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This User Manual was created by the Austrian Avalanche Warning Services. For inquiries and reactions, please 
write to us at lawis.cartography@univie.ac.at and  lawine@tirol.gv.at. 
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Diese Benutzeranleitung wurde vonm den österreichischen Lawinenwarndiensten erstellt. Bei Fragen, Hinweisen 
oder Anmerkungen schreiben Sie uns bitte unter an lawis.cartography@univie.ac.at oder lawine@tirol.gv.at. 
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LAWIS … 
...is a tool to record and store meteorological measurements, avalanche events and snow profiles. It is 
made available by the Austrian Avalanche Warning Services in cooperation with the Institute of 
Geographical and Regional Research of the University of Vienna. The data which have been recorded 
are graphically presented and are freely accessible on LAWIS. The wide-ranging data network can be 
easily and intuitively used with various search and filter options, as well as topographical maps.… ist ein 
Tool zur Erfassung und Archivierung von meteorologischen Messdaten, Lawinenereignissen und  
Schneeprofilen und wird von den österreichischen Lawinenwarndiensten in Kooperation mit dem Institut 
für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien zur Verfügung gestellt. Die erhobenen 
Daten werden grafisch aufbereitet und sind auf LAWIS frei zugänglich. Der umfangreichen Datensatz 
lässt sich durch diverse Such- und Filteroptionen sowie eine topografische Kartendarstellung einfach 
und intuitiv nutzen. 
… ist ein Tool zur Erfassung und Archivierung von meteorologischen Messdaten, Lawinenereignissen und  
Schneeprofilen. Die erhobenen Daten werden grafisch aufbereitet und auf LAWIS frei zur Verfügung gestellt. 
Eine einfache und intuitive Nutzung der umfangreichen Datenmengen zum Thema Schnee- und Lawinenkunde 
wird durch die diversen Darstellungen der Stationen, Profile und Ereignisse ermöglicht. Mit Hilfe kartografischer 
Geländemodelle können Lage und Exposition der Daten schnell und einfach vom Nutzer erfasst werden.    
 

Datenbank der ProfileData base of profiles 

Die Datenbank der Profile dient als Sammlung und Nachschlagewerk und liefert einem breiten Publikum Einsicht 
in die zeitliche Entwicklung der Schneedecke. Die Rubrik Profile ist Teil von LAWIS und somit sowohl visuell als 
auch technisch auf die beiden anderen Rubriken Ereignisse und Stationen abgestimmt.  
LAWIS bietet die Möglichkeit Profile auszulesen und einzutragen. Haben Sie ein Profil erhoben, können Sie die 
gesammelten Daten zu Gunsten der Vollständigkeit in der Profildatenbank in LAWIS eintragen.  Alle Daten 
werden zusätzlich durch die zuständigen Lawinenwarndienste kontrolliert. The data base of profiles serves as a 
collection of information and work of reference. It provides to a wide audience insights into the development of the 
snow cover as it unfolds over time. The category Profiles is a fundamental category of LAWIS. Thus, it is 
coordinated both visually and technically to the two other categories, Events and Stations. LAWIS offers the 
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opportunity to sort and record snow profiles. If you have made a snow profile, you can enter the collected data in 
LAWIS as a contribution to the completeness of the profile data base. All data are additionally controlled by the 
authorised Avalanche Warning Service. 

 

So erreiche ichHere’s how to reach LAWIS-Profile  
LAWIS:     https://www.lawis.at/profile/  

EAWS:     https://www.lawis.at/profile/index.php  

Lawinenwarndienst Avalanche Warning Service Tirol:   https://lawine.tirol.gv.at/schnee-
lawineninfo/schneeprofile/  

Avalanche Warning Service Lawinenwarndienst SteiermarkStyria:    http://www.lawine-
steiermark.at/wetter/stationsdaten-lawis/  

Avalanche Warning Service Lawinenwarndienst OberösterreichUpper Austria:  https://www.land-
oberoesterreich.gv.at/was_lnw_schneeprofile.htm  

Avalanche Warning Service Lawinenwarndienst KärntenCarinthia: 
http://www.lawine.ktn.gv.at/144600_DE%2dLawinenwarndienst%5fKaernten%2dSchneeprofil%5f%2d%5fArchiv  

Avalanche Warning Service Lawinenwarndienst Salzburg:  
 http://www.lawine.salzburg.at/cmsnew/daten.php?daten=2  

Avalanche Warning Service Vorarlberg: http://warndienste.cnv.at/dibos/lawine/  

1. Finden von ProfilenFinding profiles 

Ein Profil lässt sich durch hineinscrollen oder anklicken der mit Zahlen gefüllten farbigen Kreise in der 
Kartendarstellung finden und eingrenzen. Zunächst kann jeder beliebige Kreis gewählt werden. Die Abbildungen 
zeigen die verschiedenen Darstellungen der Suche, welche durchwandert werden.A profile can be located and 
pinpointed by scrolling or clicking the coloured circles which are numbered in the calendar depiction. To start with, 
any circle can be selected. The illustrations display various depictions of the search as it is being carried out. 

