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Shallow Landslides ?
- gravitative Massenbewegungen im Lockergestein -gravitative Massenbewegungen im Lockergestein -

Klassifikation nach Bewegungsmechanismus/-Ablauf 
HAnriss

(initialer Bruch)

Rutschung

(Gleiten/Rutschen)

Hangmure

(Fließen)
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Übergänge während eines Niederschlagsereignisses möglich
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….diese sind oft Bestandteil eines komplexen 
Gefahren-induzierenden Prozess-GefügesGefahren induzierenden Prozess Gefüges 

Abflussbildungsprozesse
Gerinneabfluss, Abflusskonzentration 

-> Hochwasser

© FF Klingfurth© FF Klingfurth

Geschiebetransport und           fluviatile Erosion gravitative 
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-AkkumulationMassenbewegungen

Innsbrucker Hofburggespräche, 08.11.2012



Teilprozessräume und induzierte Schäden/Gefahren
(Bsp Klingfurth/NÖ Juni 2009)(Bsp. Klingfurth/NÖ, Juni 2009)

im Abrissbereich im Prozessbereich
(hier Akkumulationsbereich)

im Wirkungsbereich
(Prozesskette)

© FF Klingfurth
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Prozessräume und raumplanungsrelevante Bereiche
Kleine Massen mit großer Reichweite und Wirkung

Bsp. Gemeinde Gasen (Stmk)

© Gemeinde Gasen © Reiter, Gasen

150 m

© Reiter Gasen
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Prozessräume und raumplanungsrelevante Bereiche
größere Massen mit manchmal noch größerer Reichweite

Bsp. Gemeinde Berbigen-Vorsäß (Vbg.)

ca. 1 km

© BFW

Quelle der Fotos: BFW
Die beste Gefahrenprävention ist das Meiden von 

( t ti ll ) G f h b i h

© BFW
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(potentiellen) Gefahrenbereichen
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Gefahrenzonenplanung = Gefahrenprävention

Rote Gefahrenzone: Gefährdung durch Wildbäche und Lawinen so groß, daß ständige Besiedlung nicht 
oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist

Gelbe Gefahrenzone: ständige Benützung für Siedlungs- und Verkehrszwecke beeinträchtigt; Bebauung 
nur eingeschränkt und unter Einhaltung von Auflagen möglich

Blaue Vorbehaltsbereiche: sind für technische oder biologische Schutzmaßnahmen freizuhalten oderBlaue Vorbehaltsbereiche: sind für technische oder biologische Schutzmaßnahmen freizuhalten oder 
bedürfen besonderer Art der Bewirtschaftung

Braune Hinweisbereiche: weisen auf andere als durch Wildbäche 
und Lawinen hervorgerufene Naturgefahren hin 
(-> Massenbewegungen)

Violette Hinweisbereiche: kennzeichnen jene Flächen, deren gegenwärtiger Zustand erhalten werden 
muß, weil sie bereits einen natürlichen Schutz bieten

=> „ganzheitliche“ Gefahrenzonenpläne, als präventive 
Werkzeuge zum Schutz vor Naturgefahren erforderlich
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Chancen (Lernen) von regionalen Katastrophen
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Modellierung prozessorientierter 
DispositionskartenDispositionskarten

Zi l /ChZiele/Chancen

 eine eher objektivierte flächendeckende Abschätzung des eine eher objektivierte flächendeckende Abschätzung des 
Einflusses verschiedener Standortfaktoren auf die räumlich 
variable Prozessdispositionp

 Entscheidungsgrundlage für den Experten vor Ort, der nach 
i G f h iwie vor Gefahrenzonen ausweisen muss
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Modellierung
prozessorientierter Dispositionskartenprozessorientierter Dispositionskarten

1. Herausforderungen (Warum ist es so schwer?)

2. Methoden/Ergebnisse (Beispiele)

Blitzlichter

A. Chancen

B.    Limitierungeng
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Herausforderung 1
Prozesswissen zu Massenbewegungen

