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Vorwort

Nach den letzten drei Heften, die speziell einzelnen Themen gewidmet waren, darf ich Ih-
nen nun ein Heft mit einer großen Bandbreite an interessanten Artikeln ankündigen.
Der Querschnitt reicht von neuesten Erkenntnissen im Bereich der Simulation und Model-
lierung von Wildbächen und Lawinen über eine Entscheidungshilfe zur Bewirtschaftung 
von Steinschlagschutzwäldern, der Problematik von großräumigen Massenbewegungen 
und deren bautechnischen und organisatorischen Maßnahmen, den Erfahrungen mit dem 
Umgang von Warnsystemen bis hin zu einer Schadenpotenzialanalyse. Abgerundet wird der 
Themenbogen durch zwei Artikel aus der Baupraxis der Wildbach- und Lawinenverbauung 
in Österreich mit bautechnischen Details und Empfehlungen sowie einer Kostenbetrachtung 
des letzten Jahrhunderts.
Ganz besonders empfehlen möchte ich Ihnen die Artikel aus Griechenland, Italien und 
Taiwan, die teilweise auf ähnliche Fragestellungen treffen, wie auch wir sie aus unserer täg-
lichen Arbeit gewöhnt sind, aber auch gänzlich neue Aspekte aufwerfen.

Erratum:
Im Heft 157 zur Studienreise nach Norwegen wurde bei den Sponsoren irrtümlich die Firma 
Stöckl & Wallner KG, 5731 Hollersbach, genannt.
Richtig ist jedoch, dass die Firma Franz Stöckl GesmbH, 5731 Hollersbach, die Studienreise 
maßgeblich unterstützt hat.
Ich darf mich an dieser Stelle für den Fehler entschuldigen und darf der Firma Franz Stöckl 
GesmbH für die Unterstützung der Studienreise nach Norwegen recht herzlich danken.

Christoph Skolaut
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3. Methodik und Vorgehensweise

Aufgrund der vorgegebenen Wasserführungen lt. 

Projekt ZT Kohlhofer (Mittelwasserführung und 

Restwassermenge je Monat) sowie der Abfluss-

ganglinien für das Hochwasserereignis 2002 und 

der Pegelwerte des Pegels Saalfelden von 1977 bis 

2005 konnten für ausgewählte Profilstandorte in 

der Ausleitungsstrecke im Bereich Urslau/Hand-

lergraben Abflussganglinien rekonstruiert werden. 

Dazu erfolgte eine Kalibrierung der Werte vom 

Hochwasser im August 2002. Der Spitzenwert am 

Tag des Hochwassers vom Pegel Saalfelden wur-

de auf den berechneten Spitzenabfluss für den 

Bereich Urslau/Handlergraben im Zuge der Er-

eignisdokumentation herabgesetzt und sämtliche 

übrigen Werte daran angepasst.

Die in Abb. 2 rückgerechneten Abflüsse dienen als 

Grundlage für die Berechnung des Sediment- und 

Geschiebetransportes (Beginn der Mobilisierung 

des Feinmaterials, der Deckschicht und des gene-

rellen Geschiebetransportes). Zur Berechnung des 

Beginns der Mobilisierung eignen sich die Ansät-

1. Einleitung

Im Projekt Ereignisdokumentation Urslau 2002 

[1] wurden bereits umfangreiche Voruntersu-

chungen und Erhebungen nach dem Hochwasser-

ereignis 2002 durchgeführt und darauf aufbauend 

ein generelles Projekt 2004 [2] erstellt. Als wei-

tere Eingangsdaten liegen hydrologische Vorun-

tersuchungen und Simulationen verschiedenster 

Abflussszenarien vor. Die Ergebnisse der für den 

gesamten Gewässerabschnitt der Urslau durch-

geführten Geschiebesimulationen können zur 

Einschätzung der Gesamtsituation herangezogen 

werden.

2. Fragestellungen

Folgende Fragestellungen sollten im Zuge dieser 

Studie erörtert werden:

1. Kritische Abflussmengen (Beginn der Mobili-

sierung von Feinmaterial und untere bzw. obere 

Grenze der Mobilisierung der Deckschicht nach 

PALT 2001 [3])

2. Transportraten bei 

Res twasser führung 

bzw. bei Niederwas-

ser?

3. Sind kleinere und 

mittlere Ereignisse aus-

reichend, um zwischen-

gelagertes Geschiebe 

abzutransportieren und 

die zwischenzeitlichen 

Anlandungen bei Rest-

wasserführung zu ent-

schärfen? 

Abschätzung des Geschiebetriebs in der 
Ausleitungsstrecke von Kraftwerksanlagen; 
Anwendung der ETAlp-Studie 2003 am Beispiel Urslau, 
Handlergraben, Gde. Maria Alm

Estimation of the bedload transport downstream of 
hydropower stations; Application of the EtAlp study 
2003 by the example Urslau, Handlergraben in the 
Municipality of Maria Alm.

Zusammenfassung:
Im Mündungsgebiet des Handlergrabens in den Vorfluter Urslau/Gde. Maria Alm/Salzburg ist 
ein Kraftwerk mit einer Ausbauwassermenge von 1,6 m³/s geplant. Im Bereich des geplanten 
Kraftwerksstandortes erweist sich die Urslau als stark geschiebeführender Wildbach mit 
zahlreichen murstoßfähigen links- und rechtsufrigen Zubringern. Im Zuge dieser Studie sind 
die Veränderungen aufgrund der geplanten Kraftwerksanlage auf den Geschiebehaushalt zu 
prüfen.

Summary:
Within the range of the Handlergraben into the receiving stream Urslau/municipality. Maria 
Alm/Salzburg a hydropower station with a development quantity of about 1,6 cubic meter 
per second is planned. The main stream Urslau is in the range of the planned hydropower 
station a strong bed load transporting torrent with numeros debris flow tributary. In the 
course of this study the changes in the discharge downstream of the planned hydropower 
station should be represented and furthermore the effects of the bedload balance should be 
pointed out.

MARKUS MOSER, GERALD JÄGER

Abb. 1: Pegelwerte Saalfelden und rückgerechnete Abflüsse [Urslau/Handlergraben] August 2002

Fig.1: Values of gauging station Saalfelden and recalculated discharge [Urslau/Handlergraben] in 
August 2002
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Belastung das gesamte Korngrößenspektrum mo-

bilisiert und transportiert wird [5]. PALT 2001 [3] 

definiert den kritischen dimensionslosen Abfluss 

als Funktion zwischen dem kritischen spez. Ab-

fluss, der relativen Dichte und d65, und setzt in 

mit der Gerinnenei-

gung in Beziehung. Mit 

diesem Ansatz ist es 

möglich den Transport-

beginn von Feinmateri-

al und der Deckschicht 

zu bestimmen und so-

mit die Abflussperiode 

einzugrenzen, in der 

selektiver Transport 

vorherrscht.

4.2 Berechnung des Mobi-

lisierungsbeginns von Fein-

ma-terial, Mobilisierung 

der Deckschicht, untere 

Grenze und obere Grenze 

nach PALT 2001

 Gleichung 1 (Mobilisierung Feinmateri-

al) PALT 2001

J: [tan] Sohlneigung des Gerinnes

X: [kg/m³] Dichte Reinwasser

Xs: [kg/m³] Dichte Feststoff/Geschiebe

d65: [m] 65. Perzentile 

d50: [m] 50. Perzentile

 Gleichung 2 (Mobilisierung Deckschicht 

untere Grenze) BATHURST 1987:

 Gleichung 3 (Mobilisierung Deckschicht 

obere Grenze):

5. Ergebnisse

5.1 Berechnung der Grenzbedingungen und Transportraten

 Nachfolgend wird beispielhaft für ein 

ausgewähltes Profil in der Ausleitungsstrecke die 

mögliche Geschiebetransportkapazität (Beginn 

der Mobilisierung des Feinmaterials, der Deck-

schicht, untere und obere Grenze (genereller 

Geschiebetransport)) anhand der Transportraten 

dargestellt.

Die oben dargestellte Grafik zeigt die Phase des 

selektiven Transportes (Bereich zwischen QO und 

QD) mit der Mobilisierung der Deckschicht (zw. 

unterer und oberer Grenze). Dieser Bereich ist für 

die weitere Betrachtung speziell dann von Be-

deutung, wenn der Normalabfluss im Bereich des 

selektiven Transportes liegt, die Restwassermenge 

nach Nutzung durch das Kraftwerk jedoch unter 

diesem Schwellenwert liegt. Dies würde in wei-

terer Folge bedeuten, dass kein Sedimenttransport 

infolge Wassernutzung in der Ausleitungsstrecke 

stattfindet.

d30) benötigt. Diese 

geschieberelevanten 

Parameter zur Be-

stimmung des Wider-

standsverhaltens, des 

Mobilisierungsbeginns 

und der Effizienz in 

Abhängigkeit von der 

Kornsortierung stam-

men aus der Linien-

zahlanalyse LZA nach 

dem Hochwasserereig-

nis 2002 [1].

4. Verfahren zur Feststofftransportberechnung bei 

gegebenem Abfluss (nach ETALP [2])

4.1 Allgemeine Grundsätze

 Für die in dieser Studie relevanten Frage-

stellungen ist der selektive Geschiebetransport von 

Bedeutung. Dieser selektive Geschiebetransport ist 

korngrößenabhängig und unterscheidet sich nach 

dem völligen Aufbrechen der Deckschicht vom 

generellen Geschiebetransport, welcher korngrö-

ßenunabhängig ist. Dieses Kriterium mit der Be-

trachtung des Transportes über eine intakte Deck-

schicht und über eine Deckschicht mit bedingtem 

Sedimentaustausch ist bei langfristigen Transport-

simulationen zu berücksichtigen [5]. Der selektive 

Geschiebetransport ist beim Anlauf oder am Ende 

der Wasserwelle, knapp nach Mobilisierungsbe-

ginn oder Mobilisierungsende, besonders stark 

ausgeprägt. Dieser selektive Geschiebetransport 

wird dann durch den generellen Geschiebetrans-

port abgelöst, wenn aufgrund der hydraulischen 

ze nach PALT 2001 [3] und BATHURST 1987 [4] 

(Berechnung des Transportbeginns von Fein- und 

Deckschichtmaterial). Mit diesen Ansätzen ist 

es möglich, den Transportbeginn von Fein- und 

Deckschichtmaterial zu bestimmen und somit die 

Abflussperiode einzugrenzen, in der selektiver 

Transport vorherrscht [5]. Aufgrund der großen 

Bandbreite des selektiven Geschiebetransports in 

Wildbachgerinnen muss man sich durch die An-

gabe einer oberen und unteren Grenzbedingung 

dieser Problematik annähern. Als Ergebnis erhält 

man dann für die angegebenen Abflussmengen 

einerseits den möglichen Prozess (Transport von 

Fein- und Deckschichtmaterial ja oder nein?) bzw. 

andererseits, wenn ein Transportprozess stattfin-

det, die mögliche transportierbare Feststoffmenge 

je Zeiteinheit.

Sedimentologische Eingangsdaten

 Zur Berechnung und Simulation des 

Geschiebetriebes werden als Eingangsdaten cha-

rakteristische Korndurchmesser (d90, d65, d50, 

Abb. 2: Tageswerte Pegel Saalfelden von 1977 bis 2005 (Quelle: HD Salzburg) und rückgerechnete 
Werte für den Standort Urslau/Handlergraben

Fig. 2: Daily values of gauging station Saalfelden from 1977 to 2005 and recalculated values for the 
location Urslau/Handlergraben Abb. 3: Transportrate bei selektiver Mobilisierung; Beginn der Mobilisierung der Deckschicht (QO = 

untere Grenze) ca. bei 1,71 m³/s, bei ca. 5,4 m³/s erfolgt der generelle Mobilisierungsbeginn nach 
Aufbrechen der Deckschicht (QD)

Fig. 3: Transportation rate by selective mobilization; mobilization beginning of the natural bed-
pavement (QO = lower limit) approx. at 1.71 m³/s, upper approx. 5.4 m³/s the general mobilization of 
the natural bed-pavement (QD) takes place
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 Der Vergleich der möglichen Geschie-

bemengen in m³ für die Jahre 1977 bis 2005 mit 

den durch den Wasserentzug infolge eines un-

terstellten Kraftwerksbetriebes berechneten Ge-

schiebemengen zeigt Differenzen (blaue Säulen) 

zwischen ca. 10.000 m³ und ca. 45.000 m³/Jahr. 

Diese Unterschiede ergeben sich durch die ver-

schiedenen Jahresabflussganglinien, welche ei-

nerseits jahreszeitliche aber auch bezüglich der 

Abflussspitzen große Schwankungen aufweisen.

6. Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Durch die jahreszeitlichen Schwankungen kommt 

es vor allem in den Monaten Jänner, Februar, Ok-

tober, November und Dezember zu sehr geringen 

Wasserständen, wodurch die Transportkapazität 

bei Null liegt. 

In den Monaten April, Juni, Juli bzw. teilweise 

August liegen kritische Wasserstände vor, wobei 

durch die Wassernutzung die Transportraten un-

ter die Grenze der Mobilisierung der Deckschicht 

fallen und somit kein Geschiebetransport vor-

herrscht. Für diese Unterschreitungstage ergibt 

der Vergleich für die Jahre 1977 bis 2005 Unter-

schiede zwischen 10.000 m³ und 40.000 m³/Jahr. 

Ein Hochwasserereignis kann, wie das Ereignis im 

August 2002 zeigt, viel Geschiebe mobilisieren 

und abtransportieren. Wie viele solche Ereignisse 

und vor allem der Zeitpunkt des Eintretens kann 

jedoch nur schwer abgeschätzt werden. Laut Dis-

sertation nach Palt 2001 können 2 größere Hoch-

wasserereignisse 46% der jährlich transportierten 

Gesch iebe -

massen errei-

chen. Diese 

M e s s u n g e n 

beruhen auf 

22- jähr igen 

N a t u r m e s -

sungen im Al-

lai Khwar [3].

Bei Betrach-

tung der Jah-

resganglinien 

z w i s c h e n 

1977 und 

2005 kommt 

es im Jahres-

gang fast re-

gelmäßig zu ca. 2-monatigen Unterschreitungen 

der kritischen Wassermengen, d.h. in diesem 

Zeitraum ist kein Geschiebetransport zu erwarten. 

Unter der Annahme eines Geschiebeüberschusses 

oder eines seitlichen Eintrags infolge eines Mur-

gangs aus den Zubringern, ist mit einer Reduktion 

des Abflussquerschnittes zu rechnen. Ob kleinere 

Ereignisse ausreichend sind, das zwischengela-

gerte Geschiebe wieder abzutransportieren, kann 

aufgrund der derzeitigen Datengrundlage nicht 

geklärt werden. Dazu wären Beobachtungen und 

Messungen über mehrere Jahre nötig.

 Die Auswirkungen eines Murgangs aus 

Simulation mit MOR-

MO eine Fracht von 

ca. 50.000 m³ [1]. Zur 

Abschätzung der bis-

herigen Berechnungs-

ansätze erfolgte die Be-

rechnung der täglichen 

Geschiebemenge und 

der Geschiebefracht 

für den Monat August 

2002. Als Ergebnis 

liegt eine Geschiebe-

fracht von 60.000 m³ 

vor, wobei im Ereig-

niszeitraum 12. u. 13. 

August ca. 32.000 m³ 

an Geschiebe ermittelt wurden.

5.2.2 Geschiebemengen für die Jahre 1977 bis 2005

 Zur Berechnung der möglichen Geschie-

bemengen werden nur jene Abflüsse herangezo-

gen, welche über dem Schwellenwert von 1,71 

m³/s liegen, da unter diesem Wert kein Geschie-

betransport, sondern lediglich Feinmaterial umge-

lagert wird. Zur Kalibrierung der Methode erfolgt 

zunächst die Rückrechnung des Ereignisses 2002 

(siehe Abb. 5) und in weiterer Folge die Berech-

nung für die Jahre 1977 bis 2005.

Die obige Grafik zeigt den Bereich mit selektivem 

Transport zwischen 

1,7 m³/s und 5,4 m³/s. 

Durch die geplante 

Nutzung von bis zu 1,6 

m³/s wird der Schwel-

lenwert des Beginns 

der Mobilisierung im 

April, Juni, Juli, August 

mehrmals unterschrit-

ten (siehe Restwas-

serganglinie), d. h. in 

diesem Fall erfolgt kein 

Geschiebetransport.

5.2 Berechnung der Geschiebefrachten

5.2.1 Ereignis 2002

 Hochwasserereignisse, wie im Jahre 

2002, können große Geschiebemengen transpor-

tieren. Als Beispiel wurde das gut dokumentierte 

Ereignis vom August 2002 herangezogen. Im Be-

richt Ereingisdokumentation Urslau 2002 finden 

sich Geschiebesimulationsergebnisse für den Er-

eigniszeitraum. Mit Geschiebeanteil ergibt die 

Abb. 4: Abfluss Urslau/Handlergraben im Jahr 1977 und Restwasserganglinie; strichliert die 3 
Schwellenwerte (Beginn Mobilisierung Feinmaterial (orange), Beginn Mobilisierung Deckschicht 
(violett) und obere Grenze Deckschicht (braun))

Fig. 4: Discharge Urslau/Handlergraben in 1977 and residual flow hydrograph; Dashed - the 3 
threshold values (beginning mobilization fine material (orange), beginning mobilization of natural 
bed-pavement (magenta) and upper limit mobilization of natural bed pavement (brown))

Abb. 5: Ermittelte Geschiebemengen pro Tag und Geschiebefracht im August 2002

Fig. 5: Bedload transport per day and bedload discharge in august 2002

Abb. 6: Geschiebemengen/Jahr mit und ohne Kraftwerksbetrieb für die Jahre 1977 – 2005

Fig. 6: Bedload transport per year with natural and residual flow conditions for the years 1997 to 2005
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den beiden Zubringern wurde nicht näher unter-

sucht, klar ist jedoch, dass lt. vorliegender Mit-

telwasserführung die Urslau nicht in der Lage ist, 

derartige Einstöße schadlos abzutransportieren. 

Im Falle einer Restwasserführung würde sich aber 

die Situation noch verschlechtern, da in diesem 

Fall auch das Feingeschiebe nicht abtransportiert 

wird. Diese Berechnungsergebnisse basieren auf 

den derzeit gebräuchlichen Formelansätzen bzw. 

Simulationsprogrammen (lt. ETalp Studie 2003) 

und entsprechen dem Stand der Technik, kön-

nen aber immer nur eine Abschätzung möglicher 

Transportprozesse und Geschiebemengen liefern.
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höchste Produktivität zu erzielen.

kompressoren@at.atlascopco.com
www.atlascopco.at

Technik auf höchstem Niveau
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Numerische hydraulische Simulationsmodelle als 
Werkzeug zu gebräuchlichen Berechnungsmethoden 
für die Abgrenzung und Darstellung von 
Gefahrenzonen; Fallbeispiel Zederhausbach

Numerical hydraulic simulation models as a tool for 
common calculation methods for the delimitation of 
hazard zones; case example Zederhausbach

Zusammenfassung:
Numerische hydraulische Simulationsmodelle werden schon seit einigen Jahren erfolgreich 
im Bereich der Hochwasserdokumentation und -analyse eingesetzt. Mithilfe dieser Doku-
mentationen, bei denen je nach Ereignis Datengrundlagen, wie. z.B.: Niederschlags- und 
Abflussdaten und Anschlaglinien vorliegen, ist es möglich, die Modelle an diese Ereignisse 
zu kalibrieren und somit wertvolle Erkenntnisse über die Vor- und Nachteile bzw. deren 
Einsatzmöglichkeit zu gewinnen. Durch die Möglichkeit der Laserbefliegung ist es nun auch 
möglich, großflächige Geländemodelle mit der geforderten Genauigkeit verwenden zu kön-
nen und als Grundlage für Simulationen einzusetzen. Im vorliegenden Projekt der Revision 
des Gefahrenzonenplans Zederhaus erfolgte der Einsatz einer numerischen hydraulischen 
Simulation als Ergänzung zu den gebräuchlichen Methoden (Historische Methode, Literatur-
Recherche, Auswertung bisheriger Planungen und Gutachten), wobei gezielte Gewässer-
abschnitte und Überflutungsflächen betrachtet wurden. Diese von Experten ausgewählten 

Gerinneabschnitte liegen im Talboden des Zederhausbaches, mit Sohlneigungen zwischen 2 
und 5 %. Aufgrund der Geländeerhebungen und nach Auswertung der vorhandenen Daten-
grundlagen mit Berücksichtigung von historischen Ereignissen ergaben sich grundsätzlich 
zwei Fragestellungen: Die Auswirkungen von Verklausungen der Brücken und die Wirkungs-
weise von Überflutungsflächen infolge Fließretention auf die Gesamtabflussganglinie des 
Hauptbaches. Durch die zweidimensionale Berechnung konnten die Wechselwirkungen 
der unterstellten Prozesse und verschiedene Abflussszenarien berücksichtigt und analysiert 
werden. Die Ergebnisse dienen einerseits unterstützend für die Abgrenzung und Darstellung 
von Gefahrenzonen und Vorbehaltsflächen für Fließretention und andererseits als Dokumen-
tationsmaterial für die Öffentlichkeitsarbeit durch transparente Darstellungsmöglichkeit der 
Ergebnisse.

Schlagwörter: Hochwasserabfluss, Numerische 2d-Simulation, Gefahrenzonenabgrenzung

Summary:
Numerical hydraulic simulation models are used successfully in the range of flood documen-
tation and event analysis. Withnthis documentation, with the help of event data sets (precipi-
tation, discharge data, water marks,...)  it is possible to calibrate the models provided and to 
gain useful knowledge over the pro and cons and their application. In addition to that, with 
laser scan data sets, wide land models with high resolution can be built and used as a basis 
for numerical hydraulic simulations. For the project “Delimitation of hazard zones at the 
torrent Zederhausbach/Salzburg” two-dimensional hydraulic simulation models took place 
in addition to the common planning methods (historical method, literature search, evaluation 
of past planning and appraisals). Different scenarios and torrent sections were calculated, 
varying the input hydrograph, flooding process and blockage of bridges. The selected sec-
tions lie in the vally bottom of the municipality of Zederhaus with a slope angle between two 
and five percent. After evaluation of existing data sets with the help of historical event data in 
principle, two questions for the simulation resulted: the effect of blockage of existing bridges 
for the overland flow and the retardation of flow due to the storage effect of overland flow 
for the main stream Zederhausbach. By means of the two-dimensional numerical simulation 
the reciprocal effects of the subordinated processes and different discharge scenarios were 
considered and analyzed. The results were used, on the one hand, as a support instrument 
for the delineation of hazard zones and, on the other hand, as documentation material for 
the public work.

Keywords: Flood discharge, numerical 2d simulation, delineation of hazard zones

MARKUS MOSER, STEFAN JANU
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…) und einer hydrologischen Berechnung mit der 

Ermittlung des HQ150, sowie der Ermittlung von 

Geschiebefrachten und Wildholzanfall wurden 

die Grundlagen für die Definition der Simulati-

onsabschnitte und möglicher Szenarien bestimmt. 