 

In der unten stehenden Ansicht stehen Ihnen verschiedene Tools zur Verfügung, welche das Finden der 
gewünschten Profile erleichtern und beschleunigen. Ob Sie mittels Liste, Karte, Suche oder Filter 
suchen bleibt ganz Ihnen überlassen. Wie die Suche mit den verschiedenen Tools funktioniert erfahren 
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Sie auf den nächsten Seiten. In the view below, various tools are available for your use to make locating 
the desired profile easier and quicker. It is utterly up to you whether you use a list, map, search or filter 
to find what you seek. How the search functions with the various tools is explained on the following 
pages. 

 

 

 

 

1.1. Finden von Profilen mit der KarteLocating profiles with a map 
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Das Kartenfeld dient zur Übersicht und Orientierung darüber, wo Schneeprofile erhoben wurden. Die 
interaktive Gestaltung der Karte ermöglicht es dem Nutzer die Karte zu verschieben und hinein und 
hinaus zu zoomen. Durch das Anklicken eines Profilse wird der entsprechende Punkt in der Karte rot 
markiert. Das treffen dieser Auswahl führt zusätzlich zum  Öffnen der Ereignisdaten im rechten Bereich. 
The map expanse serves as an overview and orientation of where snow profiles have been taken. The 
interactive design of the map makes it possible for users to slide the map or zoom in and out. By 
clicking onto a profile, the corresponding point on the map is marked in red. Making this selection also 
leads to opening the data base at the right. 
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1.2. Finden von Ereignissen Profilen mit dem FilterLocating profiles with a filter  
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Nach Auswahl des Filters öffnet sich im rechten Feld ein grau hinterlegter Bereich. Hier können Zeitraum,  
Region, Höhenbereich sowie die Exposition eingeschränkt werden. Durch die Auswahl des Feldes „Aktualisieren“ 
werden die ausgewählten Filterkriterien ausgeführt. Es werden nur noch Stationen Profile angezeigt, welche die 
Auswahlkriterien erfüllen.After selecting the filter, a gray-marked area opens in the right margin. Here you can 
specify the time window, region, altitude and aspect. By selecting the “update” space, the selected filter criteria 
are carried out. Only those events are shown which fulfil the selected criteria. 

 

 

As soon as you have selected your filter criteria, you can see the selected filter criteria above the graph. They are 
marked in grayHaben Sie eine Auswahl der gewählten Filterkriterien getroffen können Sie die gewählten 
Filterkriterien über der Grafik wieder finden. Sie sind in Grau gehalten.  

 

If the event you are seeking is not found among the selected criteria, you can remove the individual filter criteria 
with one click on x (to the left of each criterium).Ist die gesuchte Station nicht unter den gewählten Kriterien zu 
finden können die einzelnen Filterkriterien mit einem Klick auf x (links neben jedem Kriterium) wieder entfernt 
werden. 
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1.3. Finden von Profilen mit der ListeLocating profiles with a list 

 

By clicking the icons between the depiction and the list, you can sort the searched-for results according to date, 
town, province, region, altitude, aspect, danger level in either ascending or descending sequenceMit den 
Symbolen zwischen Grafik und Liste lassen sich die Suchergebnisse nach Datum, Ort, Land, Region, Seehöhe 
und Exposition  in auf- oder absteigender Reihenfolge sortieren. 

 

 

 

By scrolling up or down it is possible to view the overall contents of the list. In the pale gray-marked space 
beneath the list you can see whether the entire data base is contained in the list or only a reduced amount of data 
was selectedDurch hinauf – bzw. hinunterscrollen ist es möglich den gesamten Inhalt der Liste zu betrachten. Ob 
sich der vollständige Datensatz oder nur eine durch Filter eingeschränkte Auswahl in der Liste befindet ist dem 

hellgrau Unterlegtem Feld unter der Liste zu entnehmen.  

The profile is selected by clicking on it. The corresponding profile then appears to the right of the map and 
listDurch Anklicken wird die Auswahl des Profils getroffen. Das entsprechende Profil erscheinen rechts neben 
Karte und Liste.  
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1.4. Finden von Profilen mit der SucheLocating profiles with a search machine 

 

The Search space is at the upper leftLinks oben befindet sich das Suchfeld.    

If name, region or subregion of the searched-for event are known, the appropriate search word can be entered 
here. LAWIS filters all results and displays the list of objects found beneath the graph. The filters are 
automatically adaptedSind Name, Region oder Subregion  des gesuchten Profils bereits bekannt, kann das 
entsprechende Suchwort hier eingetragen werden. LAWIS filtert alle Ergebnisse und zeigt in der 
Listendarstellung unter der Grafik nur noch Treffer an. Die Filter werden automatisch angepasst. 
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2. Profile details 

Wurde das gesuchte Profil mittels Karte, Filter, Liste oder Suche gefunden öffnet sich im rechten Bereich die 
Profilgrafik.If the searched-for profile is located with map, filter, list or search machen, a graph of the profile opens 
in the space to the right. 
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All data compiled are reflected in the descriptionAlle erhobenen Daten werden beschrieben.  By clickingMit        in 
the upper left corner, the information about the profile can be closed againin der Ecke links oben, lässt sich das 
Profil wieder schließen. 

