Skitourenguru – Lawinenprävention per Computer

Vom Algorithmus empfohlen
Eine Webseite aus der Schweiz berechnet

was Skitourenguru NICHT ist: „Skitouren-
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Bergsport heute

Grundlage des Algorithmus ist eine Quan-

nenlagebericht angegeben. Für den Winter
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Schneemengenkarten). Für den Endaus-
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Schmudlach 2000 bis 2500 digitalisierte

(Hangneigung, -form und -größe, Boden-

Routen in den Ostalpen an, 1500 in Frank-

bedeckung) punktuelle Risiken entlang der

reich, 2500 in Italien, 1600 für die Schweiz.
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Datenanalysten und KI-Experten ständig

Spuranlage unterwegs sein sollten.

rot: 2 bis 3) zugewiesen. Eine als grün be-

weiter. Derzeit versuchen sie dem Algorith-

Mit dem Skitourenguru möchte Schmud-

wertete Tour mit einem Lawinenrisiko von

mus mithilfe von „Machine Learning“ bei-
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Der Track auf Skitourenguru verzeichnet
unterschiedlich lawinengefährliche
Teilbereiche und Schlüsselstellen.

anhand von knapp 50 Fak-

ren bewahren – die Vielfalt
an Tourenbeschreibungen
im Netz und der Führerliteratur hat diese Gefahr multipliziert. Nicht wenige Lawinenunfälle hätten ihren
Ursprung zu Hause, sagt
Günter Schmudlach – durch
eine fehlerhafte, dem Lawinenlagebericht nicht angepasste Tourenwahl. Wie seine Untersuchungen erga-

Künstliche Intelligenz in der Lawinenkunde?
Ein Kommentar von Markus Fleischmann, DAV-Ressort Bildung
Künstliche Intelligenz hat in der Lawinenkunde das Potenzial, die
komplexen Zusammenhänge zwischen Wetter, Schneedecke und Gelände für große Bereiche erstaunlich genau darzustellen und für
den Anwender aufzubereiten. Ein großer Fortschritt vor allem für
die Risikoabschätzung im Vorfeld einer Unternehmung. Damit dies
gut gelingt, brauchen die Entwickler solcher Tools
aber nicht nur fundiertes Wissen in der Softwareprogrammierung, sondern vor allem in der Schnee- und
Lawinenkunde und in der Verarbeitung von Geodaten. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen – der Skitourenguru gehört definitiv zu letzterem.

toren zu kalkulieren.
Was sich Günter Schmudlach von den Benutzern des
Skitourengurus wünscht:
Feedback und nochmals
Feedback – zu Fehlern bei
den digitalisierten Routen,
zu Schwächen des Algorithmus, zur Webseite. Auch
Routenvorschläge und GPSTracks bringen den Skitourenguru weiter. Für die fran-

ben, lassen sich 50 Prozent
der Lawinenunfälle gerade mal zwei Pro-

Tour mit einem Lawinenrisiko von 1.1 liegt

zösischen Alpen (bislang nur im Testbe-

zent der begangenen Routen zuordnen. Da-

fast noch im grünen Bereich.

trieb) hat Schmudlach dazu ein Team aus

gegen hilft seine Webseite Tourengehern,

Lawinenexperten und Tourengehern ge-

schon bei der Planung zu Hause tagesaktu-

Die Entwicklung geht weiter

schult. Willkommen sind aber auch Spen-

ell grüne (niedriges Risiko) und orange

Als weitere Planungshilfen weist Skitou-
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renguru für jede Skitourenroute berechne-
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wählen. „Grüne“ Routen erforderten weni-

te Schlüsselstellen aus: Ein bis drei graue

weiterhin kostenlos und frei zugänglich für

ger komplexe Einzelhangbeurteilungen und

Ringe markieren zunehmend typisches

alle bleiben.

seien auch toleranter gegenüber Beurtei-

Lawinengelände. Die Schlüsselstellen

lungs- und Entscheidungsfehlern im Gelän-

bleiben in den Karten immer einge-

de. Trotzdem müsse auch jede grüne Tour

tragen. Außerdem sind der Schwierig-

sorgfältig gemäß der gängigen 3x3-Regel

keitsgrad jeder Tour, die Aufstiegszeit,

geplant und durchgeführt werden.

Höhendifferenz und der aktuelle Lawi-

Der Berg- und Kulturjournalist
Claus Lochbihler ist am liebsten
auf Tourenski unterwegs – und
deshalb interessiert an Entwicklungen zu Sicherheitsfragen.
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