Zur Erstellung der Geländemodelle bediente man 

sich einer Laserbefliegung, wodurch große Flä-

chen mit der geforderten Genauigkeit abgebildet 

werden konnten. Im Bereich besiedelter bachna-

her Flächen mit voraussichtlichem Hochwasser-

abfluss erfolgte eine Integration der Gebäude in 

das Geländemodell. 

 Die Definition möglicher Szenarien (Ver-

klausung von Brücken, …) erfolgte aufgrund von 

Expertenmeinungen und historischer Ereignisse. 

Als Simulationsmodell kam das numerische 2d-

Abflussmodell FLO-2D zum Einsatz.

5. Hydraulische Simulation und Szenarien

5.1 Geländemodell und Eingangsdaten für die Simulation

 Die Erstellung des Geländemodells er-

folgte auf Basis der 1x1m-Laserdaten. Aus diesen 

Grunddaten wurde im ARC-GIS ein TIN erstellt 

und in einem weiteren Schritt erfolgte der Einbau 

der im Simulationsabschnitt situierten Häuser. Die 

Kartierung der Gerinne- und Vorlandrauhigkeiten 

erfolgte im Zuge der Begehung im Gelände. Als 

hydraulische Eingangsdaten diente das Hoch-

wasserbemessungsereignis mit einer Wieder-

kehrwahrscheinlichkeit von 150 Jahren (HQ150) 

und mit einer Abflussspitze im betrachteten Ge-

rinneabschnitt von 120 m³/s. Die im betrachteten 

Simulationsabschnitt vorhandenen Hochwasser-

abflüsse der Zubringer Gödernierbach und Ma-

rislbach wurden mit einem HQ150 von 20 m³/s 

angesetzt.

5.2 Szenario 1 – Brückenverklausung und Einstaueffekt der 

bachnahen Siedlung

Dieses Szenario be-

inhaltet eine Totalver-

klausung einer Brücke, 

welche aufgrund von 

Wildholzführung und 

Geschiebetransport in 

diesem Bachabschnitt 

als „sehr wahrschein-

lich“ eingestuft wird. 

Zur Simulation der 

Verklausung wurden 

die Gridzellen im 

Brückenbereich auf 

die Brückenoberkante 

hochgezogen.

5.3 Szenario 2 – Wirkungs-

weise der Fließretention

 Der betrachtete Simulationsabschnitt ist 

auf der orografisch linksufrigen Bachseite durch 

größere Wiesenflächen geprägt, wodurch eine 

Fließretention im Hochwasserfall gegeben sein 

sollte. Die Auswirkungen dieser sind jedoch 

mit starker Geschiebeführung aus Seitenerosion 

und Wildholzführung gerechnet werden. Das Ge-

rinne selbst durchströmt den Hauptort Zederhaus 

und zahlreiche kleinere Ortsteile, wodurch auf-

grund der vorhandenen Infrastruktur, zahlreiche 

Brückenquerungen vorhanden sind.

 Im Zuge der Revision des Gefahrenzo-

nenplans wurden Geländebegehungen und die 

Auswertung vorhandener Datengrundlagen mit 

Berücksichtigung von historischen Ereignissen 

durchgeführt, um die möglichen Prozesse und 

Szenarien im Hochwasserfall zu ermitteln. Dabei 

ergaben sich grundsätzlich zwei Fragestellungen:

 1. Die Auswirkungen von Verklausungen 

der Brücken durch mittransportiertes Wildholz auf 

die bachnahen landwirtschaftlichen Grundparzel-

len und Siedlungsgebiete bzw. Infrastrukturein-

richtungen?

 2. Die Wirkungsweise von Überflutungs-

flächen infolge Fließretention auf die Gesamtab-

flussganglinie des Hauptbaches?

3. Zielsetzung

Da mit der historischen Methode, der Analyse 

der vorhandenen Datengrundlagen und Experten-

wissen die obigen Fragestellungen nicht restlos 

geklärt werden konnten, bediente sich der Pro-

jektant im vorliegenden Artikel neuester Techno-

logien und Simulationstechniken. Mithilfe eines 

numerischen 2d-Simulationsmodells sollten die 

Auswirkungen der definierten Szenarien berech-

net und die Ergebnisse als Ergänzung und unter-

stützendes Hilfsmittel für die Abgrenzung der Ge-

fahrenzonen dienen.

4. Methode

Mithilfe einer detaillierten Geländebegehung, ei-

ner Auswertung der historischen Daten (Ereignis-

fotos, Stumme Zeugen, Chronikaufzeichnungen, 

1. Einleitung

Kritische Naturereignisse, wie z.B. Hochwasser, 

werden von der Öffentlichkeit heute eher als Ka-

tastrophen empfunden, weil sie immer häufiger 

große Schäden verursachen, da hohe finanzielle 

und materielle Werte betroffen sind und der stei-

gende Wohlstand und eine hohe Lebensqualität 

auch ein höheres Schutzbedürfnis in der Bevölke-

rung hervorruft. 

 Da die Konzepte und Modelle zur Na-

turgefahrenanalyse ständigen Änderungen und 

Weiterentwicklungen unterworfen sind – seit dem 

Beginn der Gefahrenzonenplanung hat sich vieles 

weiterentwickelt – ist es nötig, diese Entwick-

lungen in der Praxis zu testen und gegebenenfalls 

nach Adaptionen den Stand der Technik in der 

Wildbach- und Lawinenverbauung definieren zu 

können [1].

 Im Projekt der Revision des Gefahrenzo-

nenplans Zederhaus wurde versucht, numerische 

hydraulische 2d-Simulationen als Ergänzung zu 

den gebräuchlichen Methoden (historische Me-

thode, Literatur-Recherche, Auswertung bisheriger 

Planungen und Gutachten) mit in die Beurteilung 

und Abgrenzung einfließen zu lassen. 

2. Ausgangslage und Problemstellung

Der Gefahrenzonenplan der Gemeinde Zeder-

haus sollte einer Revision unterzogen werden, da 

dessen Erstellung schon einige Jahre zurückliegt. 

Im vorliegenden Artikel wird speziell auf die Ab-

grenzung der Gefahrenenzonen des Wildbaches 

Zederhausbach eingegangen. Der Zederhausbach 

hat ein Einzugsgebiet von ca. 120 km² und ein 

errechnetes HQ150 von ca. 180 m³/s. Der Bach 

verläuft im Zederhauser Talboden und hat ein 

mittleres Gefälle von ca. 4 %. Aus wildbachtech-

nischer Sicht handelt es sich um keinen murfä-

higen Wildbach, im Hochwasserfall muss jedoch 

Abb. 1: Zederhausbach sowie die maßgeblichen Zubringer (Göderniergraben, Marislbach), Verklau-
sungsstellen an den Brücken und erstelltes Geländemodell mit Gebäude in 3d-Ansicht

Fig. 1: Torrent Zederhausbach and the main tributaries (Göderniergraben, Marislbach), Blockage of 
existing bridges and digital 3d terrain model with buildings included
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wertvolle Ergänzung und Genauigkeitssteigerung 

erzielt werden. 

 Grundsätzlich ist jedoch im Zuge der 

Anwendung von Simulationsmodellen besondere 

Sorgfalt und ein hoher Grad an Expertenwissen 

nötig, um einerseits die verwendeten Modelle 

richtig einzusetzen und andererseits – vielleicht 

noch wichtiger – die nötigen Eingangsdaten und 

Szenarien (Prozessdefinition, Wahl der Eingangs-

daten, Plausibilitätskontrollen) definieren zu kön-

nen [2].

8. Ausblick

Der Einsatz von Simulationsmodellen zur Berech-

nung von Hochwasserabflüssen hat sich in den 

letzten Jahren sehr gut weiterentwickelt. Weiter-

entwickelt hat sich auch die Benutzerfreundlich-

keit der Modelle, wodurch es einem größeren An-

wenderkreis möglich ist, diese auch – nach kurzer 

Einschulung – einzusetzen. Eine Simulation sollte 

als Ergänzung und Genauigkeitssteigerung ent-

sprechend eingesetzt werden. Nur nachvoll-

ziehbare Szenarien, transparente Eingangsdaten 

(DHM, Fließrauhigkeiten, …) und eine Interpreta-

tion und kritische Analyse der Ergebnisse machen 

dieses Werkzeug zu einem wichtigen und wert-

vollen Hilfsmittel. 

 Im vorliegenden Projekt der Revision des 

Gefahrenzonenplans hat sich gezeigt, dass ein 

hoher Grad an „Expertenwissen“, eine Begehung 

und Analyse im Gelände, die Einbeziehung sämt-

licher historischen Daten (Chronikereignisse), die 

Definition von Szenarien und darauf aufbauend 

der gezielte Einsatz von Simulationsmodellen 

eine umfassende Beurteilung ermöglichen.
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6.2 Szenario 2 – Wirkungsweise der Fließretention

 Der Vergleich der Eingangsganglinie [IN-

FLOW] mit der Abflussganglinie [OUTFLOW] am 

Ende des Simulationsabschnittes zeigte eine ge-

ringfügige Reduktion des Spitzenabflusses (ca. 2% 

vom HQ150) und eine geringe zeitliche Verzöge-

rung der Abflussspitze (ca. 15 min).

7. Schlussfolgerungen

Durch die Zuhilfenah-

me von numerischen 

2d-Modellen hat der 

Planer eine Entschei-

dungshilfe mehr, um 

– dem Stand der Tech-

nik entsprechend – die 

Gefahrenzonen ab-

grenzen zu können. 

 Im vorliegenden 

Projekt konnte mit-

hilfe der Simulation 

an ausgewählten Ge-

rinneabschnitten und 

unter Definition von 

möglichen Szenarien 

(Verklausung, …) eine 

schwer abschätzbar und im Zuge der Revision 

des Gefahrenzonenplans ist eine Ausweisung von 

Retentionsflächen dadurch nur bedingt möglich. 

Deshalb erfolgte auch der Versuch, mithilfe einer 

2d-Simulation die Auswirkungen zu berechnen 

und dadurch eine Hilfestellung für eine mögliche 

Abgrenzung zu bekommen.

6. Ergebnisse

6.1 Szenario 1 – Brückenverklausung

 Das Ergebnis der simulierten Verklau-

sung zeigte einen deutlichen Einstau der Siedlung 

an der orografisch rechtsufrigen Gerinneseite. Im 

Vergleich mit dem Ergebnis der Geländebege-

hung und der Auswertung einer terrestrischen Er-

mittlung der Rückstaulinie (Anschlaglinie) konnte 

im Wesentlichen eine sehr gute Übereinstimmung 

mit dem Simulationsergebnis erzielt werden.

Abb. 2: Ergebnis Szenario Brückenverklausung mit dem Rückstau in die Siedlung [Vergleich GZP 
„alt“ mit „neu“]

Fig. 2: Result scenario blockage of the bridge with backwater effect to the residential area [GZP 
“old” in comparison with the “new” one]

Abb. 3: Vergleich der Abflussganglinien [INFLOW vs. OUT-
FLOW] im Simulationsabschnitt

Fig. 3: Comparison of the discharge hydrograph [INFLOW vs. 
OUTFLOW] in the simulation area
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geweitet und die Sohle um etwa 4 m tiefer ge-

legt. Das generelle Verbauungskonzept der WLV 

(Gebietsbauleitung Gailtal und mittleres Drautal) 

für den Vorderbergerbach sieht neben dringend 

nötigen Maßnahmen im Einzugsgebiet auch eine 

Modifizierung des bereits bestehenden GAP vor, 

um bei zukünftigen Hochwassersituationen die 

Sedimentablagerung oberhalb des Dorfes zu för-

dern. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, 

dass einerseits aufgrund steter Anlandungsten-

denz im Vorfluter (Gail) ein möglichst geringer 

Sedimenteintrag wünschenswert erscheint, ande-

rerseits lokale Wirtschaftsbetriebe am Sediment 

als Rohmaterial interessiert sind und damit eine 

stetige Räumung des GAP nach Hochwasserereig-

nissen sichergestellt wäre. 

 Ziel der hier vorgestellten Studie ist es 

ein Konzept für den zukünftigen GAP zu entwi-

ckeln und zu evaluieren, sowie einen hydraulisch 

1. Problematik und Aufgabenstellung

Nach heftigen Regenfällen entlang der Karnischen 

Alpen kam es am 23. August 2003 zu umfang-

reichen Feststoffablagerungen in der Ortschaft 

Vorderberg (Gemeinde St. Stefan) in Kärnten. 

Dabei wurden rund 2/3 der Wohnobjekte in der 

Ortschaft in Mitleidenschaft gezogen.

 Der zurückgerechnete Spitzenabfluss 

des Vorderbergerbaches von 120 m³/s entsprach 

in etwa dem Abfluss des 100-jährlichen Bemes-

sungsereignisses. Die zum Schwemmkegel trans-

portieren Geschiebemengen von rund 50-80 000 

m³ (Hübl et al. 2004) wurden zu Beginn des Ereig-

nisses (ansteigender Ast der Ganglinie) zum Teil im 

vorhandenen Geschiebeablagerungsplatz (GAP) 

abgelagert und zum Teil durch die anschließende 

Dorfkünette in den Vorfluter transportiert (Abb.1). 

Infolge der hohen Geschiebemenge und des mit-

geführten Wildholzes 

kam es im weiteren 

Verlauf sowohl beim 

Übergang vom GAP in 

den hart verbauten Re-

gulierungsbereich im 

Ort (Kompetenzgrenze 

WLV – Wasserbauver-

waltung) als auch an 

kritischen Stellen in 

der Dorfkünette selbst 

zu starken seitlichen 

Überströmungen der 

Dammkronen (Ver-

klausung Brücke).

 Als Folge 

dieses Ereignisses 

wurde die im Kom-

petenzbereich der 

Wasserbauverwaltung 

Hermagor liegende 

Dorfkünette stark auf-

Modellierung des Geschiebeablagerungsplatzes 
Vorderbergerbach

Modelling of the bedload retention area Vorderberger-
bach

Zusammenfassung:
Im Jahr 2003 kam es infolge eines Hochwasserereignisses mit intensivem Sedimenttransport 
zu starken Schäden in der Ortschaft Vorderberg, Gemeinde St. Stefan im Gailtal, Kärnten. 
Der vorhandene Geschiebeablagerungsplatz konnte nur einen Teil des Geschiebes aufneh-
men. Der Rest des Sedimentanfalls und Wildholz wurde in die Dorfkünette weitertranspor-
tiert, wo es zu Verklausung und in weiterer Folge zur Überbordung kam.
Im Rahmen der generellen Maßnahmenplanung wurde ein neues Konzept für den Geschie-
beablagerungsplatz erstellt und dieses anhand physikalischer Modellversuche überprüft bzw. 
optimiert. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die verschiedenen Untersuchungen und 
die wichtigsten Resultate. 

Summary:
In 2003, a severe flood event hit the village ‘Vorderberg’, in the municipality of St. Stefan, in 
the Gail valley, Carinthia. The capacity of the existing bedload retention area was exceeded 
and a significant amount of the sediment as well as woody debris was transported down-
stream into the artificial channel through the village. Blocking at critical cross-sections led to 
overflowing of the dams. 
In the course of the general planning of mitigation measures to protect the village from future 
inundation, a new concept for the bedload retention area was developed. Based on physical 
scale modeling, the concept was evaluated and optimized. The paper gives an overview of 
the different investigations and discusses the main results. 

ROLAND KAITNA, MATHIAS KERSCHBAUMER, JANJA ZLATIC-JUGOVIC, MICHAEL CHIARI, JOHANNES HÜBL

Abb. 1: Längsprofil und Grundriss des GAP Vorderbergerbach.

Fig. 1: Modelling of the bedload retention area Vorderbergerbach



Se
ite

 2
6

Se
ite

 2
7

darauf zu achten, dass Modellkörner nicht belie-

big verkleinerbar sind, da die sonst auftretenden 

Kohäsionskräfte eine ähnliche Modellierung ne-

gativ beeinflussen würden. Bei den hier vorgestell-

ten Versuchsreihen besteht diese Gefahr nicht. Es 

wurde als repräsentative Natur-Korngröße der d50 

(22,7 mm in der Natur) verwendet. Daraus ergibt 

sich für das Modellgeschiebe ein Korngrößenbe-

reich von 0,8-1,5 mm.

 Durch Ero-

sionsprozesse an den 

Böschungen vor allem 

im Mittellauf ist mit 

einem erheblichen 

Eintrag von Wildholz 

zu rechnen, wodurch 

die Verklausungsgefahr 

an kritischen Stellen in 

der Dorfkünette erhöht 

wird. Aus diesem Grun-

de wurden die meisten 

Versuche mit Zugabe 

von Wildholz wieder-

holt. Da die Menge 

des anfallenden Wild-

holzes während eines 

Ereignisses schwer zu quantifizieren ist, wurden 

verschiedene Mengen von Modell-Wildholz bei 

den Versuchen verwendet. 

 Labormodell

Die Versuche wurden im ‚Murenlabor’ des Insti-

tuts für Alpine Naturgefahren an der Universität 

für Bodenkultur durchgeführt. Die Versuchsanord-

nung (Abb. 3) lässt sich in die Bereiche Wasser- 

und Geschiebezugabe, Misch- und Einlaufbereich, 

Modellbereich sowie Absetzbecken gliedern. Das 

Wasser wurde mittels einer Tauchpumpe (max. 

50 l/s) über ein Thomsonwehr (Durchflusskon-

trolle) in den Modellbereich gepumpt. Die Ge-

schiebezugabe erfolgte mit einem Förderband in 

den Mischbereich vor dem Einlaufbereich. Über 

die Förderbandgeschwindigkeit und den Auslass-

querschnitt ließ sich die Zugabemenge regulieren. 

Am Ende des Modells erfolgte die Messung des 

Geschiebeaustrags, die Trennung von Wasser und 

Geschiebe im Absetzbecken und die Rückleitung 

des Wassers ins Reservoir.

 Gemessene Parameter

Um eine Interpretation und Dokumentation der 

Versuchsergebnisse zuzulassen, wurden bei je-

dem Versuch die wichtigsten Parameter kontinu-

ierlich mit verschiedenen Sensoren gemessen. 

Die Messungen beinhalteten

	 •	Zuflussmessung Reinwasser

	 •	Zugabe Geschiebe

	 •	Abflusstiefen im Modell

	 •	Geschiebeaustrag

Im Anschluss wurde die durch Ablagerung und 

Erosion veränderte Geometrie des GAP mittels 

eines Laserscans vermessen und ein dreidimensi-

onales Höhenmodell erstellt (± 1 mm). 

Maßstab 1:30 nachgebildet. Die Erkenntnisse aus 

den Modellversuchen eines Teilabschnitts können 

aufgrund der ähnlichen Geometrien und hydrau-

lischen Rahmenbedingungen auf die anderen 

Teilabschnitte übertragen werden. 

 Der Übergangsbereich in die Dorfkünet-

te (unterer Bereich des unteren Teilabschnitts und 

oberer Bereich der Dorfkünette) wurde Kosten 

sparend auf Basis des ersten Modells ebenfalls im 

Maßstab 1:30 aufgebaut. 

3.1 Physikalische Modellversuche

 Skalierung

Um Vorgänge, die in der Natur (Prototyp) statt-

finden, im Modell wahrheitsgetreu nachbilden 

zu können, sind ähnlichkeitstheoretische Über-

legungen anzustellen. Von Ähnlichkeit eines Mo-

dells zu seinem Prototyp spricht man, wenn die 

Geometrie, die Kinematik und die Dynamik des 

Modells ähnlich der des Prototypen sind (Preis-

sler et al. 1989). Um diese Ähnlichkeiten zu er-

reichen, wird mithilfe von Maßstabsfaktoren der 

Prototyp vergrößert bzw. verkleinert. 

 Da es sich bei der Modellierung von 

Wildbächen um turbulente Fließvorgänge mit frei-

er Wasseroberfläche handelt, ist das Froude´sche 

Ähnlichkeitsgesetz maßgebend, bei dem die glei-

che Froude-Zahl (Trägheitskräfte/Schwerkraft) in 

Modell und Natur gefordert ist.

 Wie erwähnt, wurde für diese Modellver-

suche ein Maßstabsfaktor von 30 gewählt.

Daraus ergeben sich folgende Maßstabszahlen: 

Längen [m] L = M 30
Flächen [m²] A = M² 900
Volumina [m³] V = M³ 27000
Geschwindigkeiten [m/s] v = M1/2 5,5
Zeiten [s] t = M1/2 5,5
Durchflüsse [m³/s] Q = M5/2 4930

 Bei der Modellierung von Geschiebe ist 

günstigen Übergang in die Dorfkünette vorzu-

schlagen, damit das Risiko eines Ausbruchs des 

Vorderbergerbaches in diesem kritischen Bereich 

minimiert wird. 

2. Generelles Lösungskonzept

Das Lösungskonzept schlägt eine Teilung des GAP 

in drei Abschnitte mit einem reduzierten Gefäl-

le von jeweils 1 % vor. Die Übergänge zwischen 

den Teilabschnitten werden mit Sohlrampen aus-

geführt. Durch die vollständige Ausnutzung des 

zur Verfügung stehenden Platzes kann der GAP 

erweitert werden, was zu einer weiteren Redukti-

on der Transportkapazität führt. Zusätzlich werden 

verschiedene Einbauten am Ende der einzelnen 

Teilabschnitte diskutiert (Abb. 2), um einerseits 

die Ablagerung des Geschiebes zu fördern und 

andererseits der Wildholzproblematik im Unter-

lauf zu begegnen.

3. Methodik

Zur Evaluierung der Funktionstüchtigkeit des ge-

planten GAP und der vorgeschlagenen Einbauten 

zwischen den Teilabschnitten wurden basierend 

auf verschiedenen hydrologischen Szenarien phy-

sikalische Modellversuche durchgeführt. Um den 

Verkleinerungsmaßstab möglichst groß zu halten 

und damit unvermeidliche Skalierungsfehler zu 

minimieren (Preissler et al. 1989) wurde beim hy-

draulischen Modellversuch nur der oberste Teilab-

schnitt des GAP mit einer Länge von ca. 180 m im 

Abb. 2: Schematische Darstellung der Einbauvarianten: 
Nullvariante (a), Varianten ‚Rechen’ (b), ‚Buhnen’ (c) und 
‚Sperre’ (d).

Fig. 2: Schematic representation of the installation types: 
test case ‘no structure’ (a), ‘woody debris filter’ (b), ‘groynes’ 
(c), and ‘check-dam’ (d).

Tab. 1: Maßstabszahlen bei Froudeskalierung für den 
Maßstabsfaktor 30

Tab. 1: Froude – scale numbers for the scale factor 30

Abb. 3: Skizze und Foto des Labormodells für den obersten Abschnitt des GAP (oben) sowie des 
Übergangsbereichs in die Dorfkünette (unten).

Fig. 3: Sketch and picture of the physical scale model for the uppermost reach of the retention area 
(top) and the transition reach into the channel through the village (bottom).
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sowie ein Mehrkornmodell zur Verfügung. Bei der 

Wahl des Mehrkornmodells wird zwischen einer 

aktiven Austauschschicht und einer erodierbaren 

Unterschicht unterschieden. 