Durch Anklicken des Profils öffnet sich ein neuer Tab in dem das Profil bildschirmfüllen dargestellt wird und als 
PDF heruntergeladen werden kann. By clicking on the profile, a new tab opens in which the profile is depicted 
over the entire monitor screen and can be downloaded as a PDF file. 

 

2.1. Erklärung der StabilitätstestsExplanation of stability tests 

 

Code Name horizontal measurement No. of strikes/force level 

CT Column Test 30cm x 30cm 0-30 

ECT Extended Column Test 90cm x 30cm 0-30 

RB Rutschblock 150cm x 200cm 1-7 

KB Kl. Blocktest 40cm x 40cm 0-3 

 

N = Teilbruchpartial fracture, P = ganzer Bruchentire fracture, @ = “at an altitude of” „bei einer Höhe 

von“ 

 

3. Neues Profil anlegenGenerating a new profile 
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Haben Sie ein Profil gegraben können Sie ihre gesammelten Daten zu Gunsten der Vollständigkeit der 
Profildatenbank in LAWIS eintragen. Die Basis dieser Datenbank stellt ein sogenanntes „Crowdsourcing-Prinzip“ 
da. Alle Daten werden zusätzlich durch die zuständigen Lawinenwarndienste kontrolliert.If you have dug and cut 
a snow profile, you can enter your collected data in LAWIS as a contribution to the completeness of the profile 
data base. The basis of this data base is a so-called crowdsourcing principle. All data is additionally controlled by 
the authorised Avalanche Warning Service. 

In der Kopfzeile befindet sich neben dem Feld Profile ein eingekreistes Puls. Wählen Sie 
dieses Plus aus um in den Eingabemodus zu gelangen. In the top line next to the Profile 
space is an plus-sign in a circle. Select this by clicking on it to be transferred to Entry Modus. 
 
 

 

 

Bitte füllen Sie alle Felder wahrheitsgemäß und Sinnhaft auPlease fill out all spaces 
truthfully and accurately.s! 

 

Once you have completed entering details of the profile, please click on the SAVE space above right to save the 
data. If you wish to interrupt the process and return to the general collection of events, please click on the space 
BACK. If you wish to load a profile from an XML file, select the space IMPORT.Sind Sie mit der Eingabe fertig 
wählen Sie bitte rechts oben das Feld Speichern. Wollen Sie ihre Eingabe abbrechen und zur allgemeinen 
Ereignissammlung Profilsammlung zurückkehren wählen Sie bitte das Feld Zurück aus. 
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3.1. Erklärungen zu den EingabefeldernExplanation of entry spaces 

 

Name/ E-Mail:  These are mandatory spaces, so that Avalanche Warning Services can 
contact observers if necessary.sind Pflichtfelder, Lawinenwarndienste können 
mit der Beobachterperson Kontakt aufnehmen  sind Pflichtfelder, werden aber 
nicht veröffentlicht. Dies hat den Grund, dass die zuständigen 
Lawinenwarndienste mit der Beobachterperson Kontakt aufnehmen können 

AufnahmedatumDate of profile: The current date is displayed. Correct this if the profile was taken on another 
date.das aktuelle Datum wird angezeigt. Korrigieren Sie bitte das Datum 
wenn Sie das Profil an einem anderen Tag erhoben habendas aktuelle Datum 
wird angezeigt. Korrigieren Sie bitte das Datum wenn Sie das Profil an einem 
anderen Tag nachtragen 

AufnahmezeitTime of profile: die aktuelle Uhrzeit wird angezeigtEnter the current time. Mit einem Klick a  

OrtLocation:     Dies kann ein Kees sein, eine Rinne, ein Tal, usw. aber auch ein 
OrtsnameThis can be scree, a gully, a valley or a town name. 

LufttemperaturAir temperature:  gemessene Temperatur der LuftThis is the meaured air temperature. Bitte 
versuchen Sie die Messung in ca. 2m HöheTry to measure the temperature at 
approximately 2 meters above the ground und mindestens 2m Entfernung 
vonand at least 2 meters distant from warm objects, e.g. „warmen“ 
Gegenständen persons, tea, cigarettes(Menschen, Tees, Zigaretten etc.) 
durchzuführen.  