(k l U h F kt d P fü )(komplexe Ursachen, Faktoren und Prozessgefüge)

 raum-zeitliche Varianz der Standortbedingungen (Gebietsheterogenität)
+ raum-zeitliche Varianz des auslösenden Ereignisses (z.B. 
Niederschlagsereignis)

 itli h V i d lö d k l P ( H d ) raum-zeitliche Varianz der auslösenden komplexen Prozesse (v.a. Hydro)

skelettgestutztes Lockergestein/Blockschutt

humoser Oberboden

Vegetation

NET

geklüftetes Grundgebirge

geklüftetes Grundgebirge

N
ET Evapotranspiration

Niederschlag/SchneeschmelzeqsZA

NET

qGW1

Bedingungen und
Prozesse oberhalb

MB Bedingungen und
Prozesse unterhalb

NET

qSOFqGW1

qGW1

qGW2

qHumus

Ufererosion

11

qout
qGW2
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Herausforderung 1 (1) 
„vom Punkt zur Fläche“ 

upscaling upscaling

Extrapolation

Plotskala
Hangskala Untersuchtes Einzugsgebiet partiell untersuchte/

nicht untersuchte Region

Abnahme von Kenntnisstand und Datenqualität (Prozessdaten und Raumdaten)

Hangskala nicht untersuchte Region

Zunahme der Parameterheterogenität und -kombinationen

Zunahme der Prozessvielfalt
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Zunahme der Prozessvielfalt
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Herausforderung 2 (2)
„vom Punkt zur Fläche“ -

Einzelereignis 1, „Nicht-Einzelereignis 1“,

…,…,…,

Einzelereignis n

…,…,…,

„Nicht-Einzelereignis n“

Verhältnisse, Parameter Verhältnisse, Parameter Verhältnisse, Parameter 
und Prozesse oberhalb 
des Prozeßstandortes

und Prozesse am 
Prozeßstandort

und Prozesse unterhalb 
des Prozeßstandortes

Methoden und Modelle

Zusammenhänge werden vorgegeben, analysiert oder 
bestimmtbestimmt

 Regionalisierung bzw.räumliche Extrapolation
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 Regionalisierung bzw.räumliche Extrapolation
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Modellierung prozessorientierter Dispositionskarten
- Methoden, Daten und Datenfluss -

available data/maps process orientated, 
improved and new parameter maps 

model techniques

ge o l o gy

f o re s t

A1

B1

C1

expert k

expert

expert knowledge
heuristic models

(landslide information just required for 
validation)

A2

Modelltyp A

s t re e t s

s l op e

geC1

D1

knowledge

ert tools

statistical models
Weight of evidence
 logistic regression 

neural networks
(landslide information required for model 

input and validation)

A2

B2

C1 co n c ep t u a l  so il  t yp e s
fo re s tt y pe s

Modelltyp B

model input

input and validation)

deterministic model
Montgomery & Dietrich method

(landslide information just required for 
validation)

w e t n e ss

s t re e t s

s lo p eD1

E2 Modelltyp C

la n d s l id e  d a t a

validation

validation)

results

validation

evaluation methods
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Modellierung prozessorientierter Dispositionskarten
- Methoden, Daten und Datenfluss -

available data/maps process orientated, 
improved and new parameter maps 

model techniquesavailable data/maps process orientated, 
improved and new parameter maps 

model techniques

ge o l o gy

f o re s t

A1

B1

C1

expert k

expert

expert knowledge
heuristic models

(landslide information just required for 
validation)

A2

Modelltyp A

ge o l o gy

f o re s t

A1

B1

C1

expert kn

expert

expert knowledge
heuristic models

(landslide information just required for 
validation)

A2

Modelltyp A

s t re e t s

s l op e

geC1

D1

knowledge

ert tools

statistical models
Weight of evidence
 logistic regression 

neural networks
(landslide information required for model 

input and validation)

A2

B2

C1 co n c ep t u a l  so il  t yp e s
fo re s tt y pe s

Modelltyp B

s t re e t s

s l op e

g

D1

knowledge

rt tools

statistical models
Weight of evidence
 logistic regression 

neural networks
(landslide information required for model 

input and validation)

A2

B2

C1 co n c ep t u a l  so il  t yp e s
fo re s tt y pe s

Modelltyp B

model input

input and validation)

deterministic model
Montgomery & Dietrich method

(landslide information just required for 
validation)

w e t n e ss

s t re e t s

s lo p eD1

E2 Modelltyp Cmodel input

input and validation)

deterministic model
Montgomery & Dietrich method

(landslide information just required for 
validation)

w e t n e ss

s t re e t s

s lo p eD1

E2 Modelltyp C

la n d s l id e  d a t a

validation

validation)

resultsla n d s l id e  d a t a

validation

validation)

results

validation

evaluation methods

validation

evaluation methods
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Prozess-orientierte Parameterkarten
GBA-Methode zur Erstellung von Substrat-KonzeptkartenGBA Methode zur Erstellung von Substrat Konzeptkarten

Plotskala
Hangskala Upscaling

„vom Punkt zur Fläche“
( )Projektgebiet (gesamt)