 Der Geschiebeanfall am Einlaufbauwerk 

wurde mit der Formel nach Rickenmann (1990) 

berechnet. Dabei wurde eine Ausnutzung der 

vollen Transportkapazität im Einlaufgerínne und 

eine unlimitierte Geschiebenachlieferung aus 

dem Einzugsgebiet unterstellt.

4. Resultate

4.1 Oberster Abschnitt des GAP (hm 14,27 – hm 11,64)

 Physikalisches Modell

Durch Kombination der verschiedenen Einbau-

typen – zum Einsatz kamen ein Wildholzrechen, 

ein Sperrenbauwerk sowie überlappende Buhnen 

zur Geschwindigkeitsreduktion – kann den ein-

zelnen Teilabschnitten 

eine Aufgabe zuge-

ordnet werden (Wild-

holzrückhalt, Ge-

schieberückhalt). Die 

Funktionsweise wurde 

anhand des obersten 

Abschnittes getestet. 

 Die Ergeb-

nisse dieser Versuchs-

reihen (Abb. 4) haben 

gezeigt, dass es allein 

durch die baulichen 

Veränderungen der 

Bezeichnung Zugabe Ablagerung Austrag Ausnutzung 

[kg] [kg] [%] [kg] [%] [%]

Nullvariante 910 662 ± 34 73 ± 4 248 ± 36 24 ± 4 37

Rechenvariante 900 718 ± 3 80 182 ± 4 20 39

Sperrenvariante 908 900 ± 16 99 ± 1 8 ± 3 1 52

gebiet Rechnung zu tragen, wurden letztendlich 

die Ganglinie des 150-jährlichen Bemessungser-

eignisses (HQ150= 136 m³/s) sowie die Ganglinie 

2003 (Qmax= 125 m³/s) als repräsentative Szena-

rien ausgewählt.

 Für die hydraulische Optimierung des 

Übergangsbereiches GAP – Künette wurde der 

stationäre Abfluss bei HQ30, HQ100 und HQ150 

zugrunde gelegt. Zugleich wurden verschiedene 

Szenarien bezüglich einer möglichen Vorverfül-

lung des dritten Abschnitts des GAP definiert.

3.3 Numerische Simulation

 Im Zuge des Projekts wurden Geschie-

beabschätzungen (Input in den Modellbereich) 

mit dem numerischen Simulationsprogramm SE-

TRAC (Rickenmann et al. 2006) durchgeführt. 

SETRAC ist das Akronym für SEdiment TRansport 

Model in Alpine Catchments und wurde an der 

BOKU entwickelt. Die Abflussganglinien werden 

als kinematische Welle durch ein Gerinnesystem 

geleitet. Verschiedene Ansätze zur Berechnung 

des Fließwiderstands stehen dem Anwender zur 

Auswahl. Zusätzlich kann der Einfluss der Form-

rauhigkeit auf den Geschiebetransport berück-

sichtigt werden. Verschiedene, für steile Gerinne 

geeignete, Ansätze zur Berechnung des Geschie-

betransports (Rickenmann 1990, 1991, Smart & 

Jäggi 1983) stehen zur Verfügung. Die Querpro-

file werden zur Berechnung des Pegelschlüssels 

nach der Streifenmethode aufgeteilt. Die Anzahl 

der Streifen richtet sich dabei nach der Komple-

xität des Querprofils. So können auch gegliederte 

Profile gut abgebildet werden. In jedem Streifen 

wird neben der Fließgeschwindigkeit auch der 

Geschiebetrieb berechnet. In SETRAC können 

auch Änderungen der Gerinnegeometrie durch 

Auflandungen bzw. Erosion berücksichtigt wer-

den, wobei jedem Berechnungsabschnitt eine 

mögliche Erosionstiefe zugewiesen wird. Weiters 

stehen für den Geschiebetransport ein Einkorn- 

Geometrie des GAP (Gefällereduktion, Aufwei-

tung) möglich ist, den Großteil des Geschiebes 

bei einem 150-jährlichen sowie einem ähnlichen 

Ereignis wie 2003 zurückzuhalten. Durch den 

Einsatz einer baulichen Maßnahme am Ende des 

Abschnittes (z.B. Sperrenbauwerk oder Buhnen) 

kommt es wie zu erwarten zu verstärkter Ablage-

rung im diesem Abschnitt und zu einem verringer-

ten Austrag in den bachabwärtigen Abschnitt. Es 

zeigte sich allerdings, dass es – abhängig von der 

Höhe der baulichen Maßnahme –zu rückschrei-

tender Anlandung im Einlaufgerinne und in wei-

terer Folge zur Überbordung oberhalb des GAP 

kommen kann. Als günstigste Variante hat sich der 

Wildholzrechen erwiesen, da fast der komplette 

Anfall an Wildholz zurückgehalten wurde und 

keine gefährlichen Anlandungen im Einlaufgerin-

ne festzustellen waren.

 Kalibrierung

Aufgrund des Fehlens von Naturmessdaten wur-

den sowohl das Modell des obersten Abschnitts 

des GAP als auch der Übergangsbereich anhand 

einer Reinwassersimulation mit dem Modell HEC-

RAS kalibriert und die Rauhigkeiten im Modell 

nötigenfalls angepasst. Eine detaillierte Diskussi-

on der Modellkalibrierung findet sich in Hübl et 

al. (2007).

3.2 Szenarienbildung

 Für den ersten Teil des Modellversuchs 

(Evaluierung des Ablagerungsverhaltens des GAP) 

wurden die Szenarien HQ30, ‚ HQ100 und HQ150 als 

Folgen von Niederschlagsereignissen mit jeweiliger 

Wiederkehrperiode festgelegt. Die Ganglinien 

für die Bemessungsereignisse wurden mit dem 

Laufzeitmodell ‚Zemokost’ (Kohl und Stepanek 

2005) basierend auf Niederschlagsermittlung 

nach Lorenz und Skoda (2000) berechnet. 

 Der Vergleich mit der aus Beobachtung 

und Niederschlagsmessungen anhand des 

hydrologischen Modells HEC-HMS (Hydrologic 

Engineering Center 2001) zurückgerechneten 

Hochwasserganglinie vom Ereignis 2003 zeigt, 

dass die Werte für den Spitzenabfluss mit 

dem des HQ100 übereinstimmen (HQ100 = 120 

m³/s), allerdings die Dauer der Ganglinie des 

Ereignisses von 2003 deutlich länger als die der 

Bemessungsereignisse ist (Hübl et al. 2007). 

 Diese Tatsache zeigt deutlich die Schwie-

rigkeit, ein repräsentatives Bemessungsereignis zu 

definieren. Das zu erwartende Geschiebevolumen 

im Falle des HQ150 (ca. 13 000 m³) entspricht 

etwa nur einem Viertel bis Fünftel des beobach-

teten Geschiebeanfalls beim Ereignis von 2003. 

Aufgrund der Dauer der beobachteten Hochwas-

serwelle wäre hier von einem Niederschlagsereig-

nis größerer Wiederkehrdauer zu sprechen. 

 Um der Erfahrung aus der Vergangenheit 

sowie dem hohen Geschiebepotenzial im Einzugs-

Abb. 4: Laserscans der Ablagerungen bei der ‚Nullvariante’, der Variante ‚Rechen’ und ‚Sperre’ nach 
HQ150-Szenario.

Fig. 4: Laserscans of the deposits of test case ‘no structure’, ‘woody debris filter’, and ‘check-dam’ 
based on the scenario HQ150.

Tab. 2: Auszug der Ergebnisse für verschiedene Einbauvarianten beim Szenario HQ150.Tab. 

Tab. 2: Example of the results for the different setups for the scenario HQ150.
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in einem kurzen Bereich wird durch eine adäqua-

te Ausgestaltung des Einlaufbereiches vermieden 

(Abb. 6).

5. Resümee

Die physikalischen Modellversuche für den Ge-

schiebeablagerungsplatz (GAP) und den Über-

gangsbereich in die Dorfkünette am Schwemm-

kegel des Vorderbergerbachs haben sich als ein 

geeignetes Instrument erwiesen, um das vorge-

schlagene Konzept zu überprüfen und die kom-

plexen Strömungs-, Ablagerungs- und Erosions-

vorgänge bei verschiedenen Einbauten sichtbar 

zu machen. Bauliche Veränderungen im Modell 

sind ohne großen Aufwand realisierbar und die 

Auswirkungen auf die schon erwähnten Vorgänge 

können leicht kontrolliert werden, um letztend-

lich eine optimale Lösung zu erzielen. Die Er-

gebnisse der numerischen Simulation zeigen die 

prinzipielle Eignung eines numerischen Modells 

auch zur Simulation von Geschiebeablagerung. 

Mit dem kalibrierten Modell sind Parameterva-

riationen wie z.B. Gefälleänderungen im GAP 

einfach und schnell durchführbar. Daher scheint 

die Kombination aus physikalischen Modellversu-

chen, die durch numerische Simulationen ergänzt 

werden, besonders sinnvoll.
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SETRAC beträgt 667 kg. Nur der in Längsprofil 

1 beinhaltete Kolk, der durch das Einlaufgerinne 

verursacht wird, kann mit dem eindimensionalen 

Geschiebetransportmodell nicht nachgebildet 

werden. 

4.2 Übergangsbereich GAP – 

Dorfkünette (hm 10,85 – hm 8,5)

 Beim Übergang vom untersten Teilab-

schnitt des GAP in die Dorfkünette kommt es zu 

einer starken Einschnürung am orografisch rech-

ten Ufer. Dadurch entstehen hier höhere Fließ-

geschwindigkeiten als linksufrig. Durch einen 

leichten rechtsgerichteten Bogen im folgenden 

Abschnitt wird der Strömungsstrich in der Dorfkü-

nette nach links gedrückt. Dieser Effekt könnte bei 

bevorzugter Anlandung im linksufrigen Bereich 

im GAP infolge der geringeren Geschwindigkeiten 

auf dieser Seite verstärkt werden. Durch verschie-

dene Einbauten wird versucht, die Strömung zu 

kanalisieren und möglichst gerade in die Dorfkü-

nette zu entlassen. Als günstig hat sich erwiesen, 

das Ufer links zu strecken und rechtsufrig den Bo-

gen der Künette weiter in den Ablagerungsbereich 

hineinzuziehen. Da-

durch entsteht im GAP 

ein Rückstau und ein 

relativ gleichmäßiges 

Ausströmen in die Kü-

nette. Da die Künet-

te generell vom GAP 

nach rechts wegdreht, 

kommt es in der Au-

ßenkurve (linksufrig) 

in jedem Fall zu hö-

heren Fließgeschwin-

digkeiten als auf der 

Innenseite. Eine di-

rekte Anströmung und 

damit eine erhöhte 

hydraulische Belastung 

 Numerische Simulation

Für die Überprüfung der gerechneten Ablagerungs-

höhen mit dem Modell wurde das Szenario ‚Null-

variante’ herangezogen. Da es sich bei SETRAC 

um ein eindimensionales Simulationsprogramm 

handelt, können dreidimensionale Strömungsvor-

gänge, wie sie in Situationen mit verschiedenen 

Einbauten in einem breiten Ablagerungsplatz auf-

treten, nicht berücksichtigt werden. 

 Die durch Laserscan ermittelten Ablage-

rungen konnten für einen Modelltest von SETRAC 

herangezogen werden. Für einen Vergleich der 

zweidimensionalen Ablagerung mit der eindi-

mensionalen SETRAC-Simulation wurden durch 

die Ablagerung zwei parallele Längsprofile gelegt. 

Als Kalibrierungsparameter wurde die kritische 

Schubspannung bei Bewegungsbeginn herange-

zogen. Der Vergleich zwischen der berechneten 

und gemessenen Ablagerungshöhe für die ‚Null-

variante’ zeigt eine gute Übereinstimmung zwi-

schen dem numerischen und dem physikalischen 

Modell (Abb. 5). Während des Experiments wur-

de eine Menge von 662 ± 34 kg Geschiebe ab-

gelagert. Die berechnete Ablagerungsmenge von 
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Abb. 5: Vergleich zwischen modelliertem und gemessenem Längsprofil der Ablagerungen im ober-
sten Abschnitt des GAP beim Szenario HQ150. 

Fig. 5: Comparison between modelled and measured deposition profiles in the uppermost reach of 
the retention area for the scenario HQ150. 

Abb. 6: Skizze der Strömungsverhältnisse im Übergangsbe-
reich bei verschiedenen Geometrien.

Fig. 6: Sketch of flow conditions in the transition reach for 
different geometries. 

Einseitige Anströmung Gleichmäßige Anströmung
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Die Hydronomie in Griechenland anhand der 
EU-Richtlinie zur Verwaltung der Gewässer*

Hydronomy in Greece within the framework of the di-
rective of the European Union for the management of 
water resources

Zusammenfassung:
Das Jahr 2000 war ein wichtiger Zeitpunkt für die europäische Verwaltung der Gewässer.  
Die neue in Kraft getretene EU-Richtlinie 2000/60/EU stellt eine progressive Regelung dar, 
die eine neue Basis für die Verwaltung und den Schutz der Gewässer bildet.  
In diesem Artikel wird eine Analyse der oben genannten Direktive unter Berücksichtigung 
der griechischen Verhältnisse durchgeführt.
Als Forschungsort wurde das  Einzugsgebiet des Flusses Pinios gewählt, dessen Wildbachpo-
tenzial untersucht wurde.

Summary:
The year 2000 was a milestone concerning the European water policy. The new Directive 
2000/60/EC which came into force constitutes a progressive framework.  The new perspec-
tives are enormous and member states should adopt a very thorough strategy in order to 
accomplish the objectives.
The present paper aims to analyse and evaluate the new directive and its provisions and 
consider the prospects of the implementation in Greece.
The completion of the research required the study of a typical river basin in Greece. The 
Pinios River basin was chosen.

* Der vorligende Artikel ist eine Zusammenfassung der Doktorarbeit des Autors. (Begutachter:  o.Univ. Professor 

Dr. Panagiotis STEFANIDIS, Aristoteles-Universität Thessaloniki, Fakultät für Forstwirtschaft und Natürliche Umwelt, 

Institut für Gebirgswasserbau).

IOANNIS A. KALINDERIS

2. Untersuchungsgebiet

Zur Vervollständigung der Untersuchung wurde 

das Einzugsgebiet des Flusses Pinios betrachtet, 

dessen Wildbachpotenzial untersucht wurde.

Dies geschah aus drei Gründen:

	 •·Der Fluss Pinios ist, mit einer Zentral-

bettlänge von mehr als 200 km, der drittgrößte 

Fluss Griechenlands.

	 •·Die Merkmale des Einzugsgebietes 

sind stellvertretend für ganz Griechenland und

	 •·Das Einzugsgebiet des Pinios wurde 

von der EU als Pilotprojekt für die Anwendung der 

Richtlinie in Griechenland ausgewählt.

3. Untersuchungsmethode

Die Untersuchung wurde in zwei Phasen durch-

geführt, wobei jede Phase 2 Stadien umfasste.

Im ersten Stadium der ersten Phase wurde das 

hydrografische Netz des Pinios (Zentralbett und 

Zuflüsse), die gleich hohen Kurven (Maß 200m), 

das geologische Fundament und die Verteilung 

der Landnutzung digitalisiert und kartografiert. Es 

wurde die Wasserscheide des Piniosbeckens ab-

gesteckt und die wichtigsten Teileinzugsgebiete 

anhand der größten Zuflüsse festgelegt. Die Be-

cken wurden erfasst. Danach wurden die mor-

1. Einleitung und Problematik

Die Verwaltung der Wasserressourcen bildet heu-

te vielleicht mehr als in der Vergangenheit eines 

der wichtigsten Themen für die Menschheit. Der 

Rückgang der Wasserzufuhr, in Verbindung einer-

seits mit der besonders hohen Nachfrage danach 

und mit der Umweltverschmutzung andererseits, 

machen den Wasserschutz und seine rationelle 

Nutzung – gemäß dem Prinzip des ewigen Blü-

hens und der nachhaltigen Entwicklung – unent-

behrlich.

 Die EU hat Regeln und Richtlinien zur 

Lösung der Probleme geschaffen. Durch die Eta-

blierung einer neuen Richtlinie, die eine umfas-

sendere Verwaltung der Wasserressourcen vor-

sieht, bildete das Jahr 2000 einen Wendepunkt 

bezüglich dieses Themas. 

 Die große geografische Breite der Ge-

meinschaft lässt – durch die verschiedenen geo-

politischen Beschaffenheiten – Ungleichheiten 

entstehen. Aus diesem Grund ist die gemein-

schaftliche Gesetzesregelung zum größten Teil 

den Verhältnissen der Gründerstaaten angepasst.

Dies ist auch im Fall der Rahmenrichtlinie für die 

Gewässer der Fall.

Das Ziel der Dissertation war

	 •·die Analyse der Regelungen der Rah-

menrichtlinie (2000/60/EU)

	 •·die Erforschung des Wildbachumfeldes 

(Potenzial) des Einzugsgebietes des Flusses Pinios 

	 •·die Untersuchung der Anwendungs-

möglichkeiten der Regelungen der Richtlinie im 

griechischen Raum und schließlich

	 •·die Unterbreitung von Vorschlägen zur 

Änderung bzw. Anpassung der Richtlinie, sodass 

ihre Anwendbarkeit den Besonderheiten der grie-

chischen Verhältnisse oder auch von Verhältnis-

sen, die denen Griechenlands ähnlich sind, ent-

spricht

Abb. 1: Untersuchungsgebiet, das Einzugsgebiet des Flusses 
Pinios

Fig. 1:  The research area, the basin of Pinios River
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 Die Charakterisierung der Wasserkörper 

als erheblich verändert oder künstlich ist freiwillig 

und somit können die Mitgliedstaaten wählen, ob 

sie ein Gewässersystem als besonders verändert 

(beeinträchtigt) oder artifiziell bezeichnen wollen. 

In diesem Fall gilt als Umweltziel die Erreichung 

eines guten ökologischen Potenzials und eines 

guten chemischen Zustandes. Diese Differenzie-

rung bedeutet nicht, dass den Zielen entsagt wird, 

sondern es handelt sich um deren Anpassung, da-

mit die Zwecke, welchen diese Gewässerkörper 

dienen, nicht beeinflusst werden.

 Die Bescheinigung der Qualität der 

Oberflächenwasserkörper stützt sich auf qualita-

tive Daten (physikalisch-chemische, hydromor-

phologische und biologische). 

 Die Klassifizierung der ökologischen 

Lage der Gewässer stützt sich auf die Festlegung 

der Typenmerkmale der Referenzkonditionen, da 

ihre Festlegung die Abgrenzung der Kategorien-

stufen erlaubt, sodass daraufhin die Abweichung 

der Gewässerkörper von diesen Daten festgelegt 

werden kann und diese in Kategorien eingeteilt 

werden können. 

 Zum ersten Mal werden wirtschaftliche 

Aspekte berücksichtigt, da die Verwirklichung der 

Umweltziele auf wirtschaftlich effizientem Weg 

erreicht werden soll.

 Die Rahmenrichtlinie wendet wirtschaft-

liche Grundsätze an (z.B. das Verursacherprinzip), 

sie benutzt wirtschaftliche Maßnahmen und An-

näherungen (z.B. Analyse der Kosteneffektivität) 

und untersucht wirtschaftliche Werkzeuge (z.B. 

Preispolitik).

 Das breite Spektrum der Tätigkeiten, der 

Zwecke und Ziele sowie die unterschiedlichen 

Techniken, die vorgeschlagen werden, 

erzeugen eine Notwendigkeit zur Kontrolle 

und Ratifizierung, sodass Probleme vermieden 

werden, die zur Verzögerung der Anwendung der 

Richtlinie führen.

 Zu dieser Notwendigkeit führt auch die 

Tatsache der verschiedenen und speziellen Ver-

hältnisse (geografische, klimatische, technische 

aber auch politische), die in jedem Mitgliedstaat 

bestehen.

 Aus diesem Grund wurde ein Netz für 

ein Pilotprojekt zur Anwendung der Rahmenricht-

linie geschaffen.

 Es wurden 13 Einzugsgebiete mit einer 

Fläche zwischen 1160 km2 (Odensee, Däne-

mark) und 37.710 km2 (Scheldt, Belgien, Fran-

kreich, Niederlande) ausgewählt. Unter diesen 

ausgewählten Einzugsgebieten befindet sich auch 

das Einzugsgebiet des thessalischen Flusses Pinios 

(Griechenland). 

Die Kritik an der Rahmenrichtlinie bewegt sich 

auf drei Achsen:

	 •·	Angewandte	Terminologie

Was die Terminologie der Richtlinie betrifft, kam 

es aufgrund von Begriffen, die entweder nicht mit 

den bis jetzt wissenschaftlich benutzten überein-

stimmen oder zum ersten Mal auftreten, zu Ver-

wirrungen und Problemen. Solche Begriffe sind 

„der Fluss“, „das Einzugsgebiet“, „die Flussge-

bietseinheit“, „der Schadstoff“, „die Verschmut-

zung“, „die Übergangsgewässer“, „der See“, „die 

Oberflächengewässersysteme“, „der erheblich 

veränderte Wasserkörper“ und „die künstlichen 

Wasserkörper“.

 •·	Unterlassungen

Es fehlen Regelungen bezüglich des hydrono-

mischen Schutzes der Einzugsgebiete, der Maß-

nahmen zur Abwendung der Wildbachphäno-

mene, der Vorsorgemaßnahmen für ausreichende 

Versorgung und nachhaltige Nutzung des Was-

sers, sowie auch der Schutzmassnahmen gegen 

Hochwasser.

	 •·	Schwierigkeiten	 bei	 der	 Umsetzung	

der Richtlinie

Die Schwierigkeiten bei der Anwendung der Rege-

lungen der Richtlinie haben mit der Vielfältigkeit 

findet mithilfe von Mechanismen statt, zu denen 

einerseits die Unterteilung der Gemeinschaftsge-

biete in hydrologische Becken (Einzugsgebiete 

der Flüsse) und andererseits die Aufstellung von 

Datenbanken bezüglich der Situation der Gewäs-

ser in diesen Becken und des auf ihnen lasten-

den Potenzials, gehören. Des Weiteren sollen der 

Anspruch auf Offenlegung, Veröffentlichung und 

Verbreitung der Informationen, die erstmalige 

Nutzung der wirtschaftlichen Analyse der Was-

sernutzung und das Prinzip der Rückerstattung 

der Wasserleistungskosten zur Verwirklichung der 

Ziele beitragen.

 Aus Anwendungsgründen werden die 

gesamten Gewässer in geografische Einheiten ein-

geteilt. 

Die Gewässersysteme werden erfasst und defi-

niert, sodass die Einschätzung der Gewässersitu-

ationen und der Vergleich mit den Umweltzie-

len möglich sind. Die Gewässersysteme werden 

durch geografische und hydromorphologische 

Merkmale definiert, unter der Voraussetzung, dass 

sie wichtig und einmalig sind.

