
In Davos ist man dem Schnee

ganz dicht auf den Fersen
Auf dem Davoser Brämabüel

misst derzeit ein Radargerät
der Eidgenössischen Techni
schen Hochschule Lausanne die

Niederschläge im Raum Davos
Daran beteiligt ist auch das
Davoser Institut für Schnee

und Lawinenforschung
Von Reto Furter

Davos Forscher der Eidgenössi
schen Technischen Hochschule Lau

sanne EPFL und des Eidgenössi
schen Instituts für Schnee und Lawi

nenforschung SLF in Davos über
wachen derzeit den Davoser Luft

raum ganz genau ImVisier des Radar
schirmes auf dem Brämabüel auf fast

2200 Metern sind Regentropfen und
Schneeflocken Der Niederschlagsra
dar ist seit Anfang September in Be
trieb im Mai kommenden Jahres wird
er wieder abgebaut und für andere
Forschungszwecke nach Südfrank
reich gebracht Am Mittwoch wurde
er den Medien präsentiert und das
Projekt stiess auf reges Interesse bei
Medienschaffenden die dafür einen
halbstündigenAufstieg im Schnee auf
sich nahmen

Die Forschungsgruppe um den Lau
sannerAssistenzprofessor in Umwelt
erkundung Alexis Berne interessiert
sich für die schnellen Wetterwechsel
wie sie für Berggebiete typisch sind
Diese Wechsel seien Folge der sehr
«komplexen Wechselwirkungen» im
Gebirge wie Berne erklärte Sie rühr
ten daher dass die Niederschläge in
den Bergen höhenabhängig und
kleinräumig verteilt seien
Andere Schweizer Wetterradaran

lagen die seit Längerem bestehen
würden diese Kleinräumigkeit und
Höhenstufigkeit nicht abbilden Des
halb habe man an der EPFL beschlos

sen im Rahmen des Projektes «Swiss
Experiment» siehe Kasten mit ei
nem eigenen Gerät zu arbeiten Die
räumliche Distanz zwischen den For
schenden in Lausanne und dem Radar

in Davos sei kein Problem so Berne
Man habe online Zugriff und könne
das Gerät via Internet steuern

Eine gute Ergänzung
Beteiligt an den Niederschlagsmes
sungen ist auch das Davoser SLF
allerdings aus einem anderen Grund
wie Michael Lehning Leiter der For

schungseinheit Schnee und Perma
frost sagte Das SLF unterhält auf
der anderen Talseite die vom Radar
eingesehen werden kann ein Mess
netz um verlässliche Lawinenpro
gnosen erstellen zu können Die Da
ten des Radars würden die Resultate

der Messstationen gut ergänzen Im
Vergleich mit den Messungen des
Schneeaufbaus könne man so Leh
ning die Radarbilder in einem ersten
Schritt interpretieren Später erhalte
man damit die Möglichkeit die Radar
bilder selbst als Quellen zu verwen
den

Nicht für die Öffentlichkeit

Die Davoser Bevölkerung kann aus
der Zusammenarbeit zwischen SLF

und EPFL vorderhand nur wenig
Nutzen ziehen wie Berne einräumte
Es sei für die Öffentlichkeit nicht
möglich die Niederschlagsentwick
lung über Davos via Internet zu beob
achten wie das bei anderen Nieder
schlagsradargeräten der Fall ist
«vorerst nicht» so Berne Das wäre
zwar wünschenswert aber sie hätten
schlicht nicht die Kapazitäten dafür
Nötig wäre dann zudem ein kostspie
liger Nonstop Betrieb rund um die
Uhr
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Das «Swiss Experiment»
Davos Lausanne Das Projekt
«Swiss Experiment» möchte zum
besseren Verstehen der Vorgänge in
der Umwelt beitragen Das Eidge
nössische Institut für Schnee und

Lawinenforschung in Davos leitet
das Projekt in Zusammenarbeit mit
der ETH Zürich der Eidgenössi
schen Technischen Hochschule Lau
sanne und anderen Partnern Ziel sei

es Forschungsinhalte mit neuer
Technologie zu kombinieren wie
Nicholas Dawes Projektleiter von
«Swiss Experiment» sagt Beispiel
haft dafür stehen neu entwickelte

Wetterstationen welche sich selber
mit benachbarten Stationen zu ei
nem Netzwerk formieren und die
Daten autonom an einen zentralen
Server schicken Mittels verschiede

ner Techniken etwa dem Wetter
radar auf dem Davoser Brämabüel

und mit Lasermessungen soll unter
sucht werden inwiefern Gelände
formenWind Feuchte undTempera
tur beeinflussen Interessiert ist man
laut Dawes ebenfalls amWissen über

die genauen Vorgängen beim Ent
stehen von Hangmuren und Lawi
nen rf
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