+ =+
Substrat-Konzeptkarten,

Geologische
Grunddispositionskarten

Geländedaten Allg. verfügbaren
Daten

Expertenwissen,
-Methoden
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Grunddispositionskarten
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Generelle sukzessive Vorgehensweise im 
Rahmen der GBA-Methode

Gk50

GTL K t

Geologisches Expertenwissen
(Bereiche vergleichbarer Eigenschaften)

GTL-Karte

Geologisches Expertenwissen
(Bereiche vergleichbarer Verwitterungsprodukte)

Erforderliche 
Zunahme des 

Substrat-Konzeptkarte
(Level gering)

Räumlich variabler Verwitterungsstatus
(Landschaftsspezifische Reliefeinheiten)

Plausibilisierungsdaten
(Geländeinformationen)

Kenntnisstandes

Substrat-Konzeptkarte
(Level mittel)

(Landschaftsspezifische Reliefeinheiten)

Rä li h i bl V itt t t

Substrat-Konzeptkarte
(Level hoch)

Räumlich variabler Verwitterungsstatus
(potentielle Standortfeuchte)
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Limitierung: Skalen-abhängige Anwendbarkeit
B b it /Q lität t fBearbeitungs-/Qualitätsstufe

gering                                mittel                                     hoch

GT (i kl T l di )GTL (inkl. Talsedimente)

landschaftsübergreifende, 
überregionale Skala

(z.B. Niederösterreich,

landschaftsübergreifende, 
regionale Skala
(z.B. BuWeLa, 

landschaftsspezifische, 
lokale/kleinregionale Skala

(z.B. Gasen-Haslau, 
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ca. 20.000 km²) ca. 1300 km²) ca. 60 km²)
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Daten und Datenfluss im Rahmen der 
prozessorientierten Modellierung vonprozessorientierten Modellierung von 

Prozessdispositionskarten

t

A1

B1

available data/maps 

expert knowledge

process orientated, 
improved and new parameter maps 

model techniques

heuristic models
(landslide information just required for

Modelltyp AModelltyp A

s l op e

ge o l o gy

f o re s tB1

C1

D1

expert knowledge

expert tools

(landslide information just required for 
validation)

statistical models
Weight of evidence

A2

B2
fo re s tt y pe s

Modelltyp BModelltyp B

s t re e t s

model input

g
 logistic regression 

neural networks
(landslide information required for model 

input and validation)

d t i i ti d ls t re e t s

s lo p e

C1

D1
co n c ep t u a l  so il  t yp e s
f

E2 Modelltyp CModelltyp C

la n d s l id e  d a t a

deterministic model
Montgomery & Dietrich method

(landslide information just required for 
validation)

results

w e t n e ss

s t

validation

evaluation methods
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Prozessdaten
- Datenmanagement => Datenchargen unterschiedlicher Qualität -Datenmanagement  Datenchargen unterschiedlicher Qualität 

MB-Informationen
Ereigniskataster_all_BMN34_Komp_Erg_End

genaue Verortung
nein (raus) nach TILCH ET AL. 2011: 

P j kt ADAPTSLIDEja

nein (raus)
spontane Massenbewegung im Lockergestein

nein

ja

sichere Information
per Fernerkundung

unklar

Projekt ADAPTSLIDE

ja

auslösender Faktor fluviatile Erosion

Aug 2005

neinEreignisdatum August 2005

Modelltraining nur mit

ja (o. unklar ?) (raus)

nein

Aug 2005
ja

vollständige Attributierung
(je nach verw. Parameterkartenkombination ?)

Modelltraining nur mit 
Parameterkarten/Regionalisierungsdaten

möglich

Modelltraining mit reduz. MB-Datensatz mit
Geländeinfo möglich, Regionalisierung

mit Parameterkarten

ja 

nein

Testdaten_geringer_Qualitaet_Mod.shp

Vorhersagedaten_geringer_Qualitaet_Mod.shp

ja

Aug 2005 nein
Vorhersagedaten_mittlerer_Qualitaet_Mod.shp

ja

Vorhersagedaten_hoher_Qualitaet_Mod.shp

Testdaten_hoher_Qualitaet_Mod.shp

Testdatensatz_mittlerer_Qualitaet_Mod.shp

“Trainingsdaten”

“Modellierungsdaten hoher relativer Qualität”
(Modell - Trainings-, Test- und Validierungsdaten)

Extraktion repräsentativer 
Datensätze

20

“Testdaten” hoher Qualität

“Validierungsdaten” 
hoher Qualität



Daten und Datenfluss im Rahmen der 
prozessorientierten Modellierung vonprozessorientierten Modellierung von 

