
   
 

   
 

Bericht an die EAWS Mitglieder  
vorgängig zur Generalversammlung in Oslo 
12. bis 14. Juni 2019 

 

Die Arbeitsgruppe #1 “Matrix & Gefahrenstufenskala” erhielt an der 
Generalversammlung in Tutzing (Juni 2017) folgenden Auftrag: 

Die Schlüsselbegriffe, welche in der Matrix und Gefahrenstufenskala benutzt werden zu 
definieren, den Teil „spontane Lawinen“ in der Matrix zu revidieren und Schwachstellen 
der Gefahrenstufenskala zu bestimmen und eventuell zu verbessern. 

Die Arbeitsgruppe bestand aus folgenden Mitgliedern: 

- Karsten Müller (Gruppenleiter) 
- Lorenzo Bertranda 
- Igor Chiambretti 
- Thomas Feistl 
- Pavel Krajci 
- Gloria Marti 
- Patrick Nairz 
- Benjamin Zweifel 
- Cecile Coleou 

Die Arbeitsgruppe “Matrix & Gefahrenstufenskala” und der Technische Beirat (TAB) legen 
der Generalversammlung folgende Resultate vor: 

Wir definieren die Lawinengefahr wie folgt: 

Die Lawinengefahr ist eine Funktion der Schneedeckenstabilität, deren räumlichen 
Verteilung und der Lawinengrösse. 

Die Arbeitsgruppe und das TAB haben sich mehrmals getroffen und besonders zwei 
Schwachstellen festgestellt: 

1. Die zwei Hauptfaktoren, welche die Lawinengefahr bestimmen, sind nicht klar 
definiert 
Für die zwei Begriffe “Schneedeckenstabilität” und “räumliche Verteilung” konnte 
keine zufriedenstellende, für alle akzeptable Definition gefunden werden. 
Gegensätzliche Argumente und zu geringe wissenschaftliche Abstützung machten 
eine Lösungsfindung unmöglich. Die Arbeitsgruppe betrachtet das Fehlen einer 
klaren, schriftlichen Definition für zwei von drei Faktoren, welche die Lawinengefahr 
bestimmen (und damit die Europäische Gefahrenstufenskala und die EWAS Matrix), 
als hauptsächliche Schwäche des aktuellen Systems. Eine Definition dieser zwei 
Begriffe würde nicht nur die Konsistenz zwischen den Lawinenwarndiensten und 
deren Qualität verbessern, sondern würde der Öffentlichkeit auch den Gebrauch 
unserer Produkte erleichtern. 

2. Der Arbeitsablauf zur Bestimmung der Gefahrenstufe ist nicht definiert 
Eine andere Schwäche ist, dass nicht klar definiert ist, wie die Gefahrenstufe von den 
drei Hauptfaktoren abgeleitet wird. Die EAWS Matrix und ADAM weisen in dieser 
Beziehung noch Mängel auf. 

Seit 1993 ist die Europäische Gefahrenstufenskala (EADS) die gemeinsame Basis. Sie ist 
zwar ein wichtiger Schritt hin zu einem gemeinsamen Verständnis, lässt aber doch Raum für 



   
 

   
 

substanzielle Interpretation zu. Dies führte während der letzten zwei Jahrzehnte zu 
unterschiedlichen Interpretationen, Standards und Arbeitsabläufen innerhalb der 
Europäischen Lawinenwarndienste. Die heutige Reiselust, aber auch der 
Informationsaustausch und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Beurteilung 
der Lawinengefahr machen diese Unterschiede für uns und unsere Nutzer spürbar. Dies 
erfordert eine engere Zusammenarbeit und Standardisierung. Während die meisten von uns 
der Meinung sind, dass eine genauere Definition der Faktoren erforderlich ist, haben wir 
Schwierigkeiten, eine angemessene Lösung zu finden.  

Da jede Änderung mit Zeitaufwand und Kosten verbunden ist, streben wir eine langsame, 
aber nachhaltige Veränderung an. Diese Diskussion, welche wir jetzt gerade in Europa 
führen, läuft in Nordamerika schon seit mehr als 10 Jahren. Dort wurde kürzlich als Resultat 
das Conceptual Model of Avalanche Hazard CMAH (Statham et al., 2018) publiziert. Das 
CMAH definiert die wichtigsten Faktoren und beschreibt ein Vorgehen zur Beurteilung und 
Bestimmung der Lawinengefahr (nicht aber der Gefahrenstufe).  

Wir schlagen als weitere Vorgehensweise vor, dass die EAWS für zukünftige 
Veränderungsvorschläge an den Definitionen der wichtigsten Faktoren das CMAH als 
Referenz verwendet. Das bedeutet, dass Terminologie und Definitionen in der Matrix- und 
Gefahrenskala an der jeweiligen Verwendung im CMAH gemessen werden. Damit ein 
Begriff oder eine Definition angenommen werden kann, muss er/sie daher von den 
TAB/EAWS-Mitgliedern als eine Verbesserung (oder mindestens gleichwertig) gegenüber 
seinem Gegenstück im CMAH beurteilt werden. Zudem können wir damit auch signalisieren, 
dass wir eine engere Zusammenarbeit mit unseren nordamerikanischen Kollegen anstreben 
mit dem Ziel international einheitlicher Produkte und Verfahren. Das Resultat ist ein 
verbessertes System, welches die Mängel bei der EADS und dem CMAH beseitigt. 

Ausgehend von diesen Ergebnissen schlagen wir vor, an der Generalversammlung 2019 in 
Oslo über folgendes abzustimmen: 

Die EAWS wendet die Definition der Lawinengefahr an, wie sie in diesem Dokument 
dargestellt ist (vgl. oben). Das CMAH wird als Referenz verwendet für weitere Schritte 
zur Definition von Begriffen, wie sie in der EADS und EAWS Matrix verwendet werden. 

Das langfristige Ziel ist es, ein komplettes System zu entwerfen, welches nach der 
Akzeptanz durch die EAWS das bestehende System ersetzen wird. Dies bedeutet, dass 
eine neue Matrix- und/oder Lawinengefahrenskala entwickelt wird. Wir ziehen dieses 
Vorgehen einer schrittweisen Einführung neuer Begriffe vor, was Verwirrung stiften könnte, 
indem neue und alte Definitionen vermischt würden. 

 

PS: Alle Dokumente sind auch auf der EAWS OneDrive verfügbar: Working groups – Matrix 
and scale – Voting 2019 

 
 

 