BewölkungCloud cover:  Bitte wählen Sie entsprechend der Auswahlmöglichkeiten. Die 
Wolkenbedeckung ist in Achteln angegeben. Betrachtet wird das gesamte 
sichtbare Himmelsgewölbe. Bitte wählen Sie für Ihre Beobachtung Standorte 
ohne Sichteinschränkungen. Für die Bestimmung der Achtel ist es irrelevant 
wie dicht die Bewölkung ist. So kann an einem sonnigen Tag eine komplett 
geschlossene Wolkendecke (8/8) (Beispiel: Cirrostratus) vorherrschen. 
Please select from among the possible options. The cloud cover is displayed 
in eighths. Take into consideration the entire visible dome of the sky. For your 
observation  please select a location which is without visual impediments. To 
determine the correct eighth, cloud cover density is irrelevant. Thus, it is 
possible for it to be a sunny day, yet with a completely closed (8/8) cloud 
cover (when cirrostratus clouds cover the sky).  

0/8 keine Bewölkung sichtbarno clouds visible 
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1/8 zB nur einzelne Kondensstreifene.g. only isolated jet stream vapour 
trails von of Flugzeugenairplanes, from the vantage point of the 
observerein Achtel des Himmels ist für den Betrachter mit Wolken 
bedeckt one eighth of the sky is covered  

5/8 Über more than 50% des Himmels sind mit Bewölkung bedecktof the 
sky is covered with cloud 

8/8 Der gesamte Himmel ist mit Wolken bedecktthe entire sky is covered 
with cloud 

 

NiederschlagPrecipitation: Bitte wählen Sie entsprechend der AuswahlmöglichkeitenPlease select from 
among the possible options.  

Location: If you do not know the coordinates of the event, a profile location list and an 
interactive map are available in order to pinpoint the exact spot of the 
event.Kennen Sie die Koordinaten der Ereignisses nicht stehen Ihnen ein 
Koordinatenrechner sowie eine interaktive Karte zum Finden der genauen 
Position des Ereignisses zur Verfügung.              Click on “Accept” above right 
to accept the spot you have selected as the location of the event.Klicken Sie 
rechts oben auf „Übernehmen“ um den von Ihnen gewählten Punkt als 
Ereignisort zu übernehmen 

 

 

 

 

 

Bitte wählen Sie entsprechend der Auswahlmöglichkeiten 

 

 

 

 

 

SeehöheAltitude:    Höhenmeter über MeeresniveauMeters above sea level 

HangneigungSlope gradient: Slope gradient (angle) in degrees, at the fracture point of the 
avalancheHangneigung des Lawinenhanges im Anrissgebiet. Angabe in 
Gradin Grad 

ExpositionAspect: Please select from among the possible options.Bitte wählen Sie entsprechend 
der Auswahlmöglichkeiten 

WindgeschwindigkeitWind strength: Please select from among the possible options.Bitte wählen Sie 
entsprechend der Auswahlmöglichkeiten  
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BemerkungenComments: Do you have other information for us which is not addressed in the regular 
questions? If so, please enter your comments here or write us an 
email.Haben Sie und noch andere, nicht regulär abgefragte, Informationen für 
uns? Teilen Sie uns diese bitte hier mit, oder schreiben Sie uns eine email. 

Im Feld Bemerkungen können Sie Informationen, welche nicht standardmäßig abgefragt werden zusätzlich 
eintragen.  

 

3.2. Eingabe SchneeprofilEntering a snow profile 

 

Wenn Sie mit der Maus über die 
Symbole/Abkürzungen fahren ohne zu 
klicken erscheint ein Feld mit einer 
genauen Bezeichnung / Erklärung.If you 
glide the mouse over the icon or 
abbreviation without clicking it, a space 
appears with a precise designation / 
explanation. 

Mit With  können Sie Ihre 
Eingabe Bearbeitenyou can change your entry, Löschen und eine neue Zeile erstellendelete it or begin a new 
line.  

Mit By clicking  bestätigen Sie Ihre Eingabeyou confirm your entry. 
 
 

Bitte geben Sie die einzelnen Schneeschichten von OBEN nach UNTEN ein!Please 
enter the individual snow layers from above-to-below.!! 
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After entering the upper/lower limits of the snowpack layers, the moisture, grain shape, diameter and hardness, 
by clicking on the green-highlighted check each individual layer is confirmed and saved. In order to ensure that 
each snowpack layer is saved it is advisable to click on Nach Eingabe der unteren/oberen Schichtgrenze, der 
Feuchte, der Kornform, des Durchmessers, sowie der Härte kann durch Betätigen des grünen Häkchens die 
jeweilige Schneeschicht abgespeichert werden. Um sicherzugehen, dass jede Schneeschicht abgespeichert wird, 

empfiehlt es sich oberhalb der Profilzeichnung auf  zu drücken. Das Profil wird dadurch 
aktualisiert und neu gezeichnet. above the profile graph. The profile is then updated and drawn anew. 

 

 

 

 

3.3. Explanations of entry parameters of snow profileErklärungen zu den 
Eingabeparametern im Schneeprofil 

3.3.  