Prozessdispositionskarten

t

A1

B1

available data/maps 

expert knowledge

process orientated, 
improved and new parameter maps 

model techniques

heuristic models
(landslide information just required for

Modelltyp AModelltyp A

s l op e

ge o l o gy

f o re s tB1

C1

D1

expert knowledge

expert tools

(landslide information just required for 
validation)

statistical models
Weight of evidence

A2

B2
fo re s tt y pe s

Modelltyp BModelltyp B

s t re e t s

model input

g
 logistic regression 

neural networks
(landslide information required for model 

input and validation)

d t i i ti d ls t re e t s

s lo p e

C1

D1
co n c ep t u a l  so il  t yp e s
f

E2 Modelltyp CModelltyp C

la n d s l id e  d a t a

deterministic model
Montgomery & Dietrich method

(landslide information just required for 
validation)

results

w e t n e ss

s t

validation

evaluation methods
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Unterschiede, Vor- und Nachteile
Einfache Heuristische 
GBA-Methode
(Modellgruppe A)

Neuronale Netze und
Logistische Regression
(Modellgruppe B)(Modellgruppe A)

Wissensbasierte (Experte) Vorgabe der 
Verknüpfung von Parametern mit 

Zusammenhänge und Stärke der 
Verknüpfung von Parametern und 

(Modellgruppe B)

p g
einfachen Regeln

einfache oder lineare Zusammenhänge 
(realitätsferner)

p g
Zielgrößen wird erlernt (trainiert)

komplexe, nicht lineare und versteckte 
Zusammenhänge (realitätsnäher)(realitätsferner)

nur wenige Parameter können 
berücksichtigt werden (realitätsferner)

Zusammenhänge (realitätsnäher)

viele Parameter  können berücksichtigt 
werden (realitätsnäher)g ( )

qualitative Dispositionsangaben

keine/wenige Prozessdaten erforderlich

( )

semiquantitative Dispositionsangaben

viele Prozessdaten erforderlichkeine/wenige Prozessdaten erforderlich

bundesweit anwendbar und 
vergleichbare Ergebnisse

viele Prozessdaten erforderlich

regional-/landschaftsspezifische 
Ergebnisse
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g g g
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Welches Modelltechnik ist unter welchen 
Voraussetzungen besser geeignet ?Voraussetzungen besser geeignet ?

- Arbeitshypothese -

Z h d Q lität d P d R d tZunehmende Qualität der Prozess- und Raumdaten
Abnahme der Gebietsheterogenität

Modellgruppe A: z.B. heuristische Methoden

Modellgruppe B: z B statistische Methoden/Modelle Neuronale Netze
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Modellgruppe B: z.B. statistische Methoden/Modelle, Neuronale Netze

Innsbrucker Hofburggespräche, 08.11.2012
nach TILCH ET AL. 2011



Ergebnisse „Gasen/Haslau“ (1)
(ca. 60 km², landschaftsspezifisch)

hohe Prozessinformationsdichte/-zahl, hohe Parameterkartenqualität

Dispositionen

Dispositionen

Dispositionen

Neuronale Netze Heuristische GBA-Methode
Parameter/Prädiktorvariablen:
Geologische Grunddispositionskarte
W ld t il

Parameter/Prädiktorvariablen:
Geologische Grunddispositionskarte
W ld t ilWaldverteilung

Hangneigung (0-90°)

Niederschlagsverteilung
Hangklassifikation (Hangmulden, etc.)

Waldverteilung
Hangneigungsintervalle
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Vertikales Hangprofil (konkav, Konvex)
Einflussbereich Wegenetz
Fließakkumulation,
etc. Innsbrucker Hofburggespräche, 08.11.2012



Ergebnisse „Gasen/Haslau“ (2)
(ca. 60 km², landschaftsspezifisch)

hohe Prozessinformationsdichte/-zahl, hohe Parameterkartenqualität

Validierung nach CHUNG & FABBRI (2003)g ( )

30%

22%

4%

Neuronale
25%

30%

Neuronale 
Netze18%
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Einfluss der Prozessdatenqualität (Punktdaten)
- Daten-Repräsentativität und –Quantität (Datenreduktion)-

ca. 6 MB je 1 km²

ca. 1 MB je 3 km²

ca. 5 MB je 2 km²

nach TILCH ET AL. 2011
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Einfluss der Prozessdatenqualität (Punktdaten)
- Daten-Repräsentativität und –Quantität (Datenreduktion)-

nach TILCH ET AL. 2011

5MB/2km²                                      4 MB/3 km²                                    2 MB/3 km²
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Einfluss der Prozessdatenqualität (Punktdaten)
- Daten-Repräsentativität und –Quantität (Datenreduktion)-

5MB/2km²                                      4 MB/3 km²                                    2 MB/3 km²

Es sind relativ viele Prozessdaten hoher Qualität erforderlich die nur mit viel Aufwand

28

nach TILCH ET AL. 2011
Es sind relativ viele Prozessdaten hoher Qualität erforderlich, die nur mit viel Aufwand 
im Gelände zu erheben sind (z.B. im Zuge von regionalen Rutschungskatastrophen)
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Einfluss der Parameterdatenqualität
-Punktdaten vs. Flächendaten in Gasen-Haslau -

- Bsp.: „Wald“ -

K ti MB P ktKartierung an MB-Punkten: 
Waldeinfluss 
keinen Waldeinfluss 
noch unklar

Katastralmappe: 
Wald
kein Wald 
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Einfluss der Parameterdatenqualität
- Ergebnisse Neuronaler Netze: Punktdaten vs. Flächendaten für „Wald“ -

Modelltraining mittels kartierten Waldeinfluss an MB-Punkten, 
ansonsten DKM-Wald (ja/nein)

Modelltraining generell mittels DKM-Wald (ja/nein)

Punktuell kartierte Standortfaktoren und Parameter verbessern die

30Innsbrucker Hofburggespräche, 08.11.2012

Punktuell kartierte Standortfaktoren und –Parameter verbessern die 
Validierungsergebnisse u.U. deutlich.



Ergebnisse „Bucklige Welt Wechselland “ 
(ca. 1300 km², landschaftsübergreifend)(ca. 1300 km , landschaftsübergreifend)

mäßige Prozessinformationsdichte (2 MB/km²), mäßige Parameterkartenqualität

Heuristische GBA-MethodeNeuronale Netze
DHM: © BEV 2008

gering

hoch
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Heuristische GBA MethodeNeuronale Netze
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Ergebnisse „Bucklige Welt Wechselland“ 
(ca. 1300 km², landschaftsübergreifend)(ca. 1300 km , landschaftsübergreifend)

mäßige Prozessinformationsdichte (2 MB/km²), mäßige Parameterkartenqualität

DHM: © BEV 2008

gering

hochDHM: © BEV 2008

DHM: © BEV 2008Aufgrund der Zufälligkeit der Prozessdaten wurden auch zufällig ähnlich gute 
Validierungsergebnisse erzielt

32Innsbrucker Hofburggespräche, 08.11.2012

Achtung: Rasterweite: 100 m



Ergebnisse „Niederösterreich“ 
(ca. 20.000 km², landschaftsübergreifend,(ca. 20.000 km , landschaftsübergreifend, 

Mäßige und variable Prozessinformationsdichte (1 MB/6 km²), geringe 
Parameterkartenqualität
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Ergebnisse „Niederösterreich“ 
(ca. 20.000 km², landschaftsübergreifend,(ca. 20.000 km , landschaftsübergreifend, 

Mäßige und variable Prozessinformationsdichte (1 MB/6 km²), geringe 
Parameterkartenqualität

Zufällig gute Validierungsergebnisse aufgrund der hohe Informationsdichte und 
Repräsentativität der Daten im Flysch

34Innsbrucker Hofburggespräche, 08.11.2012

Achtung: Rasterweite: 500 m



Schlussfolgerungen

Z h d Q lität d P dZunehmende Qualität der Prozess- und 
RaumdatenAbnahme der Gebietsheterogenität

Modellgruppe A: z.B. heuristische Methoden

Modellgruppe B: z.B. statistische Methoden/Modelle, Neuronale Netze

- Arbeitshypothese hat sich bisher bestätigt !

- Jedoch steht eine umfassende systematische Untersuchung bzw QuantifizierungJedoch steht eine umfassende systematische Untersuchung bzw. Quantifizierung
der dargestellten Zusammenhänge noch aus

=> hierfür sind viele Modellrechnungen mit unterschiedlichen Datenlagen in
t hi dli h b h ff G bi t f d li h
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unterschiedlich beschaffenen Gebieten erforderlich
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Schlussfolgerungen

 Punktdaten hoher Qualität mit Informationen zu Prozessen und Punktdaten hoher Qualität mit Informationen zu Prozessen und
Standortfaktoren sind für verlässliche flächendeckende und -detaillierte
Aussagen in bereits kleinen Gebieten sehr wichtig,

 eine gutes Prozessverständnis und hohe Kritikfähigkeit hinsichtlich der eine gutes Prozessverständnis und hohe Kritikfähigkeit hinsichtlich der
verwendeten Daten und Methoden ist unerlässlich
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
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