 Die Umweltziele der Rahmenrichtlinie 

betreffen nur Grundwasserkörper, wie sie in Art.2 

§12 definiert werden.

 Die Auswertung des Potenzials und der 

Folgen spielen eine Hauptrolle bei der Planung 

der Verwaltung der Einzugsgebiete, da das haupt-

sächliche Ziel es ist, diejenigen menschlichen 

Aktivitäten und deren Einwirkungsgrad auf ein 

Gewässersystem zu bestimmen, die zur Nicht-

erfüllung der Umweltziele der Rahmenrichtlinie 

führen. 

 Es wird behauptet, dass eine gute Be-

schreibung der Merkmale der Gewässersysteme 

sowie das vollständige Verständnis der Umwelt-

ziele der Richtlinie in Verbindung mit der langjäh-

rigen Beobachtung der menschlichen Tätigkeiten, 

zur erfolgreichen Erforschung des Potenzials und 

der Folgen führen werden.

phometrischen und hydrografischen Merkmale 

der oben genannten Wildbäche berechnet und 

die wichtigsten Faktoren für die Wildbachbildung, 

d.h. das Wetter, das Relief, die Vegetation und das 

geologische Fundament untersucht. Die Wildbä-

che wurden in Typen aufgeteilt und das Umfeld 

der Bäche (Potenzial), welches sich im Untersu-

chungsgebiet bildet, wurde bewertet. Es wurden 

die höchste zu erwartende Wasserzufuhr und die 

hundertjährige Sedimentführung der Wildbäche 

anhand von Erfahrungswerten und analytischen 

Formeln, berechnet. Danach wurden die klima-

tischen, geologischen und vegetativen Daten 

(Landnutzung) festgelegt. 

 Anhand aller oben genannter Daten 

wurde das Wildbachumfeld (Potenzial) in jedem 

Einzugsgebiet des Pinios bewertet. In der zweiten 

Phase wurde die Rahmenrichtlinie (2000/60/EU) 

analysiert und deren Regeln und Forderungen den 

besonderen Verhältnissen Griechenlands gegenü-

bergestellt. Hierzu wurde auch Kontakt mit den 

für die Rahmenrichtlinie zuständigen Personen in 

Brüssel aufgenommen.

4. Ergebnisse

Die Untersuchung brachte folgende Ergebnisse: 

Die Rahmenrichtlinie beinhaltet 26 Artikel und 11 

Anhänge, in welchen die Ziele, die Organe und 

die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten beschrie-

ben werden. Sie wird als Neuerung bezeichnet, 

da sie die Verwaltung aller Gewässer in ihrer 

Gesamtheit vorantreibt, wobei als Grundeinheit 

das „Einzugsgebiet“, festgelegt wird; sie legt die 

Vorgangsweise der Rückerstattung aller Kosten 

für alle Wasserdienstleistungen sowie auch den 

Grundsatz „Es zahlt der Verursacher (Verursacher-

prinzip)“ fest und fördert die aktive Teilnahme der 

Öffentlichkeit beim Treffen von Entscheidungen, 

die die Verwaltung der Gewässer betreffen.

 Die Verwirklichung der Ziele und Zwecke 
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Bezüglich des Reliefs der Gegend, sind die Ergeb-

nisse in Tab. 2 zu sehen:

des Textes (wodurch Verständnisschwierigkeiten 

entstehen), den verschiedenen geografischen, kli-

matischen und geomorphologischen Eigenheiten 

jedes Mitgliedstaates, den verschiedenen Um-

weltphilosophien der Mitgliedstaaten, dem Feh-

len von Organisationen, der Unzulänglichkeit der 

Verwaltungs- und technischen Infrastruktur, der 

mangelhaften Durchsetzung der Richtlinie und 

schließlich mit dem Fehlen von Anleitungen zur 

Zielverwirklichung zu tun.

 Was das Einzugsgebiet des Pinios betrifft, 

führte die Untersuchung zu folgenden Ergebnis-

sen:

 Die Art der Bewegung des Wassers in 

einem Einzugsgebiet hängt sehr von den mor-

phometrischen und hydrografischen Merkmalen 

ab, deswegen ist es von großer Bedeutung diese 

zu kennen. Deren Festlegung wurde im konkreten 

Fall mithilfe von G.I.S. durchgeführt. Es wurden 

die Fläche des Einzugsgebietes in den Höhenla-

gen F (km2), der Umfang U (km), die Höhe des 

Beckens (maximale (Hmax), Mindest- (Hmin), 

und Durchschnittshöhe (Hm)), der höchste Wild-

bachstand Hx (m), das höchste Relief Hr (m), die 

Neigungen (Durchschnittsbeckenneigung (Jm), 

Durchschnittsneigung des Bachbetts (Jk) %) und 

die Länge des Hauptbetts (km), berechnet. Die Er-

gebnisse sind in Tab. 1 zu sehen:

WILDBACH

HÖHENMASSE NEIGUNG

E U Hmin Hmax Hmed Hx Hr Jm Jk L

Km2 km m % km

1 1894,43 234,94 80 2800 749 1200 2720 25,8 1,51 92,47

2 332,84 105,12 120 1410 519,7 1000 1290 30,7 3,15 38,11

3 220,35 81,19 120 1200 456,1 800 1080 25,1 2,05 39,07

4 444,7 135,87 280 1564 736,3 1100 1284 29,2 1,6 52,5

5 325,55 84,32 320 1917 982,1 1600 1597 36,3 3,95 35,42

6 174,34 62,88 320 2204 1091,6 1800 1884 43,8 5,66 21,88

7 147,44 63,94 200 1884 933,7 1500 1684 47,8 5,59 20,76

8 434,85 102,44 80 1971 732,2 1400 1891 21,9 2,75 47,99

9 239,54 74,22 120 1490 503,9 800 1370 25 4,22 28,45

10 110,42 62,83 120 1447 624,2 1000 1327 37,1 3,58 27,93

11 517,23 122,47 160 1600 678,8 1000 1440 31,3 1,87 29,92

12 704,7 123,35 80 1011 394,5 600 931 9,97 1,1 61,35

13 788,16 167,8 120 1680 590,3 1000 1560 19,2 1,51 74,57

Tab. 1: Morphometrische und hydrografische Merkmale der wichtigsten Wildbäche, die in den Pinios münden

Table 1:  Morphometrical and hydrographical attributes of the most important watersheds of Pinios River

Tab. 2: Verteilung der Einzugsgebiete in den Höhenstufen   

Table 2:  Hypsometrical distribution of the watersheds in the research area

WILDBACH

Verteilung der Einzugsgebiete in den Höhenstufen

Niedrig Teils gebirgig Gebirgig Hoch

< 200 200 – 600 600 – 1000 1000 – 1400 1400 – 1800 1800 - 2200 2400 – 2600 > 2600

%

1 11,14 43,5 32,13 9,95 1,54 0,83 0,86 0,03

2 22,82 51,53 18,81 6,82 0,02

3 29,28 53,07 17,1 0,55

4 0 39,72 43,3 16,68 0,3

5 0 18,37 37,32 31,19 12,74 0,38

6 0 17,02 30,96 33,85 15,57 2,6

7 2,85 23,95 32,73 31,94 8,46 0,08

8 53,31 22,29 14,6 6,61 2,99 0,2

9 43,53 39,39 15,69 1,36 0,03

10 26,7 39,31 30,13 3,85

11 2,03 50,31 42,22 5,18 0,26

12 67,49 27,8 4,72 0

13 9,6 64,46 20,82 4,66 0,46

Gesamt 20,25 41,25 26,45 9,38 2,05 0,36 0,26 0,01

E:  Fläche, U = Umfang, Hmin = Mindesthöhe, Hmax = max. Höhe 

Hmed = Durchschnittshöhe, 

Hx =  höchster Wildbachwasserstand, 

Hr = höchstes Relief,

Jm = Beckendurchschnittsneigung, 

Jk = Bachbettdurchschnittsneigung 

L = Länge

Die Untersuchung der Landnutzung wurde mit-

hilfe des Programms Corine durchgeführt. Nach 

Eingabe der Daten, deren Richtigkeit vor Ort 

überprüft wurde, ergab sich Folgendes (Tab. 3):

Die Kartografierung der geologischen Formati-

onen, und deren Katalogisierung in Wildbachge-

steinformationen ergab Folgendes (Tab. 4).

 Die Untersuchung des Wildbachumfeldes 

hat zur Festlegung des Typs jedes Beckens geführt. 

Der Wildbachtyp umfasst das Wildbachumfeld 

und bildet den Grundsatz für die Bereinigung der 

Einzugsgebiete in den höheren Lagen (Kotoulas, 

1974, 1975b). Die Ergebnisse sind Tab. 5 zu ent-

nehmen.

 Des Weiteren wurden Berechnungen der 

höchsten zu erwartenden Wasserzufuhr mithlfe 

von Erfahrungswerten und analytischen Formeln 

(Kresnik, Coutagne, Valentini, Kürsteirner, Fuller, 

Turazza, Giandotti) durchgeführt. Der höchste zu 

erwartende Feststofftrieb wurde mithilfe der For-

WILD-
BACH

LANDNUTZUNG

BF TBF A B BE S UG

%

1 7,01 8,64 24,41 26,19 31,66 0,64 1,45

2 4,85 8,57 46,09 25,26 14,00 1,00 0,22

3 5,65 12,74 28,03 19,65 31,24 2,69 0,00

4 23,46 24,96 12,74 13,69 24,56 0,48 0,11

5 42,28 24,98 11,92 6,04 12,57 0,25 1,96

6 47,9 19,38 3,12 6,95 15,65 0,12 6,88

7 29,06 26,42 3,08 15,16 19,63 0,08 6,56

8 13,22 8,55 6,83 7,94 57,42 1,59 4,35

9 23,11 3,57 3,31 8,89 57,17 2,99 0,79

10 24,3 0,05 2,6 36,88 34,71 0,49 0,19

11 27,91 5,36 7,23 29,25 29,43 0,34 0,48

12 0,05 0,00 3,72 19,53 73,01 1,37 2,31

13 2,16 0,24 2,87 33,82 58,04 0,61 2,26

Gesamt 13,12 8,85 14,36 21,98 39 0,88 1,81

BF= Bewaldete Flächen, TBF = Teilweise bewaldete Flächen, 
A = Almen, B = Buschhänge, BE = Bepflanzungen, 
S = Stadtgebiete , UG = Unfruchtbare Gebiete

Tab. 3: Verteilung der Landnutzung bei den Einzugsgebieten

Table 3:  Land – use distribution in the research are
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Ziele werden durch den Bau von bautechnischen, 

kulturtechnischen und pflanzenbaulichen Vorkeh-

rungen erreicht. Diese Vorkehrungen führen zu 

Ergebnissen, die mit den Zielen, die die Rahmen-

richtlinie setzt, konform sind. Gemäß der Unter-

suchung, die durchgeführt wurde und gemäß der 

ob. gen. Ergebnisse, erscheint es als zwingend, 

die Rahmenrichtlinie insofern abzuändern bzw. 

anzupassen, dass die Möglichkeit besteht, gegen 

das Hochwasser großer Flüsse, die plötzlichen 

Hochwasser kleiner Wildbäche, die Sediment-

führung, die Rückstufung der Bergeinzugsgebiete 

und als letztes wasserarme Zeitabschnitte, vorzu-

beugen oder diese zu vermeiden.

 Das bis heute erlangte Wissen über die 

Führung der Bergeinzugsgebiete und die An-

wendung in der Praxis hat bewiesen, dass diese 

gegen die Rückstufung der Situation der Gewäs-

ser vorbeugen kann. Darüber hinaus können sie 

auch zur Abwendung der Rückstufung der Ge-

wässersituation führen, zur Erreichung und Erhal-

tung deren guter Qualität, zur Vorantreibung der 

mel von Stiny und Herheulidze berechnet. Somit 

ergaben sich folgende Daten der höchsten zu er-

wartenden Sedimentführung (Tab. 6).

 In der griechischen und internationalen 

Literatur wurden bei der Bereinigung der Einzugs-

gebiete die drei folgenden Ziele verfolgt:

 das Ziel des Schutzes, das hydrologische 

Ziel und das Ziel der ökologischen Wiederherstel-

lung und Erhaltung der natürlichen Umwelt. Diese 

Tab. 5: Wildbachtyp der Wildbäche des Untersuchungsge-
bietes

Table 5:  Torrential types of the watersheds in the research 
area

Wildbach Typ Wildbach Typ

1 K,M,S – II 7 K,F – II

2 M,K,A – I 8 K,A,F – II

3 A,S – I 9 F,A – I

4 M,S – II 10 F,A – I

5 M,F – II 11 M,F – I

6 K,F – II 12 A – I

13 S,F,A,K – I

Q = Wasserzufuhr 100Jahre, G = Feststofftrieb 100Jahre, QGmax(100) = 
Gemisch 100Jahre

Tab. 6: Hundertjährige(r) Wasserzufuhr, Feststofftrieb und 
Summe

Table 6:  A hundred years of water discharge, sediment load 
and sum

WILDBACH

Q G QGmax(100)

(m3/sec)

1 1619,37 269,89 1889,26

2 404,59 86,7 491,28

3 334,19 50,13 384,32

4 465,42 109,71 575,12

5 483,94 143,32 627,26

6 376,97 101,49 478,46

7 501,42 159,54 660,96

8 550,88 91,81 642,7

9 354,78 65,7 420,48

10 219,49 65,66 285,14

11 749,1 160,52 909,62

12 733,49 91,69 825,17

13 828,91 124,34 953,25

nachhaltigen Nutzung der Gewässer und zur Ein-

schränkung der Nachwirkungen von Hochwasser 

und Dürre beitragen.

 Somit kommt man zu dem Ergebnis, dass 

die Bereinigung der Bergeinzugsgebiete zur Errei-

chung der Ziele der Richtlinie führt und aus die-

sem Grund in diese mit einbezogen werden muss, 

wobei die Hydronomiebauten in Berggebieten 

grundlegende Strukturbauten bilden und als sol-

che behandelt werden sollten.

 Die Festlegung des Wildbachumfeldes 

(Potenzial) der EU-Mitgliedstaaten muss Vorrang 

bekommen (insbesondere für die Länder, deren 

Situation der Griechenlands ähnelt) und weiter 

erforscht werden, damit daraufhin die notwen-

digen hydronomischen Bauten zur Abwendung 

des Wildbachphänomens vorgeschlagen werden 

können.
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Lieco: Nur die Härtesten
qualifizieren sich!
Der bekannte Ballenpflanzen Anbieter
Lieco hat sich in einer der härtesten
Klimaregionen Österreichs angesie-
delt. Denn nur die widerstandsfähig-
sten Pflanzen überstehen den
Härtetest im Forstgarten Kalwang und
können daher getrost als Lieco quali-
tätskontrollierte Pflanzen auf den
Markt gebracht werden.

Für einen Forstbetrieb sind Ausfälle
bei Aufforstungsprojekten heute
kostenmäßig kaum mehr tragbar.
Daher hat man sich bei Lieco schon
vor mehr als 20 Jahren Gedanken
gemacht wie man die Ausfälle von
Forstpflanzen auf ein Minimum redu-
zieren kann.
Qualitativ hochwertiges Saatgut mit
höchster Keimkraft ist die Basis, um
herkunftsgarantierte Forstballen-
pflanzen produzieren zu können.
Umwelteinflüsse während  der ersten
Wachstumsjahre sind ein wesentliches
Kriterium. Denn unter den klimatisch

extrem harten Bedingungen im
Forstgarten Kalwang können nur
extrem widerstandsfähige Pflanzen
die ersten  Jahre überstehen. 
Was dann den Forstgarten in Kalwang
verlässt, kann man durchaus als

„Die Härtesten unter der Sonne“
bezeichnen. Nähere Informationen zu
Spätsommeraufforstung und Winter-
lager erhalten Interessierte direkt beim
Hersteller in Kalwang unter (0043)
03846 8693-0 oder www.lieco.at.

Härteste Produktionsbedingungen eliminieren Schwächlinge sofort:

Ing. Heimo Wechselberger:
„Nur Ballenpflanzen, die
auch die harte
Qualifikationsrunde im
Forstgarten Kalwang über-
stehen, dürfen sich auch
Lieco nennen und werden
zur Spätsommer- oder
Frühjahresaufforstung
ausgeliefert. Denn nur die
Härtesten qualifizieren sich,
und werden uns Erfolge
bringen!

Härteste Produktionsbedingungen eliminieren
Schwächlinge sofort:
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Debris flows in the Marderello catchment in summer 
2005 (Cenischia Valley, western Italian Alps): a critical 
rainfall-process analysis

Murgang-Ereignisse im Wildbach Marderello im 
Sommer 2005 (Cenischia-Tal, Westalpen, Italien)
Eine kritische Niederschlags- und Prozessanalyse

Zusammenfassung:
Der Wildbach Marderello im Cenischia-Tal liegt 55 km westlich von Turin in der Region 
Piemont und ist unter den Flüssen der italienischen Westalpen einer der gefährlichsten 
Bäche. Die Chroniken der letzten 300 Jahre weisen große Hochwasserereignisse in Form 
von Schlammmuren auf, die im Schnitt alle 3-4 Jahre stattfinden. Kleinere Ereignisse ereig-
nen sich zweimal im Jahr und öfter. Seit 1991 werden Gelände- und Feldmessungen im 
Einzugsgebiet durchgeführt, 1994 wurde ein Monitoring-System eingerichtet, um meteoro-
logische und Niederschlagsdaten in verschiedenen Höhenlagen aufzunehmen. Ziel ist die 
Erforschung der maßgeblichen Umweltfaktoren und der Auslösemechanismen, die zu den 
Murgängen führen. Zusätzlich wurden Sonden in drei Abflussprofilen angelegt um Zeit, Ge-
schwindigkeit und Dauer von Hochwasserabflüssen sowie Abflusstiefen aufzuzeichnen. Zur 
Zeit sind eine voll automatisierte Station in 2150 m Seehöhe (im Mittelpunkt des Einzugsge-
bietes) und zwei Regenschreiber in Betrieb.
In vorliegendem Artikel werden zwei Murabgänge, die sich am 29. Juli und 2. August 2005 
ereigneten untersucht und mit vorangegangenen Ereignissen verglichen. Das Ereignis vom 
2. August wurde zudem vom Autor selbst mittels Feldaufnahmen dokumentiert, sodass neue 
Daten über das dynamische Verhalten und die morphologischen Parameter der Murprozesse 
im Einzugsgebiet aufgezeichnet werden konnten. Die Geschwindigkeit der Murfront wur-

de mit verschiedenen Methoden nachgerechnet und Niederschlagsdaten einer 10-jährigen 
Aufzeichnungsperiode wurden analysiert um die Grenzwerte der Niederschlagsintensitäten 
für die Entstehung des Hochwasserereignisses herauszufinden. Weitere Daten und Berech-
nungen erlauben wichtige Schritte in Richtung eines besseren Verständnisses über die Auslö-
sefaktoren, geomorphologische Parameter, dynamisches Verhalten und Größe von Murpro-
zessereignissen (Schlammmuren).

Summary:
Amongst the streams of the Western Alps, the Marderello torrent in the Cenischia Valley, 55 
km west of Turin, Piedmont Region, is well-known for its own aptitude to generate muddy 
debris flows with a relative frequency. According to the chronicles of the last 3 centuries, 
important events are liable to occur every 3-4 years on average, but minor events may occur 
twice a year, and more. 
Since 1991, surveys and field measurements were undertaken in the catchment, in 1994 
monitoring equipment was set up to collect meteorological and rainfall data at different 
elevations with a view to investigating environmental conditions and meteorological trigge-
ring factors by which debris flows may occur. Additional probes were laid in three transects 
across the channel to detect time-to-arrival of debris flow wave fronts, their depths and flow 
durations. At present, one automated station at 2150 m a.s.l. (catchment’s barycentre) and 
two rainfall recorders are in full working order.
In this work, two debris flows occurred during the summer of 2005, on 29 July and 2 August, 
are examined as a case study, compared in between and with previous events. Fortunately, 
the event of 2 August was directly surveyed and documented in the field by the authors, 
hence being able to acquire new data on dynamic behaviour and morphological features of 
the debris flow processes in the catchment. Debris flow wave front velocity has been analy-
sed with various known methods; rainfall data have been processed, from a 10-year record, 
also in order to identify the threshold intensity values for the onset conditions of a given 
event. Further data and elaborations allow important steps towards the best knowledge on 
triggering factors, geomorphological features, dynamic behaviour and magnitude of muddy 
debris flow processes in the area in study. 

TURCONI LAURA & TROPEANO DOMENICO 

in co-operation with GABRIELE SAVIO
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Field apparatus, first results and comments

Since July 1994 the Marderello catchment had 

been instrumented for best knowledge of the trig-

gering factors, debris flow dynamics and related 

effects, in a severe mountain environment, also 

in the sight to suggest possible structural interven-

tions for preventing or reducing future damage 

in the underlying Novalesa village and to ensure 

safety for hundreds of residents and the floating 

population (Tropeano et al, 1996). Meteorological 

data (rainfall, humidity and temperature, atmos-

pheric pressure, wind speed and direction) were 

provided at first by two MICROS® radio-trans-

mitting apparatus located at 2150 m (barycentre, 

S1) and 3150 m (southern crest, S2) and, along 

the fan channel (830 m), in order to detect debris 

flow wave fronts (depth and time-to-arrival), ul-

trasonic probes were laid across the stream chan-

nel in three transects over a stretch 300 m long 

(Figure 1). Severe operating conditions, due to 

climate (e.g. freeze peaks down to -20 °C, gales, 

lightning) required frequent improvements and re-

storations. Such devices permitted the call-off of 

data and take-over available by direct call from 

Novalesa town hall and/or the IRPI Institute in Tu-

rin. At present, part of such equipment is out of 

order (mainly due to the increasingly high mainte-

nance costs) but in the meanwhile two additional 

rainfall recorders have been provided, at 2150 m 

(R1) and 2835 m (refuge Ca’ d’Asti, R2), close to 

the stations now installed. 

 For the present purposes, two other rain-

fall recorder stations will be taken into account, 

both belonging to the ENEL Group (hydro-electric 

power company), i.e. San Nicolao (1723 m, R3) 

and Moncenisio Lago (2000 m, R4), located as far 

as 7 and 9 km north-westward, respectively.

 Routine maintenance of the instruments 

is carried out at least 3-4 times a year in order to 

ensure working conditions especially in the storm 

season (July-September). Surveys throughout the 

catchment at all elevations, aiming to gain data 

(photographs etc.) on small landscape or channel 

changes are made regularly every year, as well as 

aerial surveys after all debris flow events in the 

area under study.

A muddy debris flow was first monitored on 13 

August 1995, triggered by low-depth, but mode-

rately intense rainfall (10 mm in 20 minutes recor-

has resulted in a complex network of rock joints 

and cracks.

 The vegetal cover is developed down at 

an elevation of 2400 m with pasture herbs and 

sparse shrubs. At around 2000 m, Swiss mountain 

pine and Larix decidua partly colonize unstable 

slopes, below such an altitude other kinds of co-

nifers are widely spread all over the catchment, 

still lower chestnuts are also present; such bioto-

pes are in part inherited from reafforestation work 

carried on for decades by the National Forestry 

Corps to prevent soil degradation. The high drop 

between maximum basin altitude (Rocciamelone 

Mt., 3538 m a.s.l.) and the fan apex (900 m) is 

quickly attained over a stretch of only 4 km, with 

an average slope gradient of 60% and a maximum 

of 80%. 

 The average annual precipitation is 820 

mm, the monthly rainfall depth is highest in au-

tumn and spring, accounting as a whole for 62% 

of the yearly total. A 1-3 m thick snow mantle 

usually caps the slopes above 2500 m from mid-

October to the end of June. At such a time, the 

superficial detrital cover lies in permanent moi-

sture conditions, thus large uncohesive outcrops, 

when easily saturated, are prone to rill erosion or 

landsliding when summer clouds, quickly coming 

from SW or more frequently from N-NW through 

the Moncenisio Pass, 2084 m) at the State border 

with France (Figure 1) - a kind of open window 

to some Atlantic-originated summer rainstorms, 

squeeze against the long rocky wall which abo-

ve 3000 m uninterruptedly borders the Cenischia 

Valley from north to south. In such a case the 

stream flow which usually does not exceed 20-40 

l/s can rise up to several m3/s sometimes turning 

into flow mixtures which are able to carry down-

stream even gigantic blocks (1,000 m3). 

Introduction

In 1991, the IRPI-CNR Institute in Turin found the 

Marderello catchment (municipality of Novalesa , 

Cottian Alps, north-western Italy) as an open-field 

test area for the study of muddy debris flow pro-

cesses, here unusually frequent. The debris avai-

lability of such a catchment, more than others, 

arises from the aptitude of its slopes, under the 

viewpoint of geomorphology, geology and struc-

tural geology, for intense physical degradation 

processes.

 The Marderello torrent - a tributary of the 

Cenischia stream, Dora Riparia basin, has been 

well-known since the 16th century for such an ap-

titude: important events are liable to happen at in-

tervals of a few (3-4) years, rarely over much lon-

ger times; on these occasions several thousands of 

cubic metres of fine to very coarse debris are set 

in motion and brought over the alluvial fan. The fi-

nest fraction, typically grey-coloured partly due to 

weathering product of parental rocks (clayey and 

calcareous schist) thoroughly present in the ma-

trix, to a large extent is discharged into the major 

network and is thus carried down by Dora Riparia 

River up near Turin, 50 km eastwards, a few hours 

later the debris flow events.

Study site

The catchment (6.61 km²) can, due to very un-

favourable geological and geomorphological 

conditions, be considered a perennial source of 

debris (the bulk can be estimated at 2.6 106 m3) 

containing even large-sized blocks. It is incised in 

carbonatic, massive Mesozoic rocks (“Calcescisti 

con Pietre Verdi”), interbedded with clayey-are-

nitic schist, very steeply dipping downslope and 

widely overlaid by deep-seated slope collapse de-

posits and partly by detrital talus. A north-south 

oriented fault system together with minor failures 

Fig. 1: Sketchmap of the area in study (A), with geographi-
cal location of the Cenischia Valley and (B, a detail) of the 
Marderello catchment with the adjoining tributaries. 

Abb. 1: Kartografische Skizze des Gebiets der Studie (A) mit 
geografischer Lage des Cenischia-Tales und (B, ein Detail) 
des Marderello-Einzugsgebiets mit den angrenzenden 
Vorflutern.
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the sliding mass still bears evidence of a sudden, 

possible failure at any moment. Such an exam-

ple tells us that there is much to do to correctly 

understand why and when a debris flow process 

will occur and to assess different rates of sediment 

production, sediment input in the stream incisi-

on, travel distances. IN this regard, painted stones 

and blocks set up along the stream just before the 

event in 1995 showed that debris pulses may push 

even large boulders over several hundred metres; 

it’s the channel morphology of the final gorge that 

controls rate and amount of the debris stock to be 

discharged on the fan, depending on widening-

narrowing sequences of the stream section and 

the “flight of steps” along its profile.

 All the major debris flow events which 

in recent years have affected in turn the six main 

catchments forming part of the Cenischia drainage 

network have been directly surveyed and since 23 

July 1991 up to now they account for 12 events, 

half of which belong to the Marderello catchment 

only. As said above, after the 1996 event no other 

debris flows occurred in the latter; this led to the 

likely supposition, based on the short recurrence 

interval as suggested by the historical documents, 

that the potential slope instability was growing - a 

background condition of a new event.

 According to present-day knowledge, by 

the predictive model proposed by the writers (Tro-

peano & Turconi, 1999) the total debris amount 

which could be set in motion by a debris flow in 

the catchment is around 73,000 cubic metres. 

Historical documents and personal surveys as-

sessed maximum magnitude of discharged debris 

on the fan at about 30,000 cubic metres. The aut-

hors concluded (Tropeano & Turconi, 2004) that 

“to forecast today when the next debris flow will 

occur is a mere utopia, but combining evidence 

of field morphological observation with the past 

records, it can be reasonably stated that the oc-

currence of such an event is not so far away in 

time and that the debris volume which will be 

carried downslope on that occasion will be surely 

considerable”. 

Description of the debris flows in 2005

29th July event

 As the outcome of the hypothesis above, 

on the first afternoon of 29th July, a short rain-

storm between 12:10 and 13:10 at 2150 m (S1) 

accounted for 21.6 mm of rain, or 14 mm in 25 

min. with an effective shower of 7 mm in 5 min.: 

this confirmed once more as roughly as 1 mm/

min. the triggering reference value of the critical 

rainfall for which debris flow can originate in the 

area under study. On the contrary, quite nil was 

the rain value recorded at Cà d’Asti, 2835 m (R2) 

and at San Nicolao, 1723 m (R3). According to se-

veral resident witnesses, between 13:15 and 13:30 

a first debris flow wave front came up to the fan, 

followed by minor pulsatory waves lasting about 

half an hour. Four hours later the writers were able 

to see directly hyperconcentrated fluid still flow-

ing in the canyon-shaped stretch of the channel. 

This was possible thanks to a strong co-operation, 

already established, with the Fire Department of 

Piemonte-Valle d’Aosta, helicopters squad (Italian 

Ministry of the Interior); the chief pilot gave early 

advice to the writers, on authorisation of the Pre-

fecture, which in turn was quickly advised on the 

event by the Mayor of the municipality of Novale-

sa. By aerial inspection, the head slopes and the 

stream channel over its full length were carefully 

checked to detect any morphological feature, as 

starting zone(s), erosion scars, sources of debris, 

double ridges and other morphological evidence 

to be associated with the newly-occurred debris 

flow; a general recognition in the wider mountain 

area to which the catchment in studied belongs, 

also demonstrated that it was been the only one 

in which the rain shower produced some effects 

gales during some summer rainstorms of short du-

ration onto a 800-1000 m-deep bare steepest rock 

outcrop - that is, the catchment head, are sudden-

ly converted into several thousand cubic metres 

of water, running and rushing down in the ravines 

whence the Marderello has its origins.

 Other reasons (and perhaps more sound 

ones) lie in a kind of geological, morphological 

and environmental “maturity” of the debris-delive-

ry capacity of the slopes and the channel network 

itself, according to changing physical conditions. 

Degradational phenomena can roughly be divi-

ded into short-term and long-term effects. We may 

take as an example the marked freeze-thaw pro-

cesses which still in summer can affect bare, weak 

schist partly forming the catchment head and in 

permanent state of a muddy slush, partly covered 

by snow “bridges” sometimes in advanced warm 

season and thus able to suddenly collapse under 

rainshowers if the 0 °C isotherm lies continuously 

above 3000 m. This eventuality may be deemed, 

under given weather conditions, as a true indica-

tor of possible starting conditions for debris flow 

onset. On the other hand, there is thorough evi-

dence along the major ravine (Grosso Marderello) 

of impending landslides (affecting the edge of the 

scarp) which in case of collapse should interfere 

with stream flow giving rise to debris flow surges. 

One of these, involving some hundreds of cubic 

metres, lying at 2150 m left of the main incision 

and 50 m suspended above it, disjointed in three 

wedge-shaped portions, was equipped in 1994 

with simply 4 stakes and since then surveyed eve-

ry year in late spring to detect downslope changes. 

In spite of the eye’s morphological evidence, ele-

ven years after, such a process was in full deve-

lopment and it looked nearly quiescentic after a 

sharp movement (110-120 cm) detected after the 

extraordinary meteorological events in 2000, Oc-

tober and 2001, early spring. Up to today, the to-

tal collapse downslope accounts for 190 cm and 

ded at S1). Painted blocks purposely set up in the 

middle channel reach were carried downstream 

over at least 450 m, half of these staying in place; 

along the channel fan reach, the debris flow wave 

front attained 6 m in height; residual sediments, 

over a channel stretch of 1500 m, were estimated 

at 28,000 m³. Further information about dynamic 

behaviour and characteristics of flow passage was 

provided by a video picture which, for a lucky cir-

cumstance, was taken during the event; the movie 

images very clearly put in evidence, in the course 

of the event lasting about 40 minutes, not only 

different travel velocities along the channel but 

different flow velocities at the same time through 

cross-sections of it, along a rectilinear stretch, ac-

cording to different mixture density values. Here 

is a sound proof of the uncertainties in the flow 

velocity or discharge estimates that may arise 

when simply applying literature formulae by in-

direct methods.

One year later (19 August 1996), a muddy debris 

flow occurred again, leaving 15,000 m³ of residu-

al deposits along the fan channel. A first shower 

of 2.6 mm in 5 minutes recorded at S2 (no rain at 

S1), can be relied to a first flow surge, observed 

30 minutes later on the alluvial fan. Subsequently, 

5-6 mm rain fell in 10 minutes both at S1 and S2, 

giving rise to a second flow wave. Since then, sur-

prisingly, no more debris flows have occurred alt-

hough much more important rainfall events have 

been recorded in subsequent years. 

 The hypothesis was thus established that 

1) in the area under study debris flow processes 

should be closely related to rainfall of very short 

duration (5 to 20 minutes) with rain intensities in 

the range 0.5÷1.0 mm/min., and 2) that debris 

flows are unable to occur, as a rule, with rainy 

clouds below 2500-3000 m a.s.l. i.e. not affecting 

the funnel-shaped bedrock wall impending on the 

source area of the catchment. On the contrary, it 

was clear that even a few mm of rain pushed by 
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at first very slowly (Figure 2) then progressively 

rapidly along the channel, lastly leaving well-de-

fined double levees down to the inflow with the 

Cenischia stream.

2nd August event

 According to what was supposed in the 

official report mentioned above, in the course of 

their fieldwork, the authors had the luck to catch 

sight of a second debris flow event along the up-

per reach of the channel fan. Apart from the low-

intensity rain that fell in the night, on 2nd August a 

new rainfall event affected the left slope of the Ce-

nischia Valley: at 2150 m (S1) elevation, from 9:00 

to 11:35, 23.2 mm of rain were recorded, with 

an apex of 3.6 mm in ten minutes (11:25-11:35). 

At Ca’ d’Asti (2835 m, R2) the peak rainfall re-

corded was 2.2 mm in 5 minutes (around 11:30); 

at Moncenisio Lake, 2000 m (R4) the maximum 

rainfall value was 7.4 mm (10:35-12:00) with a 

peak of 3 mm in 10 min. (around 12:00). From 

late morning some torrents on the left side of the 

valley began to discharge suspended sediment-

laden flows; around 12:20 the discharge of Ce-

nischia stream above Novalesa slightly increased 

with a well perceptible typical roaring due to the 

rolling of the coarse bedload set in motion. The 

waterfalls, through which the Claretto and Mar-

derello torrents attain their fans, were discharging 

an intensely muddy flow; the Rio Malo or Lamet, 

ca. 1 km north-westward, were looking the same 

(Figure 1). At 12:25 hr. the authors, standing near 

the bridge of the Novalesa village, perceived the 

Marderello waterfall almost completely stopped 

and subsequently a dusty cloud, as forewarning 

that something would happen. In a short span of 

a few minutes they came to the Sant’Anna bridge 

(12:29 hr.) where it was realized that a first wave 

was just flown below and another one was co-

ming rumbling very rapidly (around 7-8 m/s) and 

partly overflowing the residual deposits left by 

the debris flow of 4 days before. At least 20 flow 

waves, 20÷40 cm deep, then followed one ano-

ther lasting for 15 minutes; the slightly sinuous 

pattern of the channel, just below the fan apex, 

has controlled the origin of subsequent minor 

wave fronts (depth 20÷40 cm) (Figure 3). Near 

the waterfall, at first, intense uproar, ground vibra-

tions and a powerful loud sound gave the feeling 

of a clanking rattle like a train passing through. 

Around 12:45, the muddy flow began to chan-

ge into a hyper-concentrated flow lasting some 

ten minutes; then the just-brought deposits and 

former banks started to be eroded. The newly-

brought materials temporarily hindered the flow 

discharge of the Cenischia stream, added in turn 

to a large amount of fine particles which turned  it 

a leaden or dark greyish colour and subsequently 

to the Dora Riparia River in the lapse of time of 

few hours several tens of km downstream, in the 

same way as occurred 4 days before and as do 

the same during other debris flow events observed 

since 1995.

 Other minor events took place in the 

summer of 2005, unusually characterized by the 

frequency of flood discharges along the Cenischia 

tributaries. In the late afternoon of 20th August, 

stormy rain affected the whole catchment studied 

inducing a flood with minor sediment transport, 

the stock of materials available to washing away 

and carried in motion having apparently been 

“exhausted” by the previous debris flows. On the 

early evening of 1st September, without rain at S1 

and R2 stations, a third muddy debris flow occur-

red, much smaller than the previous ones, which, 

rushing down the fan channel, locally overflow-

ed the previous levee deposits but did not leave 

any perceptible traces at the main torrent inflow; 

it most likely originated in a casual sliding or fall 

of unstable deposits inside the canyon which tem-

porarily dammed the flow. On 7th September, 

rainfall affected the whole Cenischia valley and 

erosion phases with more or less intense removal 

of boulders or shallow deposition of sandy-loamy 

deposits on the channel bed without altering the 

armouring at all. This was clearly evidenced by 

some tens of varnish-painted boulders and cob-

bles purposely marked in the summer of 2003 

across the flow section at two transects around 

1650 m a.s.l. and still recognizable on site. The 

materials have moved through repeated phases of 

stop-and-go, increase and reduction of velocity, 

as demonstrated by the numerous forms and tra-

ces left along the whole channel length. Accor-

ding to eye-witnesses, just before the first wave 

arrival on the fan apex, the waterfall discharge 

stopped for some minutes, then a cloud of dust 

burst out accompanied by a rumbling loud noise 

due to alternating debris obstruction and release 

in the narrow walls of the canyon and the con-

tinuous shocks in between. Then, preceded by a 

notable windage, the materials issued from the 

gorge poured on the fan apex, and began to flow, 

(Tropeano et al., 2005). An exception was made 

by the Claretto stream, right branch, where the 

deposits left by the 17 June 2003 debris flow 

(Ambrogio & Turconi, 2004) appeared marginal-

ly reworked. Below 2600 m a.s.l. the first traces 

appeared of mudflow passage, particularly along 

the right branch (Piccolo Marderello) and pro-

gressively growing since the inflow with the main 

branch (Grosso Marderello) all down the transi-

tional zone over a drop of 1700 metres. Further 

evidence was found, such as marks of fresh snow 

melt above 2400 m and several unstable blocks 

all along the channel which led to the realistic hy-

pothesis that a new debris flow event will most 

likely happen again in a short time, even arising 

along the channel itself and at a lower altitude: 

such conjecture was minuted in the report joint-

ly made with the Fire inspector. The survey was 

carried out in the field, the day after, at several 

points between 1800 m and 1200 m and along 

the fan channel from the apex to the inflow in the 

Cenischia stream; mul-

tiple-lobes in the chan-

nel of the right branch, 

just at its confluence 

with the main chan-

nel, were apparently 

formed some time after 

the peak flow passage 

in the main branch, in 

which the flood in the 

stretch above the in-

flow clearly left traces 

of a flow mixture much 

more fluid than the 

other. Downstream, 

the inflow, the channel 

cross profiles widened 

between 28 and 40 m 

with alternating flow 

pulses, deposition and 

Fig. 2: Debris flow wave front on the 29 July 2005 event, from a stop-frame of a video (courtesy of 
Mr. Chiaudano); a dense sediment-water mixture along the channel in the fan is flowing very slowly 
at an average flow rate of approx m/sec. 

Abb. 2: Murgang-Wellenfront am 29. Juli 2005 (Stop frame eines Videfilms, das Herr Chiaudanos 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat); eine dichte Sediment-Wassermischung entlang des 
Flussbetts im Schwemmkegel fließt sehr langsam mit einem durchschnittlichen Durchfluss von ca.1 
m/sec.
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conditions of a given debris source, it seems basic 

to have ready specific knowledge about moisture 

conditions of the soil before the process will start 

(Govi, 1979). In the lack of instruments for direct 

measurement on site some authors (e.g. Deganutti 

et al., 2000) refer to the evaluation of the moisture 

content in front of the environmental conditions 

of the site concerned. One of the parameters most 

in use is the rainfall depth, attained just before the 

rain shower deemed as critical to trigger a debris 

flow. In this respect several studies report shallow 

rainfall values, e.g. 7 mm/10 min. (Takahashi, 

1991), 5 mm/10 min. (Jing Wu, 1989), 1-2 mm/5 

min. (Tropeano et al., 1996), 6 mm/10 min. (Tec-

ca et al., 2003). A wide range of research aims to 

define the critical threshold through experimental 

catchments and direct surveys (Caine, 1980; Li 

Jian & Luo Defu, 1980; Wieczorek, 1987; Reid et 

al., 1991; Griffiths et al., 1997; Deganutti et al., 

2000). 

 Interesting results arise from literature 

concerning comparison between different rain-

fall intensities and historical stormy events rela-

ted to debris flow processes (e.g. Bianco & Franzi, 

2003). 

 Many authors propose hydrological sta-

tistically-based models, aiming to identify critical 

rainfall amounts above which the probability for 

debris flows is very strong; Caine (1980) takes into 

account the coupled “intensity” and “duration” 

values of precipitation; Cannon & Ellen (1985) 

calculated two different lines of critical threshold 

referring to the mean annual precipitation of the 

zone under consideration. Noteworthy steps for-

ward arise from studies in experimental catch-

ments such as T. Moscardo (Eastern Italian Alps) in 

which more than ten years of surveys and records 

were acquired and processed (Deganutti et al., 

2000). However the analysis reported demons-

trates that intense rainfall events don’t completely 

explain the triggering of debris flows: other varia-

bles are in play, specifically for each sub-portion 

of the catchment, above all the availability of ma-

terials. On the other hand, many debris flow oc-

currences are reported, connected to other factors 

than rainfall intensity, i.e.:

 1)  high rainfall amounts preceded by 

rainy weather lasting some days (for instance, ex-

treme events of the autumn of 1993 and 2000 in 

north-western Italy);

 2)  negligible rainfall values but con-

nected to persistent high altitude warm climate 

which has produced a summer snow melt (Turco-

ni, 2004) in recent years.

 In other catchments studied, such as the 

Acquabona (north-eastern Italy), it resulted that a 

triggering factor for debris flow is the permeability 

conditions of the material in which the instabili-

ty process takes place: a high permeability mini-

mizes the influence of antecedent rainfall (Dega-

nutti et al., 2000). 

 It must be kept in mind that the rain-

fall factor in itself (although attaining the critical 

threshold value, supposed or demonstrated by 

past events), often cannot justify the appearance 

or non-appearance, in the case when such values 

are exceeded anyway, of a given debris flow pro-

cess. One striking piece of evidence was offered 

in the year 2000 in the area under study. The S1 

station (2150 m) recorded, from 23:55 on 13 Oc-

tober to 23:45 on 15 October, 420 mm rainfall, 

the maximum value measured since 5th Novem-

ber 1994. The highest hourly intensity was recor-

ded on 14 October, amounting to 39.6 mm with 

a peak value of 6.6 mm in 5 min. (Tropeano & 

Turconi, 2001), thus exceeding the threshold up 

to then deemed as critical for the possible debris 

flow start in the range of Calcescisti formation and 

particularly in the Marderello catchment. It was 

astonishing to note that the latter developed into a 

normal flood instead of an expected debris flow of 

big proportions, while a paroxysmal debris torrent 

rently due to the erosion of the former deposits of 

two days before.

Data elaboration and discussion. Rainfall analysis

Usually, as the triggering factor for debris flows, 

intense and/or abnormally high rainfall depth is 

meant; from which, the problem arises of the defi-

nition of a “critical” threshold value above which 

a debris flow may start. As a matter of fact, the 

rain indirectly controls the stability conditions of 

the detrital cover (source of materials), acting on 

the interstitial pressure of the loose mass. A key 

parameter appears to be the critical rain intensity 

which directly influences the permeability. In or-

der to predict the required rainfall amount able to 

trigger a flow process, thus weakening the stability 

lasted all day. In the late morning, the Rio Cla-

retto rose to flood and for some hours underwent 

short-duration peak discharges of the order of 6÷7 

m3/s accompanied by pulses of coarse sediment 

transport: literally a volley of stones flinging down 

the waterfall above the fan with a loud grape-shot 

sound. The nearest Marderello torrent, suspended 

sediment-rich since the beginning of the day by 

the erosion of the recently brought sediment in-

side its channel above the waterfall, attained peak 

discharge around 5 m3/s without generating debris 

flow for the reason already explained. On 9 Sep-

tember around 6:15 a.m. and for at least ten mi-

nutes some inhabitants of Novalesa heard a conti-

nuous loud roaring sound gradually approaching 

the village, like the effect of increasing discharge 

along the Cenischia stream; this was due to the in-

put of a debris flow along the Lamet torrent, most 

likely caused by rainfall and sudden melting of re-

sidual snow patches at the head of the catchment, 

which temporarily dammed the stream inflowing 

in it at right angles in a stretch deeeply incised in 

bedrock. Afterwards the deposit quickly eroded, 

the main channel, being rather steep, was carried 

1700 m downstream up to where the channel 

widens, thus allowing the deposition of about 

200 cubic metres of coarse debris and a residual 

deposit in the order of 3500 m3. At then same 

time, the Claretto and Marderello torrents came 

again into a flood, which lasted some hours with 

shallow sediment transport. The Cenischia torrent, 

downstream of the inflow of the above tributaries, 

underwent local bedload armouring upset, wit-

nessed by incessant noise of moving blocks, with 

a flood discharge estimated at approx. 20 m3/s, 

i.e. almost twice that estimated in the previous 

events.

 Finally, on 11 September 2005 new stor-

my rain induced a minor flood in the watercourses 

of the Cenischia valley, where the Rio Lamet for 

some hours yielded sediment-laden waters appa-

Fig. 3: A videotape frame sequence showing the changing 
shape (a÷f) of one pulsatory muddy debris flow wave front, 
along the Marderello fan channel on 2 August 2005. Single 
blocks can be recognized, progressively caught and involved 
in the advancing flow. See also thin overlapping layers at the 
wave front (d, e).

Abb. 3: Videobildabfolge, die die sich ändernde Form (a÷f) 
eines pulsierenden schlammigen Murgangswellenfront am 
2. August 2005 entlang des Marderello-Flussbetts zeigt. Es 
sind einzelne Blöcke zu erkennen, die langsam ergriffen und 
von der  Welle mitgerissen werden. Beachten Sie auch die 
dünnen Überschneidungsschichten an der Wellenfront (d, e).
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velop up to intensities of 4 mm/5 min.÷8 mm/20 

min., a second sheaf less apparent around the va-

lues 6 mm/5 min.÷11 mm/20 min., then a third 

group less defined shading into upper values 

comprised between 8 mm/5 min. and 18 mm/20 

min.. Thickened lines demonstrate that, above the 

inferior limit just found, debris flows may occur 

under a wide span of rainfall conditions, but al-

ways for air temperatures averaging 9.5°C and 

never less than 7°C; i.e. when rainfall occurs still 

above 3000 m or over the whole catchment from 

its head. In nearly all other conditions the absence 

of rain around such an elevation or the snowfall 

can hamper the starting conditions for debris 

flow.

 Aiming to characterize the recurrence by 

which the events with higher rain intensities oc-

cur, a statistical approach was attempted similar 

to those that are generally taken for the calcula-

tion of the critical rain depth (on historical series 

more long and uninterrupted) but with a time scan 

equal to 5, 10, 15 and 20 minutes, which values, 

as stated above , are crucial for the debris flow-

triggering rainfall events. For this purpose, ma-

ximum annual events have been discerned and 

distributed over the record period; by the way the 

parameters a and n have been defined, correspon-

ding to the law of rainfall possibility

h=atn (1)

for the individuation of the rainfall depths corre-

sponding to pre-established event durations (spe-

cifically 45-50 min.). Once the coefficient “n” was 

found it was chosen to apply the Frechet-type stati-

stical distribution for calculation of the parameter 

“a” in relation to the recurrence interval (in years). 

The resulting point distribution is a 3rd degree po-

lynomial curve (with R2=1). In this way, based on 

the lower threshold limit equal to 1.6 mm/5 mm 

and by inverting the expression of the curve of 

critical case (1), the value of the parameter a cor-

responding to such h value has been calculated. 

Then, by substituting a in the polynomial equati-

on (“a”; “Tr”) the “Tr” value was obtained which 

thus corresponds to the recurrence interval which 

one should expect for an event characterized by a 

rainfall intensity of this kind. From these elabora-

tions, a Tr= 5 months is obtained, but considering 

the frequency of the maximum event observed, 

to which a Tr= 5 months should correspond, and 

keeping in mind that the distribution of the events 

considered ranges in the three summer months, Tr 

must be redistributed over the computed period, 

from which it become equal to 20 months. Such 

a datum stands mid-way between the average hi-

storical recurrence of major events (3-4 years) and 

the once-yearly reported occurrence by the resi-

dent population. This is strengthened by the fact 

that at S1 station (2150 m) the air temperature is 

>0°C only starting from May or more frequently 

June, up to mid-October, while at higher altitu-

des (S2 and R2 stations around 3000 m) the in-

terval shortens to the three summer months with 

average temperatures over all the period anyway 

below 4÷5°C. Concerning the trigger conditions 

of debris flows, however, the periods are very 

only 8 out the 125 events so defined were found 

effective for triggering muddy debris flows (Table 

1); for 2 events the rain values are coupled, the 

timing being unknown to which the debris flow 

event concerned should be assigned in reality. All 

the samples show for 15% a duration of between 

30 and 45 min.; by considering a catchment’s re-

sponse of 45-50 min. it is likely that the events 

trigger and develop in the space of time, in which 

usually a rain shower falls at high elevation. Al-

most as a paradox, in correspondence with rain-

fall events of longer duration (1÷2 hours), in 24% 

of cases the threshold value assumed was excee-

ded, in 30% of these it is the same for still longer 

periods of precipitation (>2 hrs.) in which more 

intense rainfall may occur. 

 All the events were plotted in a graph 

to visualize their real intensity through duration 

versus rainfall depth values (Figure 4); three large 

sheafs or “lunes” appear with decreasing density 

from bottom to top. Starting from values which 

may be defined “minimum threshold” (1.6 mm/5 

min.÷11 mm/20 min.) one can firstly perceive a 

major thickened fuse of curves which roughly de-

process affected the adjoining Crosiglione torrent 

(Figure 1) which discharged onto its fan some 

65,000 m3 of bouldery gravel, 3,000 of which 

on the provincial road. Overflow from that water-

course had never happened since 1957.

 They were a matter for a careful analysis 

and processing of all rainfall data relating to the 

Marderello catchment, both referring to digitally-

recorded ones and to paper graphs yielded form 

rainfall recorders which allow a datum resolution 

up to 5 min. intervals. The analysis of all the bulk 

of data has required long critical reflections about 

the parameters to be deemed useful for explaining 

flow triggering processes. Rainfall records were 

found almost continuous and suitable for 5 min. 

scan for S1 station (2150 m), instead of R2 (3100 

m) which was however 

taken into account to 

verify the minimum 

rainfall threshold va-

lues at both elevations. 

The lower time span li-

mit for the analysis has 

thus been assumed to 

be 5 min. and the mi-

nimum rainfall value in 

such an interval able to 

trigger debris flow was 

hypothesized as being 

1.6 mm/5 min.., which 

was in reality the rain-

fall depth concerning 

the event of 2 August 

2005.

 A synthetic table was set up of the rain-

fall events from 1994 to 2005, dealing with rain-

fall parameters for time spans of between 5 to 

20 min., to be considered suitably in agreement 

with the whole behaviour of the phenomena, for 

which a catchment’s response may be averaged 

in 45 min. (Tropeano et al., 1996). On the whole, 

Table 1. Rainfall parameters (S1 station, 2150 m) concerning debris flow surveyed in the Marderello 
catchment from 1995 to 2005.

Tab. 1. Niederschlagsmenge-Parameter (S1 Station, 2150 M) bezüglich Murgangereignisse erfasst 
im Einzugsgebiet des Marderello von 1995 bis 2005.

Year Month Day

Start 
timing 

ofrainfall 
peak 

(hr:min.)

5 min. 10 min. 15 min. 20 min.
Total 

duration 
of rainfall

Average 
°C air 

temperature 
during the 

event

1995 8 5 15:20 5.00 7.60 9.20 10.00 1h 10’ 11.0°

1995 8 13 14:25 3.80 6.00 8.20 9.60 30’ 12.6°

1996 8 19 05:20 3.40 6.40 7.00 9.80 2h 30’ 8.8°

2000 6 13 02:55 2.40 4.80 5.60 6.40 4h 50’ 7.6°

2000 6 13 04:20 2.40 3.60 5.40 6.60 4h 50’ 7.0°

2000 6 13 08:55 3.00 3.20 3.40 5.20 3h 5’ 7.3°

2005 7 29 12:25 7.00 10.80 13.60 17.00 1h 13.0°

2005 8 2 03:40 2.60 4.40 5.80 6.80 1h 25’ 8.5°

2005 8 2 10:10 1.60 2.80 4.20 4.80 3h 15’ 7.8°

2005 8 2 11:30 2.20 3.60 4.40 5.20 3h 15’ 7°

Fig. 4: Rainfall (mm) v. duration curves, drawn by detailed 
analysis of 125 rainfall events in which the minimal debris 
flow-triggering thresholds have been attained (grey lines); 
events which really correspond to debris flow occurrences 
are in thickened bold lines.

Abb. 4: Niederschlagsmenge (Mm) versus Regendauer-
Kurven, erhoben nach ausführlicher Analyse von 125 Nieder-
schlagsereignissen, bei denen die minimalen Grenzwerte zur 
Auslösung eines Murengangs (graue Linien) erreicht worden 
sind; Ereignisse, die tatsächlichen Murgang-Ereignissen 
entsprechen, sind in fetten Linien dargestellt.
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such value given the morphological shape of the 

channel sections  changing very much along the 

course of it.

 In the Haiden formula, the velocity is 

assumed as depending 

on the raising or cross 

gradient (S) between 

flow marks in a curved 

reach, the curvature 

radius of the latter and 

the area of cross-sec-

tion related; we have 

noticed that, by gra-

dient values too low 

in front of the section 

area (w), i.e. for cases 

in which the outcome 

results S/w <1/10, the expression of Haiden yields 

execessively low values. Furthermore, a direct 

proportionality is proposed between the velocity 

and curvature radius which partly contradicts the 

tifying and reconstructing significant flow cross-

sections, prevailing erosion/deposit processes and 

related chronology, typology, distribution and 

grain size of deposits, maximum flow levels im-

printed on the banks. The indirect evaluation of 

the flow velocity has been carried out by applying 

some empirical formulae (Table 2). 

 The values reported in literature are to a 

large extent variables depending on the geometri-

cal characteristics of the channel reach into con-

sideration, the density of the flowing mixture and 

the phase of the flow (front, transition or tail); of 

critical interest are the raising marks on the ex-

ternal bend impressed on bedrock, stable debris 

or vegetation remained in life position (“mudline 

on trees”, Squier & Harvey, 2000) after the flow 

passage and some geometrical factors such as the 

curvature radius (virtually traced during the flow 

motion) and longitudinal slope of the channel 

(Haiden, 1925; Johnson & Rodine, 1984). The re-

sults are given (Table 3 and 4) of the application 

of various formulae in the channel stretches which 

at best appeared to satisfy the conditions above; it 

must be stated that, although geomorphological 

effects left by passage of both the flows of 29 July 

and 2 August were apparent, the first one by cha-

racters, dynamics, magnitude has left more mar-

ked witnesses so making it possible to find more 

cross-sections to reconstruct velocity; in a channel 

stretch only, just upstream of the canyon mouth it 

has been possible to make reflections about the 

velocities of both the debris flow events, on the 

basis of the very clear traces left. 

 The results evidenced some discrepancies 

especially depending on the morphological 

characteristics of the reach surveyed; in addition, 

critically considering the formulae above, some 

possible inconsistencies arise that do not allow 

one to assume as being valuable the velocity value 

found punctually for the whole channel reach 

along, or at least it seems awkward to extrapolate 

important in which even higher average tempe-

ratures (although never above 15°C, see Tab. 1) 

persist at the highest elevation: this makes pre-

carious the persistence of residual snow mantle 

on the occasion of storm events and lessens, in 

turn, the degree of stability of detrital cover. The 

lower temperatures on the contrary, even at the 

highest catchment altitude as it is proper during 

almost the whole year, acts so that the precipita-

tion turns into snowfall being thus ineffective for 

a water output able to turn into runoff in the case 

of precipitation at a lower altitude. Thus extremely 

rare are the debris flow events from autumn to late 

spring. The event distribution illustrated above, 

although devoid of statistical significance owing 

to the scanty number of data, shows a meaning-

ful trend by which processes of similar magnitude 

can occur again.

Field work and debris flow analysis

In order to indirectly characterize the dynamic 

behaviour of the replicated debris flows here con-

cerned, after-event surveys have been made along 

several stretches of the channel aiming at iden-

HAIDEN, 1925 (in Wang et al., 1996)
where the coefficient b is assumed 
for debris flows equal to 1.

Vmax = (S g R/ b 
w)0,5

TSUBAKI, 1972 (in Gregoretti, 2000)
where the coefficient C, estimated in 
laboratory, was assumed =1.

V = C (g H senθ)0,5

TAKAHASHI, 1991
where the empirical coefficient k 
was assumed =1,5.

V = k(g senθ h)0,5

JOHNSON & RODINE, 1984 V = (tan i R g cosθ)0,5

WEBER & RICKENMANN, 2000
where Kw is the Strickler coefficient 
(expressed in m1/3/s), variable in 
the interval 5,5÷6,5; the slope J is 
expressed in %.

V = Kw H0,67 J0,5

Table 2. Empirical formulae applied to the indirect evaluation 
of the flow velocity 

Tab. 2. Empirische Formeln, angewendet zur indirekten 
Auswertung der Strömungsgeschwindigkeit.

Table 3. Morphological and topographical parameters used for the application of formulae in order to estimate debris flow velocities, 
at selected cross-sections. The values mostly refer to the 29 July event, for which the traces left all along the channel are more 
marked, except for section 6, in which clear signs of both the events have been detected (a, 29/07/05; b, 02/08/05).

Tab. 3. Morphologische und topografische Parameter, diein Formeln zur Bestimmung von Murgang-Geschwindigkeiten an ausge-
wählten Querschnitten angewendet werden. Die Werte beziehen sich größtenteils auf das Ereignis vom 29. Juli, das auf der ganzen 
Länge des Flussbetts deutliche Spuren hinterlassen hat, ausgenommen Abschnitt 6, in dem deutliche Zeichen beider Ereignisse (am 
29/07/05 (a) und 02/08/05 (b)) gefunden wurden.

section 1 section 2 section 3 section 4 section 5 section 6a section 6b

Piccolo 
Marderello

29/7/05

Grosso 
Marderello

29/7/05

Grosso 
Marderello

29/7/05

St Maria
29/7/05

St Maria
29/7/05

St Maria
29/7/05

St Maria 
2/8/05

Superelevation (m) S 0,02 0,77 0,69 3,34 1,518 0,7 3,4

Gravity acceleration (m2/s) g 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81

Curvature radius (m) R 17.00 25.00 25.00 28.00 32.00 36.00 36.00

Haiden coefficient b 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Cross-section area (m2) w 36.21 65.15 40.94 87.31 96.39 74.39 32.43

Tsubaki coefficient C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Takahashi coefficient k 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Max depth attained (m) H 4.44 4.40 4.06 5.70 6.64 5.80 3.60

Channel slope (degrees) θ 38.66 28.07 20.56 30.96 11.31 16.70 16.70

Channel slope (rad) 0.67 0.49 0.36 0.54 0.20 0.29 0.29

Average depth of deposit (m) h 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 3.00 0.50

Superelevation angle (grad) i 1.15 37.63 34.64 21.00 11.00 5.50 30.50

Superelevation angle (rad) 0.02 0.66 0.60 0.37 0.19 0.10 0.53

Strickler coefficient (5.5÷6.5) Kw 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 6.00

Channel slope (%) J 0.80 0.53 0.38 0.60 0.20 0.30 0.30

Table 4. Results of the application of the known formulae for estimating indirect velocity of maxi-
mum flow depth in the various cross-sections reported in Table 3.

Tab. 4. Resultate der Anwendung der bekannten Formeln zur indirekten Bestimmung  der maximalen 
Abflusstiefe in den verschiedenen in Tab. 3 aufgeführten Querschnitten

section 1 section 2 section 3 section 4 section 5 section 
6a

section 
6b

Haiden (1925) 0.30 1.70 2.03 3.24 2.22 1.82 6.08

Tsubaki (1972) 5.22 4.51 3.74 5.36 3.57 4.04 3.19

Takahashi (1981) 5.25 4.56 3.94 4.77 3.29 4.36 1.78

Johnson & Rodine (1984) 1.61 12.92 12.60 9.51 7.74 5.71 14.12

Weber & Rickenmann 
(2000)

13.36 10.80 8.61 13.67 8.74 9.78 7.75
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furnished values of 2.15÷2.20 g/l (natural densi-

ty) and 1.8÷2.0 g/l (lightened density), with a wa-

ter percent =10.50÷11.80. By contrast, due to a 

lower flow density, the event on 2 August 2005 

was characterized by several flood waves; the first 

pulses were 7.94 m/s and 7.54 m/s (first and se-

cond arrivals respectively). Considering the velo-

city values found to be realistic and truthful, they 

were tentatively compared with those obtained by 

the application of the formulae above. At first we 

excluded the Johnson & Rodine (1984) and Hai-

den (1925) expressions, being the reach concer-

ned rectilinear thus the curvature radius (R) is nil 

(properly, from the analytic point of view its trend 

should be infinite, anyway making the model in-

applicable). Tsubaki‘s (1972) proposition would 

give velocity values in the order of 1 m/s (thus 

fairly close to the value of the flow of 29/07 but 

not of the flow of 2/08); however, other channel 

characteristics being equal, one only should dis-

pose of the H as a discriminant factor (maximum 

flow depth) which, along the channel stretch con-

sidered in both events has resulted quite the same. 

Analogous consideration is valid for the Takahashi 

(1981) formula, where is valid the parameter h as 

a discriminant factor (maximum depth of depo-

sits), which however for both the events resulted 

in the region of 0.8÷1 m.

 Also the most reliable expression for the 

mountain stretches, as proposed by Weber & Ri-

ckenmann, should yield values of 1.99 m/s and 

2.16 m/s, for the 29/07 and 2/08 event respec-

tively. Although the first value reasonably appears 

comparable with the velocity really found, the se-

cond don’t justify at all the true value witnessed 

by movie pictures. It is so clear that to the diffe-

rent flow velocities should correspond correlative 

discharge values. On the assumption of major 

reliability on the basis of the measurements car-

ried out which are deemed comparable with other 

literature data in similar alpine environments, the 

velocity values computed by the Weber & Ricken-

mann method for the curvilinear stretches in the 

middle-upper and middle-lower reaches of the 

catchment are deemed verisimilar, and in the re-

gion of between 8 and 13 m/s. 

Concerning the whole debris amount discharged 

at the St Anna bridge, velocity, cross-section and 

muddy debris flow duration being known, the fol-

lowing has been obtained:

• for the 29/07 event, considering a full 

section of some 20 m2, a discharge 

of 20 m3/s which should have lasted 

approx. 25 min., with a likely equiva-

lent of approx. 30,000 m3 of solid and 

liquid mixture; from this, considering 

a solid concentration averaged for the 

total mass equal to 85%, the solid vo-

lume that travelled across the bridge 

was approx. 25,500 m3;

• for the 2/08 event, considering a cross-

section equal to 15 m2 a correlative 

discharge of 116 m3/s should have la-

sted for 8 min., allowing the passage of 

ca. 56,000 m3 of mixture. Considering 

a solid concentration at 60% of the to-

tal, the whole solid volume output was 

ca. 33,500 m3.

 Strong differences were found concer-

ning the grain size composition of deposits left 

by the two debris flows under study. Those con-

nected to the 29/07 event were characterized by 

prevailing coarse debris (D50=17 mm), where 

the pebble fraction represents 22% of the total, 

the gravel 58%. Concerning the matrix, the ana-

lysis of several samples shows gravel (40÷51%), 

sand (30÷36%), loamy clay (19÷24%) with 

D50=0.9÷2.2 mm. The coarse fraction of deposits 

belonging to the muddy flow of 02/08 (D50=12 

mm) reveals a relative majority of gravel (81%) but 

pebbles negligible (0.5%). Grain-size curve of the 

matrix reveals 34% gravel, 42% sand and 24% 

the Marderello.

 A further remark about all the cited 

formulae is that none of these takes into 

consideration the flow density, nor the solid 

concentration in the total volume of the mixture, 

which perhaps should strongly influence not only 

the resulting longitudinally-integrated velocity 

(also considering the slope values in play), but 

also the impact force of the wave front on possible 

obstacles. Furthermore, it seems necessary to 

consider one or more parameters which allow 

a description of debris flow kinematics even in 

rectilinear stretches, in agreement with physical 

motion principles.

 Several of the above remarks arise from 

the possibility to verify, through movie pictures of 

some events, including those described here, and 

direct testimony of all the authors concerning the 

2 August 2005 event, the dynamics and the real 

variability of behaviour by which, in a same chan-

nel stretch, may arrive, develop and transform a 

complex typology of mass transport processes 

as those described. The analysis of the video re-

cords taken in 2005 just during the whole debris 

flow events has allowed an exact computation 

of some parameters. Both the video shots taken 

from the S. Anna bridge (Figure 1) during the flow 

passages on 29 July and 2 August (the first by an 

amateur, the second by the authors) were subjects 

of careful watching and timing also in compari-

son with another video shot taken on 13 August 

1995 and witnessed reports on 19 August 1996. 

They allow a complete visual field upstream of a 

channel stretch with constant slope 11% and re-

ference points for linear measurements. The flow 

wave front on 29 July 2005 has travelled rather 

slowly, 1 m/s as average with early advance of few 

dm/s; no secondary pulses were reported. A test 

on the density of mixture, between samples taken 

a few hours after from double-ridge levees and 

dry materials “reconstructed” in the laboratory, 

physical principle of the centrifugal acceleration 

which results in increased mass velocity in a cur-

ve. The same consideration may be valid for the 

formula proposed by Johnson & Rodine (1984), 

by which direct proportionality will exist between 

velocity and curvature radius and for that reason 

there is a loss of validity in the relation in case 

of all channel reaches that are rectilinear or not 

suitable for computational models. In addition, as 

for the first case, short gradients between opposite 

benchmarks may lead to results of poor signifi-

cance. The same criticism arises also for the Tsub-

aki formula, which contains the same parameter 

H and where a coefficient (C) with an indistinct 

value equal to 1 is also inserted, without propo-

sing a range of values given the extreme variability 

of geomorphological and morphodynamical envi-

ronments.

 Also the Takahashi formula, which con-

siders the depth of the flow mixture an input pa-

rameter, does not take into account the extremely 

changing morphology and fortuitous conditions 

which usually characterize the high mountain 

stream channels, as a result of which deposit fea-

tures are not always available in transitional zones 

(e.g. in the canyons); on the contrary, due to even-

ly factors (e.g. flow obstructions) huge deposits 

may form, even in conditions of favourable chan-

nel slope.

 In the Weber & Rickenmann formula, 

which above all furnish reliable velocity values 

for all cross-sections (excepted 1a), the Strickler 

coefficient is employed, for which in the opinion 

of the writers a range of values is proposed rat-

her restrictively (5.5÷6.5) for the wide field of ap-

plication; it must be added that the parameter H 

(maximum flow depth) seems to lack its reliability 

when the channel develops longitudinally not ac-

cording to a steady slope but also through impor-

tant bedrock falls, as in the long canyon-shaped 

stretches which characterise the lower reach of 
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debris flows maintain a high tractional threshold 

of the solid phase, by the high density they attain, 

thick layers of material can form, travel and stop 

in slope conditions above the frictional angle of 

the coarse material. This may strongly influence 

the typology of the flow (in terms of energy and 

dynamics), which loosens its material budget 

along the travel, changes in density, transport ca-

pacity and especially velocity in its prosecution 

downstream. In practice, the phenomenon during 

its evolution since the start, undergoes noteworthy 

modifications according to the various variables 

every time in play.

 By which, the considerations which may 

be made a posteriori or indirectly drawn, may be 

attributed to a specific channel stretch under study 

and should be a considerable error to extrapolate 

eventual considerations to larger catchment’s por-

tions, especially where a character of geomorpho-

logical and stability homogeneity may no longer 

exist.

 The geological history of the Marderello 

catchment started at the time of the Alpine oro-

genesis and is nowadays in full action. The oldest 

climatic witnesses were left by the apparent pe-

riglacial middle and upper Pleistocene deposits 

interposed between the flank of the Cenischia 

glacier and the left slope which were re-exhumed 

during the opening some 12 years ago of the agro-

forestry track to the Alpe Prapiano summer pa-

sture. Such deposits demonstrate that the glacier 

was overhanging the main valley rising at least to 

the altitude of 1,800 m. Following the last glacial 

retreat, the flanks of Cenischia Valley widely came 

towards gravitational spread processes by deep-

seated slope deformation and inherent morpholo-

gy presently affects almost the whole Marderello 

catchment between 2400 and 1300 m, i.e. the 

altimetrical range in which the bulk of degradati-

on processes develops, also favoured by the very 

high relief energy with average slope of 70÷80%. 

The history records important slope adjustment 

processes by landslide, as for say the large debris 

rock fall-rock avalanche occurred in 1700 which 

destroyed some houses at around 1,800 m and 

buried pastureland over seven hectares. Almost 

yearly smaller rock fall or debris collapse below 

the crest line takes place, favoured by ice or snow 

melting; yet in spring time 2005 a rock fall was 

observed close to Roche Michel Mt. (3428 m) 

and only three days before the 29/07 event simi-

lar processes were reported above Punta Carolei 

(2600 m. There are such tangible testimonies of 

present-day geological evolution by a chain of 

through-time processes, as bedrock degradation 

- debris production - sliding and channel erosi-

on - unsteady debris arrangement into stream 

incisions, which through an evenly-distributed 

sequence lead to a continuous feeding of materi-

als addressed downslope through the debris flow 

process as the final step, properly like a belt con-

veyer. Providential rules of nature make the final 

canyon-shaped channel reach, deeply incised and 

narrowed acts as a giver of a controlled quantity 

of materials which should not exceed, as residu-

al deposit, the value of 30,000 m3. Depending 

on the loose material reserve in the channel re-

aches upwards, further rainfall events may or may 

not counterbalance such a cycle and temporarily 

bring the debt to nought. 

 Also taking into account the CNR-IRPI 

experience and suggestions, local administration 

has provided since 1999 an effective sediment 

storage basin at the fan apex, to avoid danger and 

damage in the village of Novalesa, as happened 

in 1949, as well to prevent emergency situations 

such as occurred in 1993. A check dam (of uncer-

tain effectiveness) was rebuilt around 1500 m 

a.s.l., along a channel stretch massive check dams 

have been built during the past decades have to-

day totally disappeared. 

from one event and another. In general, when one 

looks at a catchment which has produced a debris 

flow, it is a complex matter to ascertain a sour-

ce zone able to furnish the solid material amount 

essential to feed the mixture. In most cases it is 

the whole catchment, and especially the debris 

mantle in the channel and along the banks, which 

constitutes the main detrital source, with erosion 

processes differentiated and not homogeneous for 

what concerns timing and modality of release. Lo-

cally are often present erosion scars, rills along 

the banks, channel erosion or unstable slope 

erosion, but it is necessary to cumulate the bulk 

of such micro-scale processes (perhaps accoun-

ting for a few subic metres each, but numerous) 

to obtain the real volume of debris which will be 

carried downstream. Moreover, the formation of 

a debris flow is based on critical factors widely 

thorough the whole catchment system and so in 

most cases only one primary triggering cause can-

not be found. This is demonstrated by the rarity of 

such phenomena, mostly occurring evenly, even 

in catchments more predisposed than others to 

such processes, such as the Marderello. Not sel-

dom during more or less long periods of “quie-

scence”, torrential activity takes place in which 

critical conditions for paroxysmal processes are 

not attained, thus ordinary stream flood processes 

occur, somewhat associated with a high suspen-

ded solids discharge, or hyper-concentrated flows 

such as occurred in summer 2005. In other cases, 

however, the processes are different in relation to 

the conditions of the catchment’s reach(es) where 

they occur: not infrequently in fact, during the 

same paroxysmal event critical conditions can be 

attained for the formation of debris flow mixtures 

only in given locations, which may evolve or de-

plete in a short channel reach, and contempora-

neously in other portions of the catchment one 

can appreciate waters simply more rich in suspen-

ded material. Moreover, by considering that the 

loamy sand, with D50=0.6 mm..

 To evaluate planoltimetric changes of 

the channel between the two events, a speedy 

survey was made by GPS GARMIN®in two stret-

ches on the fan, i.e. 1)at the fan apex where by 

the software ArcGIS® 9.0 the area occupied by 

newly-brought deposits was transposed on the 

Technical Map 1:5,000 of the Turin Province, and 

2)at a cross section above the St Anna bridge to 

describe the channel shape before and after the 

29/07 event, and before and after the 02/08 event, 

also integrating the data with the aid of detailed 

topographical survey along the channel stretch of 

interest, already made by IRPI colleagues.

Further remarks

The events here described, on the basis of ma-

gnitude, rheology, flow dynamics, morphology 

of deposits, mixture composition and grain size 

of the clasts, once more confirm that any debris 

flow event does not follow a univocal cliché. 

Morphological and behavioural changes seem 

the rule in the catchment under study, from one 

event to another and in the course of a same event 

depending on shorter or longer “residence” times 

(during which the debris masses remain exemp-

ted from transport). The temporary stock places lie 

preferably in the long and narrow incised reach 

above the fan, and also in the stretches upstream 

where the channel widens but the accidents (rol-

ling or falling gigantic blocks) predominate in the 

course of the event. Another factor is obviously 

the amount of slope runoff and flowing water. The 

rainfall itself, however, neither explains the trigge-

ring of an event nor its magnitude as it has been 

demonstrated. The more relevant factor is just 

the availability and some “promptness” of given 

portions of the debris and sediment supply that 

geological, geomorphological and environmental 

evolution (or degradation) is able to predispose 
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the landslide characteristics caused by these two 

factors. Satellite images taken between 1996 and 

2006 by SPOT and FORMOSAT-II satellites are 

applied to survey the area and location of lands-

lides in three watersheds in Taiwan. Two of these 

watersheds are located in Central Taiwan, which 

suffered from the impact of the Chi-Chi earthqua-

ke. The third is far from the Chi-Chi earthquake 

impact area but was damaged by heavy typhoon 

season rainfall. The landslides caused by rainfall 

and the Chi-Chi earthquake are compared.

II. Study cases

Three watersheds in Central and East Taiwan were 

chosen for landslide analysis. Figure 1 presents the 

watershed locations and the peak ground accele-

ration (PGA) when the Chi-Chi earthquake occur-

red. The name, location, area, mean slope, yearly 

precipitation, mean and maximum PGA of Chi-

Chi earthquake of study sites are listed in Table 1. 

In Eastern Taiwan, the maximum PGA was only 

34.1 gal at the Jhihben watershed, while the Chi-

Chi earthquake (smaller than ML 4.0). The impact 

of the Chi-Chi earthquake is much smaller than in 

Central Taiwan. Summer typhoons, however, are a 

major landslide trigger in this watershed. Thus, the 

Jhihben watershed provides a good example for 

analyzing rainfall-introduced landslides.

I. Introduction

In Taiwan, geo-hazards caused by sediment mo-

vement frequently damage mountainous areas. 

When the typhoon season arrives, heavy rainfall 

triggers landslides on hills, including new genera-

ted landslides and enlarged areas in former lands-

lides. New sediment materials are transported in 

the runoff to deposit in a channel or debris fan. 

Both the transportation and deposition can cause 

catastrophic disasters, requiring great cost to miti-

gate the damage to civilians. Engineers have re-

searched this mechanism and identified the rain-

fall intensity (L. Tsaparas, 2002 ; G. Wang, 2003 ; 

Godt, 2006), terrain characteristics (F. Ocakoglu, 

2002 ; S. Friedel, 2006), and vegetation covering 

(F. Ocakoglu, 2002) as the most important para-

meters in rainfall-induced landslides.

 On September 21, 1999 the Chi-Chi 

earthquake with ML 7.3 was triggered by reacti-

vation of the Chelungpu fault in Central Taiwan 

(23.85oN, 120.81oE) (Lin, 2003). This earthqua-

ke caused serious landslides in Central Taiwan 

(Hung, 2000; Lin, 2003, 2006). The total new 

landslides occurred over 20000 times in approxi-

mately 14347 hectares of mountain slopes (Wang, 

2000). This catastrophic earthquake changed the 

original status and generated new sediment ma-

terials by landslides, altering the land formation 

in mountainous areas (Lin, 2000). The features of 

the landslides caused by Chi-Chi earthquake have 

been continuously discussed up to the present. 

The results stated that over 90% of the generated 

landslides were smaller than 1 hectare and oc-

curred near the mountain peak. This is because 

the seismic wave effect near a mountain peak is 

greater (Wang, 2000 ; Weissel, 2001 ; B. Khazai, 

2004).

 Hence, rainfall and earthquakes are the 

two major incidents that trigger landslides in 

Taiwan. This research investigates and compares 

Comparison of Landslides Caused by Rainfall and 
Earthquake in Taiwan

Summary:
In Taiwan, rainfalls and earthquakes are the two major incidents that trigger landslides in 
mountainous areas. This research compares the characteristics of landslides caused by 
rainfall and earthquake. Three watersheds, including two that suffered the Chi-Chi earth-
quake (ML 7.3) in 1999 and one far from the earthquake impact area, but damaged by 
heavy rainfall, were surveyed for landslide variations using 23 satellite images. The statistical 
method is used to analyze the slope and aspect of new landslides in the three watersheds. 
The result shows that the landslide slope can be presented using the Weibull distribution 
in earthquake-induced or rainfall-induced landslides. However, the mean landslide slope 
caused by earthquake is much greater than that caused by rainfall. The mean skewness of 
the slope distribution caused by earthquake is much smaller than that caused by rainfall. 
Furthermore, earthquake-induced landslides are usually located at the major aspect of peak 
ground acceleration. Rainfall-induced landslides are located mostly on the windward side of 
hills. However, landslides triggered by rainfall in earthquake damaged areas show a transition 
characteristic. They gradually vary from the earthquake-induced landslides to the rainfall-
induced side. This result shows that the earthquake effects on landslides decay with time.

KEYWORDS : Landslides, Rainfall, Earthquake, Slope, Aspect

Chjeng-Lun SHIEH, Yu-Shiu CHEN, Yun-Rong TSAI, Chih-Chiang LAI

Tab. 1  Basin information of study sites
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III. Methodology

» Landslide Surveillance by Satellite Images

In Table 2 to 4, two types of satellite images, 

SPOT and FORMOSAT-II are applied to quantify 

the variation in landslide areas and locations. 

FORMOSAT-II satellite was launched in 2004 by 

Taiwan and France in 2004. It has higher spatial 

resolution (2m x 2m) than SPOT images (12.5m 

x 12.5m). Hence, this research selects the FOR-

MOSAT-II images since 2004, and SPOT images 

before FORMOSAT-II available.

 Figure 2 presents a flow chart of auto-

matic landslide surveillance. The first and second 

steps are image selection and ortho-correction, 

respectively. Because of back-lighted shadows 

and clouds cover, each satellite image has non-

confidence areas during landslide surveillance. 

So, the third step of surveillance is identify these 

non-confidence areas. The shadows and clouds 

are marked by a summation of spectral reflec-

tance measurements (red, green, blue and near-

infrared bands) because of low values in shadows 

and high values in clouds. The percentage of non-

confidence areas is also presented in Tables 2 to 

4.

 The next step is marking the potential 

bare area from the whole image using the Norma-

lize Difference Vegetable Index (NDVI). Healthy 

vegetation highly absorbs blue and red energy by 

plant leaves and reflects the near-infrared portion 

of the spectrum at about 0.7 μm. NDVI is defined 

as the ratio of difference between the red and ne-

ar-infrared bands to their summation, presented as 

Equation (1).  

 NDVI = ( Red – NIR ) / ( Red + NIR )  

where RED and NIR stand for the spectral re-

flectance measurements acquired in the red and 

near-infrared bands, respectively. Good vegetati-

on cover has a higher NDVI value and bare areas 

have lower values. Therefore, NDVI is a simple 

index to evaluate the vegetation cover and distin-

guish the bare areas from the covered. However, 

among the potential bare area results, the images 

of streams, roads, infields and villages may result 

in improper landslide judgments. Therefore, GIS 

works are used to subtract the improper area from 

the variable results (Figure 3). Streams are gene-

rated automatically by single flow direction algo-

rithm with 5m x 5m grid Digital Terrain Model. 

Roads, infields and villages are identified by the 

announced features by Ministry of The Interior, 

Taiwan, and confirmed from remote sensing and 

fieldwork.

the date and average precipitation for sifted ty-

phoons in each study watershed. The selected sa-

tellite images are also listed. The average precipi-

tation was calculated using the rain gage records 

with the Thiessen Method, established by the Wa-

ter Resources Agency, Taiwan. In the Jhihben and 

Chenyulan watersheds, seven typhoon events and 

the Chi-Chi earthquake were selected as study 

events. In the Daan watershed, six typhoon events 

and the Chi-Chi earthquake were selected. One 

typhoon event (Typhoon Herb) in the Chenyulan 

watershed before the Chi-Chi earthquake in 1996 

was selected because of the serious landslide re-

cords (Lin, 2000). However, due to the taken ran-

ge and quality of satellite image, only 23 satellite 

images were chosen. The date, type, and resoluti-

on are listed in Tables 2 to 4.

Both Daan and Chenyulan watersheds are loca-

ted in Central Taiwan and suffered from the Chi-

Chi earthquake with maximum PGA over 700 gal 

(greater than ML 6.5). Numerous landslides were 

rapidly triggered at the same time. The Chenyulan 

watershed is located about 10km from the earth-

quake epicentre and became one of the most 

hazardous watersheds after the earthquake. Alt-

hough another study site, the Daan watershed is 

farther from the epicentre, the mean PGA from the 

Chi-Chi earthquake was about 500 gal. This value 

is even greater than that at the Chenyulan wa-

tershed. This means that both watersheds provide 

good examples for analyzing landslides caused by 

earthquake.

 To select satellite image data, this research 

sifted the heavy rainfall events from typhoons sin-

ce 1999. Only typhoons with accumulative preci-

pitation greater than 400 mm were selected. The 

satellite images were then determined before and 

after these sifted typhoons. Tables 2 to 4 present 

Fig. 1  Locations of study sites and the PGA during Chi-Chi 
Earthquake

Tab. 2  Rainfall events and satellite images in Jhihben basin

Tab. 3  Rainfall events and satellite images in Daan basin

Tab. 4  Rainfall events and satellite images in Chenyulan basin

Fig. 2  Flow chart of automatic landslide surveillance
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test, and the Beta and Weibull have better chi-

square values than the others. After fitting each 

result, the best distribution can be determined 

and the characteristics compared using the proper 

probability distribution parameters, including the 

mean value, standard deviation, kurtosis coeffici-

ent, skewness coefficient and percentile values.

IV. Result and discussion

» Landslide variation in study sites

 Figure 6 presents the landslide variation 

result in each watershed. The vertical axis is the 

percentage of landslide area to total watershed 

area and the horizontal axis is the time. In this 

figure the Chi-Chi earthquake is the most signifi-

cant factor to trigger landslides in the Daan and 

Chenyulan watersheds. The increased landslide 

areas (region D and E in Figure 4) were 1.1% 

and 1.4%, respectively. The increased landslide 

areas in the Chenyulan watershed came to 4.5%. 

That is because the distance from the epicentre 

was only 10km and the maximum PGA reached 

771 gal in the downstream watershed. Conver-

sely, the landslide area in the Jhihben watershed 

did not increase during the same time period.

 After the Chi-Chi earthquake, the lands-

lide areas at the Daan and Chenyulan watersheds 

increased quickly due to subsequent typhoons, 

especially Typhoon Toraji in 2001, Mindulle 

and Aere in 2004, and Haitang in 2005. Duri-

ng 2002 to 2003, because of the lack of heavy 

rainfall, the landslide areas slightly decreased. 

That is due to the vegetation recovery changes the

NDVI value. The landslide areas also decreased 

because of higher NDVI values. Additionally, the 

increased landslide areas eased off after 2005. This 

phenomenon indicates that the impact of the Chi-

Chi earthquake was mitigated with time. Now, 

both the landslide areas in Daan and Chenyulan 

watersheds are double the original before Chi-

Chi earthquake (3.2% and 6.2%, respectively).

 In Eastern Taiwan, the effect of the Chi-

Chi earthquake was almost absent. Only Typhoon 

Xangsane in 2000 and Haitang in 2005 triggered 

serious landslides in the Jhihben watershed. Du-

ring 2001 to 2004, because there was no heavy 

rainfall events in this watershed, the landslide 

areas decreased slightly due to NDVI recove-

ry. The percentage of landslide area is less than 

1% to the present. Comparing these two cases, 

the landslides areas in the watersheds suffered 

from the Chi-Chi earthquake increased rapid-

ly and enlarged ceaselessly. On the other hand, 

the landslide areas in watersheds without se-

vere earthquake impact increased much more 

slowly than the ones with earthquake effect.

» Goodness of fit test

 Table 5 presents the goodness of fit test 

results. The samples are the increased landslide 

areas (region D and E in Figure 4). The values 

in these tables are the chi-square value of each 

probability distribution, and the value N/A means 

the sample cannot pass the test. In Table 5, the 

Beta, Logistic, Normal and Weibull distributions 

are suitable for landslide slope. Among them, 

the Beta and Weibull distributions have smaller 

chi-square values than the others. The Beta dis-

tribution, however, can not pass the goodness 

is included to check 

the goodness of fit test. 

Several probability 

distributions, inclu-

ding the Beta, Extreme 

Value, Logistic, Log-

Logistic, Log-Normal, 

Normal, Pearson Type 

V, Triangular and the 

Weibull distributions 

are applied to calcu-

late the chi-square 

value. Figure 5 presents a fitting distribution dia-

gram (example for Jhihben watershed on January, 

2006). The horizontal and vertical axes are the 

landslide frequency (%) and slope (degree), re-

spectively. The 5th and 95th percentile values are 

also presented in each diagram. In this case, the 

Beta, Extreme Value, Logistic, Normal, Triangular 

and Weibull distributions pass the goodness of fit 

 After subtracting the improper areas, the 

landslides areas and locations are quantified. Sub-

sequently, the landslide variation can be analyzed 

by comparing two results before and after events. 

Figure 4 presents the situations while comparing 

images. Region A and B are both the “recovered 

landslide area”. Region C is the “original lands-

lide area”. Region D is defined as the “enlarged 

area of former landslide,” and region E is defined 

as “new generated landslide area”. Thus, region D 

and E are called “increased landslide areas”. The 

increased landslide areas after each typhoon or 

earthquake event can be calculated. The marked 

non-confidence area is not included in the calcu-

lation when comparing images.

» Analysis of landslide characteristics

 To compare landslides caused by diffe-

rent factors, this research applied the probability 

distributions to fit the results. The chi-square value 

Fig. 3  Automatic landslide surveillance from satellite image (example for a branch in Daan waters-
hed)

Fig. 4  Situations when comparing landslides before and 
after rainfall or earthquake events (Region A & B: Recovered 
landslide area ; C: Original landslide area; D: Enlarged area 
of former landslide ; E: New generated landslide area)

Fig. 5  Fitting results of each distribution (example for 
Jhihben watershed)

Fig. 6  Variation in landslide areas in three study sites (a. 
Typhoon Xangsane; b. Typhoon Toraji; c. Typhoon Mindulle; d. 
Typhoon Haitang)
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» Characteristics of landslides caused by rainfall

 Table 6 lists the Weibull distribution 

parameters in the Jhihben watershed. The mean 

landslide area slopes vary from 27 to 31 degrees 

(28.2 degrees averagely), and the standard devia-

tion is about 12 degrees. The kurtosis coefficient 

differences are not very apparent. The skewness 

coefficients vary from 0.13 to 0.48. All of the 

results are positive. This indicates that the slope 

distribution shifted to the left side. The increased 

landslides occurred mostly on hills with lower 

gradients. The probability for landslides occurring 

on hills with higher gradient is smaller, especial-

ly when hills greater than 70 degrees. This result 

can be also explained by the 5th and 95th per-

centile values in Table 6. In this case, these two 

values are about 9 to 49 degrees, respectively.

 Figure 10 presents the aspect distributi-

on for the Jhihben watershed. This result shows 

that most new landslides occurred on the eastern 

and southern aspects of hills, but were fewer on 

the western aspects. This is because of the Jhihben 

watershed location in Taiwan. Almost all typhoons 

pass through Taiwan from the east side to west side. 

Therefore, the eastern and southern aspects of hills 

in the Jhihben watershed are the windward sides, 

and western and northern aspects are the leeward 

sides. More rainfall occurs on the windward side 

of hills than the leeward side. Landslides caused 

by rainfall therefore occurred more frequently on 

eastern and southern aspects. This phenomenon is 

more apparent with Typhoons Xangsane, Mindulle, 

and Sanvu. These events explained the spatial cha-

racteristics of landslides caused by rainfalls well.

» Characteristics of landslides caused by earthquake

 Tables 7 and 8 list the parameters for the 

Weibull distributions in the Daan and Chenyulan 

watersheds, respectively. The italic and grey ranks 

in these two tables emphasize the slope characte-

ristics of landslides caused by the Chi-Chi earth-

quake from the others. The mean slope of incre-

ased landslide areas in the Daan and Chenyulan 

watersheds are 32.0 and 32.4 degrees, and the 

standard deviations are 11.4 and 11.7 degrees, 

of fit tests in some cases. So, this research chose 

the Weibull distribution as the best fitting distri-

bution. Figures 7 to 9 show the Jhihben, Daan 

and Chenyulan watershed results, respectively. 

The density and cumulative functions of Weibull 

distribution are listed as Equations (2) and (3).

( 2 )

( 3 )

where α and β are continuous shape and sca-

le parameters, respectively, and both of them 

are positive real numbers. The detailed pa-

rameters of Weibull distribution which 

are mentioned above can be calculated.

Tab. 5  Chi-square test of each probability distribution

Fig. 7  Slope distribution in the Jhihben watershed

Fig. 8  Slope distribution in the Daan watershed

Fig. 9  Slope distribution in the Chenyulan watershed

Fig. 10  Aspect distribution in the Jhihben watershed

Tab. 6  Parameters of probability distributions in the Jhihben 
watershed

Tab. 8 Coefficients of probability distributions in the Chenyulan 
watershed

Tab. 7  Coefficients of probability distributions in the Daan 
watershed
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sites are applied. It can be seen that the increased 

landslide areas are related to the PGA. When the 

PGA is smaller than 200 gal, there were almost 

no landslides triggered by the earthquake. This re-

sult is explained well by the Jhihben watershed. 

Among 200 and 550 gal, increased landslides are-

as are under 1%. The upstream area of the Cheny-

ulan watershed and most areas of the Daan wa-

tershed are located among this range. Among 550 

and 700 gal, increased landslide areas reached 

2% approximately. The most serious landslides oc-

curred in the region of PGA greater than 700 gal.

 Increased landslide areas are almost 16%. 

This value varied abruptly from others. Only a few 

area in Chenyulan watershed located above 700 gal.