WertValue 
mögliche 
EingabewertePossible entry 

ErklärungExplanation 

Hmax [cm] 

aund 
Hmin [cm] 

1. 0 bis to 1000 

Hmax  Lotrechte Abstandperpendicular distance from upper layer border 
to ground  der oberen Schichtgrenze zum Boden in cm 
2. Hmin  perpendicular distance from lower layer border to ground 
in cmLotrechte Abstand der unteren Schichtgrenze zum Boden in cm 

θ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

1  trocken dry Schnee snow unter below 0°C 
2  schwach weak feucht moist Schnee snow 0°C; pappigsticky 
3  feucht moist Wasser erkennbarwater can be seen ; kein Abflussno 
drain-off 
4  nass wet gesättigtsaturated; Wasser fließt abwater drain-off 
3. 5  sehr nassvery wet mit Wasser durchtränktsaturated with 
water 

F1 aund F2 

 

KornformenGrain shapes:  
F1 – Kornform die vorrangig vorzufinden istpredominant grain shape 
F2 – untergeordnete Kornformsubordinate grain shape 
Bemerkung Comment 1: Wenn nur eine Kornform vorhandenif only one 
grain shape is present  F1 = F2 
Bemerkung Comment 2: Bei der Eingabe einer Schmelzkruste istwhen 
entering a melt-freeze crust,  F1 immer die Schmelzformis always the melt-
freeze form. Über Beyond F2 kann eine weitere Kornform angeführt 
werdenanother grain shape can be entered. 
 
 

Dmin [mm] 0,25 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 2,5 KorngrößeGrain size: 
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aund  
Dmax [mm] 

etcusw. Dmin  Korngröße der kleinsten Körnersize of the smallest grains 
Dmax  Korngröße der größten Körnersize of the largest grains 
 
Übliche GrößenNormal sizes: 
Neuschneefresh snow: 1-3 mm 
Filziger fuzzy Schneesnow: 1-2 mm 
Rundkörniground grains: 0.,25-0.,5 mm  
Kantigkörnigfaceted grains: 1-3 mm 
Tiefenreifdepth hoar: 2-5 mm 
Oberflächenreifsurface hoar: 2-5+ mm 
Schmelzformmelt-freeze shape: 1-5 mm 
kantigfaceted, abgerundetrounded: 0,5-3 mm  
gGraupel: 0.,5-3 mm 

K[N] 4. 1 bis to 6 

Härte des SchneesSnowpack hardness 
1  Faust fist [FA] sehr weichvery soft 
2  4 Finger fingers [4F] weichsoft 
3  1 Finger finger [1F] mittelhartmedium-hard 
4  Bleistift pencil [B] harthard 
5  Messer knife [M] sehr very harthard 
5. 6  Eis ice [-] kompaktcompacted 

 

Anmerkung: die für jede Schichtgrenze generierten Nieten (in der Spalte rechts neben der Härte K  dargestellt) 
dienen der Bewertung der jeweiligen Schichtgrenze. Je mehr Nieten eine Schichtgrenze aufweist, desto 
ungünstiger ist diese Schichtgrenze zu beurteilen.Please note: the rivets generated for each layer of snow 
(shown in the column on the right next to hardness K) serve to evaluate the borderline to each layer. The more 
rivets the borderline to a layer has, the more unfavourable is the assessment of this layer. 

 

 

 

 

 

 

3.4. Eingabe SchneetemperaturEntering snow temperature 

 

Bitte geben Sie hier die in idealerweise ca. 10cm Abstand gemessenen Schneetemperaturen ein. Die 
Lufttemperatur wurde bereits gesondert bei den allgemeinen Eingangsdaten abgefragt. Sie können Ihre 
Temperatureingabe auch ohne negativem Vorzeichen durchführen, da das Minus vor der Temperatur 
automatisch generiert wird!Please enter here the measured snow temperatures (ideally, 10 cm apart). The air 
temperature has already been isolated and entered in the general data. You can omit the minus sign when 
entering the temperatures, since this is automatically generated. 
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3.5. Eingabe StabilitätstestsEntering stability tests 

 

Bitte wählen Sie den durchgeführten Test aus: 
CT, ECT oder RB. Eine Kurzbeschreibung zu den Stabilitätstest finden Sie unter 2.1. Erklärung der 
Stabilitätstests. Please select the type of test which has been conducted: CT, ECT, RB or KB.  

 

 

 

Kompressionstest Compression Test (CT) 

Der CT dient primär zur Schwachschichtdiagnose. Er ist einer der am schnellsten durchzuführenden Tests, 
jedoch weniger „verlässlich“ als der Rutschblocktest oder der ECT, da er keine Informationen zur Bruch-
fortpflanzung liefert. Wir können damit jedoch herausfinden, ob sich innerhalb der Schneedecke 
Schwachschichten befinden, die wir durch Belastung zum Kollabieren bringen können.  Beim CT wird eine 30 x 
30 cm große, freigelegte Schneesäule über ein Schaufelblatt stufenweise belastet. Die Impulse aus dem 
Handgelenk und dem Ellbogen erfolgen mit der flachen Hand – aus dem Schultergelenk dann mit der Faust. Die 
Steilheit der aussagekräftigen Stelle sollte ca. 35° betragen. The CT serves primarily to diagnose a weak layer. It 
is one of the quickest tests to carry out. However, it is less “reliable” than the rutschblock test or the ECT, since it 
supplies no information about fracture propagation. Nevertheless, it enables us to determine whether there are 
weak layers inside the snowpack which additional loading could cause to collapse. For a CT, a 30 x 30-cm large 
cube or pillar of snow is removed. Weight/force is placed on it by a snow shovel (flat spade) in increasing 
degrees. The thrust from the wrist and the elbow comes when the hand is held flat, from the shoulder joint, then 
with the fist. The steepness of the relevant spot should be about 35°. 

