 
liegt in der ausgezeichneten Validierung, die dreistufig erfolgte: durch eine Plausibilitätskontrolle der Kriterien / Parameter 
durch Experten, eine Bewertung der Ergebnisse durch eigene empirische Überprüfung, und einem Vergleich zu händisch 
abgeleiteten Routen (SAC Routen in Skitourenkarten).  
  
Als Zielpublikum der Arbeit werden primär interessierte Skitourengeher definiert, sodass vor allem auch auf eine für GIS-Laien 
verständliche  Ausdrucksweise Wert gelegt wurde. Die Verständlichkeit wird durch eine klare Struktur und vor allem eine sehr 
gute graphische Präsentation gewährleistet. Sehr anschaulich sind beispielsweise die Übertragung der Modellergebnisse auf 
Fotos, womit die Eignung des Modells für die reelle Routenwahl gut nachvollziehbar dargestellt wurde. Gerade der Rückbezug 
des GIS-Modells auf den realen Anwendungskontext ist nicht zuletzt damit ausgezeichnet gelungen. 
  
Zusammenfassend setzt sich die Arbeit in großer Tiefe mit dem gewählten Themenfeld auseinander und wurde mit hoher 
methodischer Kompetenz umgesetzt. Der kleine Kritikpunkt einer schmalen wissenschaftlichen Literaturbasis wird dadurch voll 
aufgewogen. Es kann davon ausgegangen werden, dass Herr Eisenhut mit der vorliegenden Master Thesis erfolgreich dazu 
beitragen kann, die oft emotional geführte Diskussion zur automatisierten Routing von Skitouren zu versachlichen. Ich rege 
daher an, die Arbeit auch in entsprechenden Fachjournalen vorzustellen (zB in Berg&Steigen des OeAV). 
  
  
Gudrun Wallentin 
  
Dr. Gudrun Wallentin | UNIGIS Salzburg 
University of Salzburg | Interfaculty Department of Geoinformatics - Z_GIS 
Hellbrunnerstrasse 34 | 5020 Salzburg, Austria 
Phone: +43 (0)662 8044 7514 
www.unigis.ac.at | www.unigis.net 
 

http://www.unigis.ac.at/�
http://www.unigis.net/�

