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Seit Mitte der 80er-Jahre wird die Ver-
wendung von künstlich hergestelltem
Schnee auf Skipisten immer wieder

diskutiert. Einerseits wird die künstliche
Beschneiung der Skipisten als eine Ent-
wicklung des Fremdenverkehrs betrachtet,
die auf Kosten der Natur stattfindet. 
Im Gegensatz dazu sieht die Tourismus-
branche im Kunstschnee die wichtigste

Massnahme, um in Zukunft den Winter-
sport noch garantieren zu können. 2007
wurden allein in Österreich rund 200 Mil-
lionen Franken in den Ausbau von Be-
schneiungsanlagen investiert. Damit er-
reichte der Anteil der beschneiten Pisten in
Österreich über 50% – rund dreimal soviel
wie in der Schweiz. 

Das Grundprinzip der Schneekanone
wurde Ende der 40er-Jahre durch Zufall in
Kanada entdeckt, als ein Forscherteam in
einem Windkanal bei tiefen Temperaturen

Wasser versprühte, um die Vereisung 
von Düsentriebwerken zu untersuchen.
Bei diesem Test entstand zufälligerweise
Schnee, der jedoch unerwünscht war. 
Die erste Druckluftschneekanone wurde
schliesslich 1950 von drei Wissenschaftern
des amerikanischen Ski-Herstellers Tey 
Manufacturing erfunden. Und 1958 mel-
dete der Amerikaner Alden Hanson die
erste Propellerschneekanone zum Patent
an, welches 1961 erteilt wurde.

Eine moderne Schneekanone mit einer
Leistung von 24 Kilowatt erbringt bei ei-
nem Wasserdurchsatz von einem Liter pro
Sekunde bei –3 Grad Celsius eine Schnee-
leistung von 9 Kubikmetern pro Stunde
(Schneegewicht = 400 Kilogramm pro 
Kubikmeter). Bei einer Temperatur von 
–10 Grad Celsius können bereits etwa 7 Li-
ter Wasser pro Sekunde zu Kunstschnee
verarbeitet werden. 

Im österreichischen Rauris ist seit dem
Sommer 2008 eine Beschneiungsanlage in
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Die Temperaturen werden immer höher und der
Schnee immer weniger. Nicht nur Skipisten,
sondern auch viele Langlaufloipen können nur
noch selten oder gar nicht mehr betrieben wer-
den. Bringt Kunstschnee die Lösung?

Fluch oder Segen?

Betrieb, deren Steigleitung mit einem
Kleinkraftwerk bestückt ist. Dafür wurde
im Bereich der Hochalm ein Speicherteich
errichtet, der nicht nur für die Beschneiung
aller Skipisten, sondern auch zur Gewin-
nung von Strom genutzt wird. Das Kraft-
werk speist jedes Jahr 1,2 Megawatt ins
Stromnetz. Dies entspricht dem Energie-
verbrauch der Hochalmbahnen. Damit
wird im Sommer mehr elektrische Energie
als benötigt erzeugt, im Winter etwas weni-
ger. Zudem wird mit der Abwärme aus 
dem Betrieb des Kleinkraftwerks auch die
Garage für die Pistenfahrzeuge geheizt. 

Kunstschnee mit unterschiedlichen 
Auswirkungen 
Das Eidgenössische Institut für Schnee
und Lawinenforschung (SLF) führte von
1999 bis 2001 ein Forschungsprojekt
durch. Dabei wurden in 12 Skigebieten die
Eigenschaften der Kunstschneedecke so-
wie verschiedener Schneezusätze charak-
terisiert und ihre Wirkung auf die Vegeta-
tion und den Boden analysiert. Zudem
wurden Experimente auf Versuchsfeldern,
im Gewächshaus und in Klimakammern
durchgeführt. 

Dabei zeigten sich folgende Ergebnisse:
Auf Pisten mit Kunstschnee war die
Schneedecke im Durchschnitt 70 Zentime-
ter mächtiger und enthielt doppelt so viel
Wasser wie diejenige auf Naturschnee-
pisten. Das Schmelzwasser des Kunst-
schnees, welches aus Bächen, Seen und
Quellen stammte, enthielt viermal mehr 
Mineralien und Nährstoffe als das natürli-
che Schmelzwasser. Deshalb nahmen auf

künstlich beschneiten Pisten Pflanzenarten
zu, die als Zeiger für höhere Nährstoff- und
Wasserversorgung hinweisen. Verholzte
Pflanzen, die empfindlich auf die mechani-
sche Störung auf Skipisten reagieren (wie
z.B. Alpenrose und Heidelbeere), waren auf
Kunstschneepisten häufiger anzutreffen als
auf Naturschneepisten, da sie durch den
Kunstschnee besser geschützt wurden.

Die Untersuchungen zeigten auch, dass
die Temperaturverhältnisse der Böden 
unter einer Naturschneedecke anders als
unter einer Kunstschneedecke waren.
Während der Boden unter Naturschnee-
pisten Tiefsttemperaturen von unter –10°
erreichte, weil die relativ dünne und dichte
Schneedecke schlecht isoliert und deshalb
schnell auskühlt, lagen die Temperaturen
unter dem Kunstschnee deutlich höher,
nämlich etwa bei 0°C, wie dies bei unge-
störtem Schnee normalerweise der Fall ist.
Auf Naturschneepisten nahmen durch die
tieferen Bodentemperaturen Pflanzenarten
von hochalpinen Graten und Gipfel zu, die
speziell an solche Bedingungen mit gerin-
ger Schneebedeckung angepasst sind.

Auf den Kunstschneepisten blieb der
Schnee zwei bis drei Wochen länger liegen
als daneben. Dadurch wurde der Beginn
des Pflanzenwachstums verzögert. Typi-
scherweise kamen als Folge der langen
Schneebedeckung Pflanzen, die an Orten
mit sehr später Ausaperung wachsen, auf
Kunstschneepisten häufiger vor. Sowohl
auf Kunst- als auch auf Naturschneepisten
war die Diversität an Pflanzenarten und
die Produktivität im Vergleich zu ungestör-
ten Kontrollflächen verringert. Gerade dies
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Wenn sich in den Wolken feine Tröpfchen von unterkühltem Wasserdampf an Kristallisationskeime an-
lagern und gefrieren, bildet sich Schnee. Die entstehenden Eiskristalle wachsen und beginnen durch
ihr zunehmendes Gewicht langsam zu fallen. Dabei wächst ein Schneekristall heran, der die bekann-
ten sechseckigen Formen ausbildet. Infolge der besonderen Struktur der Wassermoleküle sind dabei
nur Winkel von 60 bzw. 120 Grad möglich. Die Schneekristalle weisen eine extrem grosse Formen-
vielfalt auf. Bei der Bildung von Schneekristallen wird in der Wolke Wärme frei, während bei ihrer Ver-
dampfung Wärme gebraucht wird. Schnee ist nichts anderes als gefrorenes Wasser – also Eis. Hans-
ueli Rhyner vom Eidgenössischen Institut für Schnee und Lawinenforschung (SLF) in Davos erklärt die
dauernden Veränderungen des Schnees: «Ein wichtiger Grund, warum sich Schnee dauernd umwan-
delt, ist die Tatsache, dass diese Substanz immer nahe am Gefrierpunkt existiert. Vergleicht man den
Schnee mit einem anderen Material – z.B. Aluminium, so ist dieses Metall bei für uns normalen Tem-
peraturen immer noch über 600 Grad vom Schmelzpunkt entfernt. Beim Schnee ist dies gänzlich an-
ders.» Wenn Schnee z.B. eine Temperatur von –20 Grad aufweist, so ist er nur gerade 20 Grad vom
Schmelzpunkt entfernt. Deshalb ist Schnee immer sehr anfällig auf Sonne, Wolken und Wind, also auf
jede kleinste Erwärmung. Einen wichtigen Einfluss auf den Schnee am Boden hat die Strahlung. Je
steiler der Winkel der Sonneneinstrahlung ist, desto schneller verändert sich die Schneeoberfläche.
Die Schneetemperatur ist zum grossen Teil von der Strahlung abhängig. «Wie sich der Schnee verän-
dert, ist nicht nur höhenabhängig, sondern auch abhängig von der geografischen Breite. In Skandina-
vien auf 200 m ü.M. kann es etwa ähnliche Veränderungsprozesse im Schnee haben wie im Engadin
auf 1800 Meter», weiss Rhyner. Je tiefer die Schneetemperaturen sind, desto langsamer sind die 
Veränderungsprozesse im Schnee. Er bleibt länger pulvrig und trocken. 

Schnee im dauernden Wandel
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weist darauf hin, dass Skipisten, sowohl
natürliche als auch künstlich beschneite,
die Umwelt beeinflussen. Während Kunst-
schnee z.B. gewisse verholzte Pflanzen
schützt, verzögert er wiederum durch län-
geres Liegenbleiben das Wachstum von an-
deren Pflanzenarten. Da generell die Wir-
kung von Schnee sehr komplex ist, ist auch
die Auswirkung von Kunstschnee nicht
einfach zu beurteilen. Ob der Einsatz von
Kunstschnee negative oder positive Aus-
wirkungen hat, hängt vor allem davon ab,
ob man es aus wirtschaftlicher (Tourismus)
oder ökologischer Sicht interpretiert (En-
ergieaufwand, Auswirkung auf Umwelt). 

Die Klimatologen erwarten in den nächs-
ten 25 bis 50 Jahren, dass die Untergrenze
für schneesichere Skigebiete von 1200 auf
1500 m ü. M. ansteigen wird. Damit dürften
die Zahl der Beschneiungsanlagen sowie
der Einsatz chemischer Zusätze bei der Be-

schneiung weiter zunehmen. Es ist daher
wichtig, Kunstschnee je nach Situation do-
siert und verantwortungsvoll einzusetzen.

Kunstschnee viel dichter 
als Naturschnee

Das technisch hergestellte Schneekorn ist
etwa 10-mal kleiner als der sechseckige Na-
turschneestern. Das hat zur Folge, dass
technischer Schnee eine viel höhere Dichte
aufweist als natürlicher Schnee. «Der tech-
nische Schnee hat von Anfang an schon fast
die Dichte, wie es auf einer präparierten 
Piste der Fall ist. Eine Schneesportpiste 
hat etwa eine Schneedichte von 400–500
Kilogramm pro Kubikmeter. Frischer Na-
turschnee hingegen hat eine Dichte von
50–200 Kilogramm pro Kubikmeter», er-
klärt Hansueli Rhyner, Gruppenleiter
Industrieprojekte und Schneesport vom
Eidgenössischen Institut für Schnee und
Lawinenforschung (SLF) in Davos. 

Kunstschnee allein hat ohne Präpa-
rierung bereits eine Dichte von 300–500 kg/
Kubikmeter. Durch seine grössere Dichte
hat er mehr Berührungspunkte an den ein-
zelnen Körnern und wächst dementspre-
chend besser zusammen. «Deshalb ist tech-
nischer Schnee ideal für den Bau von
Schneesportpisten. Er wird viel schneller
fest und stabil und es braucht weniger 
Maschinenarbeit, da er sehr feinkörnig ist.
Naturschnee muss maschinell mehr ver-
dichtet werden und braucht länger, bis er
die gewünschte Festigkeit erreicht. Experte
Rhyner fasst zusammen: «Die Festigkeit
vom einzelnen Korn ist nicht entscheidend.
Wichtig ist, wie diese verbunden sind. Die

Härte der Schneedecke hängt davon ab, wie
gut die Körner zusammengewachsen sind.
Im Normalfall braucht eine Piste eine ganze
Nacht, bis sie wirklich hart wird.» 

Davos, Lenzerheide und Engadin 
mit Kunstschnee
Eine künstliche Präparierung der Pisten im
alpinen Wintersport ist für die meisten 
Kurorte heute eine Selbstverständlichkeit.
Dies konnten auch kritische Stimmen
nicht verhindern. Noch nicht so verbreitet
ist die künstliche Präparation der Lang-
laufloipen. Nur die wenigsten werden ex-
plizit beschneit. Am fortschrittlichsten
sind Davos, Lenzerheide und das Engadin.
Wer länger gute Loipen anbieten kann und
mehr Langlaufpässe verkauft, nimmt mehr
ein (vgl. Kasten «Loipen Schweiz»).

Im Engadin gehört Kunstschnee seit Jah-
ren zum Standard, beinahe jede Gemeinde
setzt wenigstens eine Schneekanone nur für
die Loipen ein. Pontresina und Silvaplana
garantieren gute Loipen sogar mit fest ins-
tallierten Zapfstellen und mobilen Schnee-
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Grundsätzlich gibt es beim Kunstschnee wie
beim Naturschnee Unterschiede in der Schnee-
beschaffenheit. Kunstschnee ist auf jeden Fall
aggressiver als Naturschnee. Das heisst, der
Wachs hält weniger lange auf dem Belag, die
Gleiteigenschaften lassen schneller nach als bei
Naturschnee. «Sehr kalter, frischer Kunstschnee
ist sehr langsam und man hat das Gefühl, auf gro-
bem Schmirgelpapier zu laufen», sagt Spitzen-
läufer Gion-Andrea Bundi. Für klassische Ski ist
das Problem zusätzlich, dass der Steigwachs
schneller verloren geht und der Abstoss immer
schwieriger wird. mst

Agressiver 
Kunstschnee

Mit modernen Schneekanonen können 
bis zu 7 Liter Wasser pro Sekunde zu
Schnee verarbeitet werden.

Naturschnee ohne Ende – ein Zustand, der vor allem in tiefer gelegenen Gebieten künftig wohl immer weniger häufig anzutreffen sein wird.
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kanonen. Samedan zieht diese Saison nach,
ebenfalls mit Zapfstellen und neu verlegten
Leitungen. Für den Engadin Skimarathon
wird zusätzlich beträchtlicher Aufwand be-
trieben. Riet Planta, Vizepräsident Engadin
Skimarathon und Koordinator Loipen 
Engadin St. Moritz, erklärt die Situation:
«Auch bei genügend Naturschnee wird bei
uns ab Spätherbst künstlich Schnee er-
zeugt, um Depots anzulegen. Fast jede Ge-
meinde verfügt mittlerweile über eine oder
mehrere Schneekanonen. So können diese
Depots bei Schneemangel im Verlaufe des
Winters genutzt werden. Wenn es wirklich
prekär war und die ganzen Reserven aufge-
braucht wurden, mussten wir für die Durch-
führung des Engadin Skimarathon auch
schon Schnee von unseren Pässen holen.»
Dabei sei die Schneeherstellung eigentlich
nicht sehr teuer, erläutert Planta, enorme
Kosten verursachen jedoch die Transporte

für die Schneeverteilung. Diese werden von
den Gemeinden und von privaten Trans-
portunternehmen getätigt. «Der prekärste
Streckenabschnitt ist Pontresina–Punt Mu-
ragl. An dieser Stelle wird jeweils viel
Schnee von der Sonne weggeschmolzen. In
La Punt Chamues-ch muss jedes Jahr für
den Engadin Skimarathon Schnee einge-
füllt werden, da an dieser Stelle eine Strasse
ist», erläutert Planta. Der Schnee muss je-
weils nach der Last passing Time (um 14.15
Uhr) sofort wieder weggeräumt werden.

Wenn selbst der Kunstschnee schmilzt
Schneekanonen mit dem damit einherge-
henden Unterhalt sind Kosten, welche vor
allem kleinere Gebiete nicht decken kön-
nen. In der Region Einsiedeln, die unter
1000 m ü. M. liegt, hat man während
zweier Winter einen Versuch unternom-
men, Kunstschnee zu produzieren. Das hat
finanziell einerseits nicht rentiert, anderer-
seits schmolz der Schnee wegen zu hohen
Temperaturen zu schnell wieder weg. Auch
in den vielen anderen Gebieten der
Schweiz verzichtet man (noch?) auf die
Loipenpräparierung mit Kunstschnee. In
Rothenthurm verlässt man sich auf die Na-
tur, weil der Aufwand für die Kunstschnee-
produktion unverhältnismässig wäre. Aus-
serdem gäbe es Probleme mit den Bewilli-
gungen wegen der einmaligen Moorland-
schaft, die nicht mit Kunstschnee zuge-
deckt werden darf. Im Juragebiet ist Kunst-
schnee vorläufig ebenfalls kein Thema und
auch im Wallis sind keine Beschneiungs-
anlagen für Loipen installiert.

Dennoch tut sich einiges: In Kandersteg
beispielsweise profitiert man von der
Schneeproduktion des Skigebietes, wo
man etwas «abstauben» kann. Und im
Goms arbeitet man an einem Projekt einer
Anlage, die frühestens im Herbst 2009 in

Dem Verein Loipen Schweiz sind 120 Langlauf-
organisationen mit rund 150 Gebieten ange-
schlossen. Wer für 100 Franken den Langlauf-
pass kauft, kann eine ganze Saison das 5500 Ki-
lometer lange Loipennetz benutzen – sofern es
denn Schnee hat und die Loipen in Betrieb sind.
Wer wie viel in den Loipenunterhalt investiert, ist
dem Betreiber überlassen. Die 70 kleinsten
Langlaufgebiete der deutsch- und italienisch-
sprachigen Schweiz müssen pro verkauften
Langlaufpass 40 Franken an einen «Pool» 
des Vereins Loipen Schweiz abgeben. Die 50
grössten Langlauforganisationen können etwas
mehr Geld für sich behalten. Wie viel dies ist,
hängt davon ab, wie oft die Loipen pro Saison
geöffnet sind und auf wie vielen Kilometern man
laufen kann. Vergangenen Winter flossen etwa ei-
ne halbe Million Franken in den «Pool». Dieser
wird nach einem bestimmten Verteilschlüssel an
die 50 «Pool»-Gebiete ausgeschüttet. Ein Son-
derfall und nicht Mitglied von Loipen Schweiz ist
Davos. Dort werden die Loipen allen Benützern
gratis zur Verfügung gestellt. mst

Loipen Schweiz

Betrieb genommen werden kann. Ein
wichtiges Thema ist der Kunstschnee in
Lenzerheide. Dort sind seit fünf Jahren
zwei Schneekanonen im Einsatz, welche
Depots auf einem Parkplatz anhäufen, die
dann bei Bedarf verteilt werden. Wenn es
die Temperaturen zulassen, sind diese
Schneekanonen fast täglich im Einsatz.

Auch Davos macht enorm viel mit
Kunstschnee. Entlang der 2,5 km langen
Nachtloipe gibt es 10 «Zapfstellen», an die
gleichzeitig maximal drei Scheekanonen
angeschlossen werden können. Dazu
kommen eine weitere Anlage und zwei zu-
sätzliche mobile Schneeerzeuger. Seit
neun Jahren wird in Davos mit Kunst-
schnee präpariert. Dieses Jahr lancierte
man mit der «Snowfarm» ein neues Pro-
jekt. Im Frühling 2008 wurden 2500 m3

Kunstschnee eingelagert und zur Hälfte
mit einem Flies und mit Sägemehl zuge-
deckt. Übersommert haben rund 900 m3

(hauptsächlich derjenige Teil unter dem
Sägemehl), welche für 500 Meter Länge, 
5 Meter Breite und 30 cm Dicke ausrei-
chen. Erstmals konnte so dank der «Snow-
farm» bereits Ende Oktober ein kurzes
Loipenstück in Betrieb genommen wer-
den. Wie das Projekt der Übersommerung
in Zukunft aussieht, ist noch nicht restlos
geklärt, denn es mangelt an einem grossen
Lagerplatz für den Schnee im Sommer. �

*Andreas Walker ist freier Journalist, Meteorologe
und Buchautor. 

Beim Engadin Skimarathon gehört Kunst-
schnee seit Jahren zum Standard.

Snowfarm» heisst ein Davoser Projekt, bei dem Kunstschnee mit einem Flies oder Sägemehl
zugedeckt und den Sommer hindurch isoliert wird.
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