 

CT0@…  Bruch der Säule beim Graben oder Sägenpillar fractures through digging or sawing  
CT1-10@... Bruch beifracture at 1.-10. Belastung weight (aus dem Handgelenkfrom wrist) 
CT11-20@...  Bruch beifracture at 11.-20. Belastung weight (aus dem Ellbogenfrom elbow) 
CT21-30@... Bruch beifracture at 21.-30. Belastung weight (aus der Schulterfrom shoulder)  
CT31…  Kein Bruchno fracture, Säule bleibt stabilpillar remains stable 

Die Ziffer nach dem CT (=Klasse) gibt die Belastungsstufe (=Stufe) wieder; der Wert nach dem @ bezeichnet in 
welcher Höhe (=H[cm]) innerhalb der Schneedecke der Bruch initiiert wird. Zusätzlich nimmt man die Art des 
Bruches (=Ergebnis) auf: ob es einen Bruch mit unterschiedlichen Widerstandsarten gibt (RP,RC,B), ein 
plötzlicher Bruch mit glatter Fläche (SP) oder mit Kollaps (SC)The number after the CT (=class) designates the 
level of weight/force (=level). The value after the @ designates at what height (=H[cm]) inside the snowpack the 
fracture was initiated. In addition, please also record the type of fracture (=result), namely, whether it was a 
fracture with varying types of resistance (RP, RC, B), a sudden fracture with a smooth surface (SP) or a collapse 
(SC).  
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Die Eingabe wird wie gehabt mit dem SymbolAs before, the entry is confirmed by clicking the   bestätigticon.  

 

Beispiel: CT23@81 bedeutet, ein Bruch konnte bei der 23. Belastung innerhalb einer Schwachschicht, die 
sich 81cm über dem Boden befindet, ausgelöst werden. Example: CT23@81 means a fracture which was 
located 81 cm above the ground was triggered at the 23rd level of weight inside a weak layer. 

 

 

Sowohl beim CT als auch beim ECT konnte ein Bruch beim 23. Impuls (3. Belastung aus dem Schultergelenk) initiiert 
werden. ECTP23 (P für engl. propagating: sich ausbreitend) zeigt uns, dass sich der Bruch beim 23. oder 24. Impuls 
ausbreiten konnte.Both for CT and for ECT, a fracture was initiated at the 13rd impulse (3rd degree of force from the ellbow 
joint). ECTP23 (P for propagating, expanding) shows us that the fracture could spread at the 23rd or 24th impulse. 

 

 

 

 

 

 

ErweiterterExpanded Kompressionstest Compression Test (ECT) 

Der ECT ermöglicht eine Abschätzung der Bruchfortpflanzung in der Schneedecke und hält somit etwas mehr 
Informationsgehalt als der CT. Dazu legt man eine 90 x 30 cm große Schneesäule frei an deren seitlichen 
Begrenzungsrand das Schaufelblatt aufgelegt und stufenweise – entsprechend den Stufen des CT – belastet 
wird. Die Eingabe des ECT erfolgt ähnlich dem CT: The ECT makes it possible to estimate the degree of fracture 

Formatiert: Englisch (Vereinigte Staaten)

Formatiert: Englisch (Vereinigte Staaten)

Formatiert: Schriftart: Nicht Kursiv, Englisch (Vereinigte
Staaten)

Formatiert: Englisch (Vereinigte Staaten)

Formatiert: Englisch (Vereinigte Staaten)

Formatiert: Links, Rechts:  0 cm

Formatiert: Englisch (Vereinigte Staaten)

Formatiert: Englisch (Vereinigte Staaten)

Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 10 Pt., Englisch
(Vereinigte Staaten)

Formatiert: Schriftart: +Textkörper (Calibri), 11 Pt., Englisch
(Vereinigte Staaten)

Formatiert: Links, Rechts:  0 cm

Formatiert: Englisch (Vereinigte Staaten)

Formatiert: Englisch (Vereinigte Staaten)



StandCutoff date: DeczNovember 2022  Seite Page 22 von of 29 
 

Formatiert: Englisch (Vereinigte Staaten)

Formatiert: Englisch (Vereinigte Staaten)

Formatiert: Englisch (Vereinigte Staaten)

Feldfunktion geändert

Formatiert: Englisch (Vereinigte Staaten)

Feldfunktion geändert

Formatiert: Englisch (Vereinigte Staaten)

propagation inside the snowpack and thus, provides somewhat more information than the CT. For this, one 
removes a 90 x 30-cm large snow pillar. One places the blade of the shovel at its edge and in successive 
degrees, corresponding to the successive levels of weight/force of the CT, burdens it with a thrust. The entry of 
the ECT is much like that of the CT: 

 

ECTP#@... (Erweiterter KompressionstestExpanded Compression Test mit with 
Fortpflanzungpropagation)  

 Bruch pflanzt sich beim Schlag # bzw. beim nächstfolgenden Schlag durch den gesamten Block 
fort; dabei ist # jener Schlag, bei dem der Bruch entsteht.Fracture spreads throughout the entire 
block upon strike no. # or the following strike; the strike # designated is the one at which the 
fracture occurs.   

ECTN#@... (Erweiterter Kompressionstest ohne FortpflanzungExpanded Compression Test without 
propagation)  

 Bruch entsteht beim Schlag # und pflanzt sich auch beim folgenden Schlag nicht durch den 
ganzen Block fort. Die Bruchfortpflanzung kann aber, muss jedoch nicht, bei weiteren Schlägen 
erfolgen.Fracture occurs at strike no. # but does not spread even at the following strike. 
Fracture propagation could, yet need not necessarily, occur with additional strikes.  

ECT31… Bis zum Ende des Tests kann kein Bruch herbeigeführt werden.Until the completion of the test, 
no fracture occurs. 

Um zu definieren ob es sich um einen ECTP oder einen ECTN handelt, muss jeweils bei Ergebnis die passende 
Auswahl getroffen werden: „plötzlicher Bruch (P)“ oder „TeilbruchIn order to define whether it is an ECTP or an 
ECTN test, an appropriate selection must be entered in Result: either “sudden fracture” (P) or “partial fracture” 
(N). (N)“.  
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Rutschblocktest (RB) 

Der Rutschblock ist die beste, aber auch aufwändigste Methode um die Stabilität der Schneedecke festzustellen. 
Er ist dabei relative leicht auf die Praxis übertragbar, da man die Stabilität der Schneedecke tatsächlich mit dem 
Körpergewicht eines Wintersportlers testet. Dazu legt man einen Block mit einer Breite von 2 m und einer Länge 
von 1,5 m (hangaufwärts) in einem aussagekräftigen Hang (ca. 35°) frei. Danach wird der Schneeblock 
stufenweise ansteigend bis zum Scherbruch belastet:  The rutschblock test is the best, but also the most 
elaborate method to determine the stability of the snowpack. It is relatively easy to perform in practice, since it 
uses the body weight of the testing person to test the stability. For this, one removes a block 2 meters wide and 
1.5 meters long (measured up the slope) from a slope which is relevant (about 35° gradient). Then the snow 
block is weighed upon in successive steps until it breaks: 

RB 1@... Bruch beim Graben oder Sägen (spontan)Fracture while digging or sawing (naturally) 
RB 2@... Bruch beim schonenden Belasten mit SkiFracture while gently bearing down on it with skis 
RB 3@... Bruch beim 3-maligen Wippen mit Ski am StandFracture from 3 teeterings on it, standing on 
skis 
RB 4@... Bruch beim 1. Sprung mit Ski in s obere DrittelFracture of upper third at first jump on it 
RB 5@... Bruch beim 2 oder 3. Sprung mit Ski ins obere DrittelFracture of upper third at 2nd or 3rd jump 
RB 6@... Bruch beim Sprung ins obere Drittel ohne SkiFracture of upper third at jump without skis 
RB 7  Kein Bruch. Block bleibt stabil. No fracture. Block remains stable. 
 

Falls ein Bruch initiiert werden kann, muss im SnoProfiler angeben werden, ob der gesamte Block oder nur ein 
Teilblock gebrochen.if a fracture can be initiated, the snow profiler must record whether the entire block or only 
part of the block fractured.  

 
 

 
 

 

Kleiner Blocktest (KB) 

The “kleiner Blocktest (KB)”  is primarily a simple method for weak layer diagnosis. By evaluating various factors, 
a statement about the snowpack stability can also be derived. The steepness of the slope does not play a role in 
the test, and the test can also be carried out in terrain with little slope. A block of 40 by 40 cm is shoveled or cut 
with a saw. It does not have to be exposed all the way down to the ground, that depends on the snowpack 
structure. However, it should be dug at least to a depth of one meter, as the load from a single skier will reach 
about that deep into the snowpack. By tapping sideways with the avalanche shovel from top to bottom with 
varying degrees of force, an attempt is made to find weak layers that can be separated. A distinction is made 
between light tapping (up to a maximum of 1 Nm), moderate tapping (about 2 Nm) and heavy tapping (more than 
3 Nm). Start with light tapping and, if necessary, increase the impact hardness until breakage occurs or until 
layers separate from each other. A statement about the stability of the snowpack can be derived from the factors 
impact hardness, fracture area, depth of the weak layer, overlying layer, size of the crystals and thickness of the 
weak layer. 
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Fig: Input of the small block test. The impact hardness is specified in the Step field (1 - light knocking, 2 - 
moderate knocking, 3 - heavy knocking), the type of fracture surface (planar, prog. progression, non-planar) is 
defined via the Result field. Other factors related to the snowpack property (depth of the weak layer, overlying 
layer, size of the crystals, thickness of the weak layer) can be added via the text field (Remarks).   Formatiert: Englisch (Vereinigte Staaten)
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3.6. Eingegebene Profile bearbeitenChanging entered profiles 

 

The SAVE space is located at the upper rightRechts oben befindet sich das Feld Speichern. 

 Wählen Sie dieses Feld aus, wird ihre gesamte Eingabe hochgeladen und für alle 
Personen frei zugänglich sichtbar. Zugleich bekommen Sie eine automatische email zugesendet, in welcher 
sich ein Link zur Korrektur Ihrer Eingaben befindet. Sollten Sie im nachhinein einen Eingabefehler entdecken, 
können Sie diesen innerhalb von 24h nach Ihrer Eingabe mittels dieses Links korrigieren. Können oder 
möchten Sie Ihre Korrektur nicht selbstständig vornehmen kontaktieren Sie bitte das LAWIS-Team per email 
oder telefonisch. By clicking on this space, your entire entry is uploaded and made visable and available to 
everyone. At the same time, you are sent an automatic email in which the link to making corrections to your 
entry is given to you. If you discover an error later, you can use this link to correct it within 24 hours of your 
entry. If you cannot or do not wish to make the correction yourself, please contact the LAWIS team by email or 
telephone. 
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4. Häufig gestellte FragenOften asked questions 

 

 Bei der Eingabe der Koordinaten und Bestätigung mit der Entertaste stürzt der SnoProfiler ab und 
alle Daten sind verloren. Warum?When I was entering the coordinates and confirming them by 
pressing the ENTER key, the SnoProfiler crashed and all the data was lost. Why? 

Dieses Problem ist uns derzeit nur beim Internet Explorer 9 bekannt. Wir empfehlen eine neuere Browser-Version 
zu verwenden oder einen anderen Webbrowser (z.B. Firefox, Chrome, Opera) zu installieren.We are aware of 
this problem, which occurs in Internet Explorer 9. We recommend using a new browser version or installing / 
using a different web browser, e.g. Firefox, Chrome, Opera. 

 Bei der Eingabe der Temperatur wird der Wert, den ich eingegeben habe nicht übernommen. 
Warum?When I was entering the temperature, the value I entered was not accepted. Why? 

Bei Temperaturwerten mit Nachkommastellen wird zurzeit leider nur die Punkteingabe (.) unterstützt. Wird in der 
Zahl ein Komma (,) eingegeben, wird der Wert nicht übernommen.The problem lies in temperatures with 
commas: unfortunately only dots are supported. If a comma occurs in the number, the value is not accepted. 

 

 Ich habe bei der Eingabe einen Fehler gemacht und bin erst nach dem Abspeichern 
draufgekommen. Kann ich mein eigenes Profil nochmal ändern?I made an error when making an 
entry and only realized it later. Can I later correct my own profile? 

Nein. Das Ändern bzw. Löschen von Profilen kann nur vom Administrator durchgeführt werden. Im Bedarfsfall 
bitte eine Nachricht per E-Mail an lawine@tirol.gv.atNo. Changing or deleting profiles can only be done by the 
administrator. If necessary, please send a message via email to lawine@tirol.gv.at. 

 

 Bei der Eingabe der Härte des Schnees wird meine Eingabe nicht übernommen. Was mache ich 
falsch?When I was entering the snowpack hardness, my entry was not accepted. What am I doing 
wrong? 

Bei der Schneehärte wurden zur Vermeidung von fehlerhaften Eingaben bestimmte Regeln eingebaut. So ist für 
Schichten mit ausschließlich rundkörnigem Schnee die Eingabe der Härte 1 oder 1-2 nicht möglich & Schichten 
mit ausschließlich Neuschnee und/oder filzigem Schnee können nur eine Härte von 1 oder 2 aufweisen.For 
entering snowpack hardness, certain rules were built into the system in order to circumvent errors. Thus, for 
layers with only round-shaped grains, a hardness of 1 or 1-2 is not possible. Another example: layers with only 
fresh fallen snow and/or fuzzy snow can only have a hardness of 1 or 2. 
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Weiter oben mein Kommentar zu der Nachbearbeitung von Profilen. 
Das wär noch zu klären. 
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5. Impressum Printing information – Partners  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAWIS - Lawinenwarndienst Informationssystem 
Created in collaboration with the Avalanche Warning Services of Tirol, Styria, Salzburg, Upper Austria, 
Vorarlberg, Carinthia, Lower Austria, together with the University of Vienna, Institute for Geography and Regional 
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Research. Erstellt in Zusammenarbeit der Lawinenwarndienste Tirol, Steiermark, Salzburg, Oberösterreich und 
Vorarlberg, sowie der Universität Wien, Institut für Geographie und Regionalforschung. 