V. Conclusion

 This research compared the landslides 

caused by earthquakes and rainfalls in three study 

watersheds. The results shows that the characte-

ristics of the earthquake-induced and rainfall-

induced landslides are quite different. The most 

apparent points are the mean slope and skewness 

coefficient. The mean slopes of landslides caused 

by earthquakes (32.2o) are greater than those 

caused by rainfall (28.1o). The landslide skew-

ness coefficients caused by earthquake (-0.09 

and -0.22 in the Daan and Chenyulan watershe-

ds, respectively) are much smaller than the one 

caused by rainfall (0.29 averagely). This means 

that the landslide slope distribution caused by the 

earthquake varied from higher gradient hills. In 

the Chenyulan watershed for example, the diffe-

rence before (while Typhoon Herb) and after the 

Chi-Chi earthquake is 5 degrees. The confidence 

interval between the 5th and 95th percentile va-

lues also shifted to a higher gradient. However, 

the difference between the standard deviation 

and kurtosis coefficient are not very obvious. The 

standard deviation of the slope is about 12 de-

grees, and the kurtosis coefficient is about 2.65 to 

2.75 in the three watersheds whether earthquake-

induced or rainfall-induced landslides. Moreover, 

the landslides,,caused by rainfall after the Chi-Chi 

Earthquake, gradually transited to the status be-

fore the earthquake. This phenomenon shows that 

the Chi-Chi earthquake effects decay with time.

 Another difference is the aspect of earth-

quake-induced and rainfall-induced landslides. 

Landslides caused by rainfall are frequently loca-

ted on the windward side of hills. All of the study 

sites presented the same results. In the Jhihben wa-

tershed, landslides occurred frequently on the eas-

tern and nouthern aspects of hills in the Chenyu-

lan watershed. Landslides triggered by earthquake 

are highly related to the major PGA aspect. Most 

landslides caused by the Chi-Chi Earthquake were 

located on the eastern-western aspects of hills. 

The relationship between increased landslide are-

as and PGA was also discussed. The result shows 

that the new increased landslide areas were about 

1% among 200 to 550 gal, and about 2% among 

550 to 700 gal. This value increased rapidly if the 

PGA was greater than 700 gal. When the PGA 

was smaller than 200 gal, the impact of earthqua-

ke was almost absent in triggering any landslides.
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cur on the major PGA aspect and landslide areas 

increased rapidly in high PGA regions. The rela-

tionship between increased landslide area and 

PGA is developed in this research, attached as Fi-

gure 13. In this figure, landslides from three study 

respectively. The skewness coefficients are both 

negative (-0.2 and -0.1), which indicates that the 

slope distributions shifted to the right side. The 

increased landslide areas occurred mostly on 

hills with higher gradients. Checking the Cheny-

ulan watershed, the skewness before the Chi-Chi 

earthquake while Typhoon Herb was 0.29, but 

this value varied to -0.09 rapidly from the Chi-Chi 

earthquake. The slope distribution shifted from the 

left to the right side. In addition, the mean slo-

pe also varied from 27.8 to 32.4 degrees. Both 

these results indicate that the characteristics of 

new landslides caused by the Chi-Chi earthqua-

ke are different from those caused by rainfall.

 After the Chi-Chi Earthquake, sub-

sequent heavy rainfalls triggered successive 

landslides. The mean slopes decreased and the 

skewness varied to the positive again in both 

watersheds. The slope distribution shifted back 

to the left side. Checking the results in the Che-

nyulan watershed after the Chi-Chi earthquake, 

the mean slope slightly increased from 27.8 to 

29.1, and the skewness coefficients also varied 

from 0.3 to 0.1 approximately. The impact of the 

Chi-Chi Earthquake was slightly mitigated. After 

Typhoon Haitang in 2005, the mean slope was 

varied almost to the status before the earthquake.

 Figures 11 and 12 are the aspect distri-

butions of the Daan and Chenyulan watersheds, 

respectively. In the Daan watershed new lands-

lides caused by earthquakes are usually located 

on the eastern and western aspects of hills. A si-

milar trend is found in the Chenyulan watershed, 

on the eastern, western and southern aspects. This 
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tern-western aspect than northern-southern and 

vertical aspects. After the earthquake, however, 
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phoon Herb, Toraji, Mindulle and Haitang. Similar 

Fig. 11  Aspect distribution in the Daan watershed

Fig. 12  Aspect distribution in the the Chenyulan watershed

Fig. 13  Relationship between the PGA of Chi-Chi Earthquake 
and new increased landslide
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Euler Rechengitters simuliert. Weiters ermöglicht 

das Programm die Simulation von primären und 

sekundären Anbruchgebieten. Das Staublawinen-

modell wurde einerseits auf die neueste Version 

der gasdynamischen Berechnungsplattform der 

AVL und andererseits auf ein echtes Zweiphasen-

modell (Luft und Eispartikel) umgestellt (SAMPL 

2007). Die einzelnen Rechenzellen im Staublawi-

nengitter wurden um ca. ein Drittel verkleinert, 

um eine höhere Auflösung zu erzielen.

 Das Programm verfügt über eine Reihe 

von zusätzlichen Tools, um auf die individuellen 

Eigenschaften verschiedener Lawinen wie bei-

spielsweise Topografie, Entrainmentdisposition, 

Einzugsgebietsrauhigkeit, Lawinentyp und La-

winengröße eingehen zu können. SamosAT er-

möglicht nun drei Arten des Snow-Entrainments: 

Schneeaufnahme in eindeutig definierten Be-

reichen, Schneeaufnahme als globales Entrain-

ment über den gesamten Bereich – optional unter 

Aufbringung von gewissen Mindestscherkräften 

und Entrainment direkt in das Staublawinenmodul 

zur Verstärkung der Staublawinendynamik. Die 

Wirkung von Widerstandsgebieten wird über vor-

definierte Szenarien gesteuert. Neben dem Stan-

dardsuspensionsmodell steht ein abgeändertes 

Suspensionsmodell alternativ zur Verfügung, 

welches die Staublawinendynamik verstärkt. Dies 

erscheint vor allem bei kleineren flächenhaften 

bzw. reinen Flächenlawinen geeignet. SamosAT 

sieht für die Simulation von Dämmen die Imple-

mentierung von sogenannten „wall lines“ vor. An 

diesen definierten Dammkronenlinien der „wall 

lines“ wird ein Impulsverlust durch Entfernen der 

Normalvektorenkomponente der Geschwindig-

keitsvektoren am Lawinendamm berechnet.

 Die Stabstelle Schnee und Lawinen (SSL) 

der WLV führte in enger Zusammenarbeit mit der 

Firma AVL in Graz die Kalibrierung und Optimie-

rung der Parameter durch. Aufgrund der enormen 

Rechenzeiten pro Staublawinensimulation von 

Einleitung

Lawinensimulationen sind ein Baustein für eine 

nachvollziehbare und objektive Berechnung von 

potenziellen Lawinenwirkungen. Besonders in 

der Gefahrenzonenplanung gehören die Simulati-

onen mittlerweile zum Stand der Technik. Folglich 

wird eine hohe Anforderung an die Zuverlässig-

keit der Modelle gestellt. 

 Seit dem „Lawinenwinter“ 1999 ist das 

Staublawinenmodell Samos im operativen Einsatz 

und wird daher als Samos99 bezeichnet. In einer 

großen Reihe von Nachrechnungen der Lawinen-

ereignisse konnten wichtige Erfahrungen und Er-

kenntnisse mit dem Modell gewonnen werden. 

2004 wurde zur Umsetzung dieses Wissens das 

Weiterentwicklungsprojekt SamosAT gestartet. 

Die Grazer Firma AVL List, die bereits das Vorgän-

germodell entwickelt hat, wurde mit dem Projekt 

SamosAT vom Forsttechnischen Dienst für Wild-

bach- und Lawinenverbauung (WLV) beauftragt. 

Der Namenszusatz „AT“ im Modellnamen steht 

für „Advanced Technology“ und repräsentiert die 

Implementierung neuer Berechnungsmethoden 

und Computertechnologien. Das Modell Samo-

sAT ist ein 2D/3D-Simulationsprogramm für Fließ- 

und Staublawinen und bezieht sich im Allgemei-

nen auf trockene Schneelawinen.

 Die Weiterentwicklung SamosAT umfasst 

eine völlige Überarbeitung der Programmoberflä-

che, der Modellansätze und der Rechennumerik. 

Die grafische Benutzeroberfläche wurde optimiert 

und bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten sowohl 

im Dateninput als auch im Datenoutput an. Im 

Gegensatz zu Samos99 stehen mehrere Reibungs-

modelle zur Auswahl, die in der Endversion auf 

zwei Standard-Reibungsmodelle limitiert wurden. 

Das Reibungsmodell SamosAT ermöglicht je nach 

Lawinengeschwindigkeit einen variablen Bettrei-

bungswinkel δ Die Fließlawine wird anstatt von 

mitbewegten Zellen mithilfe eines raumfesten 

Entwicklung und Kalibrierung des Fließ- und 
Staublawinenmodells SamosAT

Development and Calibration of the Dense and 
Powder Snow Avalanche Model SamosAT

Zusammenfassung:
Das Projekt SamosAT wurde 2004 im Auftrag der Wildbach- und Lawinenverbauung gestar-
tet und Ende 2007 abgeschlossen. Die Implementierung der neuen Berechnungsmethoden 
und Computertechnologien findet auch im Modellnamen SamosAT, für Advanced Tech-
nology, ihren Niederschlag. Das Modell berechnet sowohl Fließ- als auch Staublawinen. 
Aufgrund der kompletten Überarbeitung der Samos-Simulationssoftware wurden umfassende 
Kalibrierungen der einzelnen Parameter und Systemeinstellungen notwendig. Anhand von 
22 gut dokumentierten Lawinenereignissen wurden die internen und externen Parameter 
kalibriert. Die starke Vernetzung sowie Abhängigkeit der einzelnen Parameter erforderte eine 
systematische Untersuchung der Modellparameter. Mithilfe von Matrizen konnten die Ergeb-
nisse der Parametermodifikationen den Referenzlawinendaten gegenübergestellt werden, um 
so die zuverlässigsten Kalibrierungswerte für das SamosAT-Modell zu erhalten. 

Summary:
The new avalanche model SamosAT was initiated in 2004 by the Forest Technical Service for 
Avalanche and Torrent Control and released in the end of 2007. The advanced model provi-
des simulation tools for dense and powder flow avalanches. The previous Samos simulation 
platform has been completely redesigned in order to provide improved results and an easier 
software handling. In regard to these enhanced technologies the name Samos has been ex-
tended by the affix AT for Advanced Technology. The calibration of the model was done with 
22 well documented reference avalanches. In a systematic study all internal parameters were 
analysed and adjusted to the reference data. By creating matrices with the decisive model 
parameters and the reference avalanches the suitable calibration values for the dense- and 
powder flow model were determined. 

MATTHIAS GRANIG, STEFAN OBERNDORFER 
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Vorgang der internen Modellparametervariation 

wurde sowohl für das Fließlawinen- als auch für 

das Staublawinenmodell systematisch durchge-

führt.

 Die Auswertung der Simulationen er-

folgte in einer qualitativen Ergebnisanalyse. Die 

lawinenspezifischen Druckgrenzen, Geschwin-

digkeitsverteilungen, Ablagerungshöhen und 

Auslaufweiten wurden mit den Chronikaufzeich-

nungen (Ablagerungskartierungen, Drucknach-

rechnungen, Geschwindigkeitsberechnungen) 

verglichen. Anschließend wurden die Ergebnisse 

in einer Entscheidungsmatrix qualitativ bewertet, 

um dadurch die zuverlässigsten Parametereinstel-

lungen zu ermitteln.

 Ein sich stark auswirkender Faktor auf 

die Staublawinensimulation ist das Staubgitter. 

Die Staublawine wird in einem raumfesten Gitter 

(Euler’sches Gitter) berechnet, welches nicht nur 

das Auslaufverhalten und die Druckverteilung, 

sondern auch die Rechenzeit stark beeinflusst. Es 

wurden daher Tests in Bezug auf unterschiedliche 

Zellgrößen vorgenommen. Neben der Zellauflö-

sung wirken sich auch die absolute Gitterhöhe 

und die räumliche Überdeckung des Gitters über 

das digitale Gelände erheblich auf das Simulati-

onsergebnis aus. Aus diesem Grund wurde der 

Einfluss unterschiedlicher Gitterhöhen und die 

Auswirkung unterschiedlich breiter Konturpoly-

gone (unterschiedliche Flächenabdeckung des 

Staubgitters) untersucht. Dadurch konnte die Sen-

sitivität des Staubgitters analysiert und in weiterer 

Folge der Einfluss des Gitters durch die Wahl einer 

konstanten Gitterhöhe eliminiert werden.

Beschreibung des Reibungsmodells SamosAT (Fließ-

teil)

Der Modellansatz von Savage-Hutter aus dem 

Modell Samos99 wurde völlig überarbeitet und 

entspricht in SamosAT einem erweiterten Vo-

ellmy-Ansatz mit variablem µ und ξ, unter Be-

achtung des Flachwasseransatzes. Neben dem 

Standardreibungsmodell (SamosAT) steht ein 

zusätzliches Reibungsmodell (SamosAT1) zur 

Verfügung. Das Modell SamosAT1 entspricht nu-

merisch dem SamosAT-Modell, jedoch mit Akti-

vierung einer Mindestschubspannung τ0. Die Be-

rechnung der Wandschubspannung τ(b), also die 

flächenbezogene Reibungskraft am Boden, wird 

im Reibungsmodell SamosAT wie folgt formuliert 

(SAMPL 2007):

 Der Tangens des Bettreibungswinkels δ 

entspricht dem aus der Literatur bekannten μ (tro-

ckene Reibung). Eine Erhöhung des Bettreibungs-

winkels wirkt sich bremsend auf die Lawine aus.

 Der Parameter τ0 [N/m²] gibt nach SAM-

PL (2007) eine Mindestschubspannung an, die 

durch die antreibenden Kräfte überwunden wer-

den muss, damit eine Bewegung erfolgen kann. 

Bei Aktivierung dieser Mindestschubspannung 

werden besonders „seichte“ Lawinen (unter 0,5m 

Fließmächtigkeit) durch Erhöhung des Bettrei-

bungswinkels verstärkt gebremst. Rs
0 bestimmt 

die Bettreibungsüberhöhung mit abnehmender 

Geschwindigkeit. Diese ist eine empirische Kon-

stante. Weiters wird das Auseinanderfließen im 

Ablagerungsbereich über den Wert Rs
0 gesteuert. 

Eine Erhöhung von Rs
0 bewirkt einen kontinuier-

lichen Anstieg des Bettreibungswinkels im Aus-

laufbereich. Das bedeutet, dass in SamosAT mit 

abnehmender Geschwindigkeit und steigendem 

Bodendruck der Bettreibungswinkel erhöht wird 

und infolge die Lawine stärker gebremst wird. Das 

verhindert vor allem auch im Auslaufbereich das 

langsame Auseinanderfließen der Lawine, nach-

dem sie praktisch schon zum Stillstand gekom-

men ist (SAMPL 2007).

Auslauf in manchen Fällen unterschätzt.

 Infolgedessen wurden im Modell Samo-

sAT sämtliche Berechnungsmethoden umgestellt 

und anhand von gut dokumentierten Referenzla-

winen neu kalibriert. Der Referenzlawinendaten-

pool umfasste einen Lawinenbestand von 22 aus-

gearbeiteten Lawinenereignissen, der sukzessive 

erweitert wird. Eine Diplomarbeit an der Univer-

sität für Bodenkultur in Wien befasste sich mit 

diesem Thema, um den Datensatz zu erweitern 

(Dichlberger 2008). Die Kalibrierung erfolgte ge-

trennt für Fließ- und Staublawinen, da SamosAT 

eine separate Berechnung von reinen Fließlawi-

nen (Flachwassermodell) oder Staublawinen (Sus-

pensionsmodell) ermöglicht. Um die obere und 

untere Bandbreite (die Extrema) der potenziellen 

Lawinenszenarien abdecken zu können, ist es 

erforderlich die Fließlawinenprozesse getrennt 

von der Staublawinensimulation zu analysieren. 

Die Staublawinenberechnung erfolgt in einem 

gekoppelten Modell, das sich aus einem Flach-

wasser-, Resuspensions- und Suspensionsmodell 

zusammensetzt. Die Simulationsergebnisse der 

einzelnen Referenzlawinen wurden einer qualita-

tiven und quantitativen Analyse unterzogen und 

zusätzlich den in der Praxis angewendeten Lawi-

nensimulationsmodellen Samos99 und Elba+ ge-

genübergestellt, um dadurch die Bandbreite der 

einzelnen Ergebnisse vergleichen zu können.

 Im Sinne einer Sensitivitätsanalyse wur-

den die internen Parameter systematisch verän-

dert, um deren Einfluss auf das Ergebnis zu quan-

tifizieren. Der Berechnungsmodus erfolgte zuerst 

in einem iterativen Abstimmungsprozess, um die 

modellsensitivsten Parametereinstellungen heraus-

zufiltern. Anschließend wurde systematisch eine 

Feinabstimmung mit den modellrelevanten Para-

metern – jene, die das Ergebnis überproportional 

beeinflussen – durchgeführt. Dabei wurde sukzes-

sive ein Parameterwert modifiziert bei gleichzeitig 

konstant gehaltenen Grundeinstellungen. Dieser 

ca. 8-12h war die systematische Analyse der ein-

zelnen Einstellungen vor allem eine logistische 

Herausforderung, da über 500 Simulationsläufe 

durchgeführt wurden. Das Bundesforschungs- und 

Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und 

Landschaft (BFW) in Innsbruck unterstützte die 

Entwicklung unter anderem mit Überprüfungen 

der simulierten Lawinengeschwindigkeiten mit-

tels Radardaten. 

Methodik

Das Staublawinenmodell Samos99 überschätzt 

in den meisten Fällen erheblich den maximalen 

Auslauf. Besonders die Modellierung des Fließ-

anteils kann in dieser Form in der Natur nicht 

nachvollzogen werden. Das klassische Samos99-

Reibungsmodell wurde als eine Kombination aus 

Mohr-Coulomb und dem Chezy-Ansatz formu-

liert. Die Erfahrungen zeigten, dass dieser Ansatz 

zu wenig sensitiv auf die Topografie reagiert und 

die simulierte Lawine tendenziell zu stark in die 

Breite fließt. Bei einem Großteil der Ergebnisse 

wird der maximale Auslauf überschätzt. Hinge-

gen wird bei enormen Lawinenmassen mit gleich-

mäßigem Auslauf der Lawinenbahn der maximale 

Abb. 1: Fließlawinensimulation mit Damm

Fig. 1: Dense flow avalanche simulation with dam
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leicht kesselförmig auf einer Höhe von 2400 bis 

2000m. Die Sturzbahn weist eine Kanalisierung 

im unteren Abschnitt auf. Das Einzugsgebiet der 

Moosbachlawine erstreckt sich zwischen 2400 

m und 1100m. Das Anbruchgebiet umfasst eine 

Fläche von 36,6ha. Das Ereignis aus dem Jahr 

1984 wurde genauer rekonstruiert. Es handel-

te sich um eine Staublawine, deren Fließ- und 

Staubanteil im Ablagerungsbereich kartiert wur-

de. Die Drucknachrechnung bei der zerstörten 

Brücke durch HUFNAGL (1986) ergab eine Be-

lastung von 163kN/m². Die Nachrechnung der 

Schäden bei der alten Volksschule von TSCHOM 

(1984) ergab eine minimale Intensität von 8,0kN/

m² und eine maximale Intensität von 13,4kN/m². 

Beide Prozesstypen konnten mit gutem Ergebnis 

nachgerechnet werden. Die Drücke bei der zer-

störten Brücke liegen etwas unter den Drucknach-

rechnungen aber durchaus in einem plausiblen 

Wertebereich. Die Schäden bei diesem Bauwerk 

können hauptsächlich dem Fließanteil zugerech-

net werden. Die Druckverteilung der Staublawine 

bei der Volkschule stimmt nahezu mit den Nach-

rechnungen überein.

 Die Madleinlawine ist eine Runsenla-

wine (Abb. 3). Für die Rückrechnung des Ereig-

nisses von 1984 wurden drei Anbruchgebiete 

kartiert, welche eine Fläche von 51,3ha aufwei-

sen (HUFNAGL 1988). Die flächengewichtete 

Anbruchmächtigkeit beträgt 0,91m, wodurch sich 

ein Anbruchvolumen von 586100 m³ ergibt. Die 

Sturzbahn erstreckt sich zwischen einer Seehöhe 

von 2770 und 1370m. Ein Staublawinenereig-

nis ereignete sich im Jahr 1984, dessen Ablage-

rungen und Schäden genauer erhoben wurden 

(Fließ- und Staubanteil). Die Druckwirkung der 

Lawine wurde anhand des Schadens am Wähl-

Oberflächeneinheit berechnet. Multipliziert mit 

der Zeitschrittweite Δt und der zugeordneten Flä-

che Ap ergibt sich die von der Fließ- zur Staub-

lawine übergeführte Teilmasse Δmres = jwApΔt pro 

Berechnungsschritt und entsprechend viele Eisp-

artikel werden in der darüberliegenden Staubla-

winenzelle erzeugt. Die Anfangsgeschwindigkeit 

der Eispartikel wird auf die Geschwindigkeit der 

darunterliegenden Fließlawinen-Oberflächenein-

heit gesetzt (SAMPL 2007).

 SamosAT ermöglicht eine echte Zwei-

phasen-Berechnung der Eispartikel und der Luft-

schichten, um die gasdynamischen Prozesse 

realistischer darstellen zu können. Neben dem 

Massenzuwachs ermöglicht diese Methode auch 

den Massenverlust durch Sedimentation ent-

lang der Lawinensturzbahn. Somit kann dieser 

Massenverlust auch zur Verzögerung der Lawine 

führen, insbesondere an starken Knickungen und 

Biegungen. Das Berechnungsgitter muss in Lawi-

nen-Stoßrichtung groß genug ausgelegt werden, 

damit die bremsende Wirkung der zu verdrän-

genden Luft auch im Auslaufbereich ausreichend 

berücksichtigt werden kann.

Ergebnisse der Kalibrierung von SamosAT

Das Fließ- und Staublawinenmodell SamosAT 

wurde anhand von 22 Referenzlawinen kalibriert 

(Tab. 1). Darüber hinaus wurden im Rahmen der 

Bearbeitung von Lawinenprojekten der Stabstelle 

Schnee und Lawinen begleitende Testrechnungen 

durchgeführt, um eine breite Bandbreite an Lawi-

nen prüfen zu können.

 Exemplarisch werden hier vier Lawinen 

näher betrachtet. Dazu werden die Darstellungen 

der Lawinen Moosbach, Madlein, Kanisfluh und 

Fleißkargraben angefügt, um den Vergleich mit 

den Referenzdaten zu visualisieren.

 Die Moosbachlawine ist als Runsenlawi-

ne einzustufen (Abb. 2). Das Anbruchgebiet liegt 

Beschreibung des Staubmodells in SamosAT

Trockenschneelawinen bestehen aus einem Eis-

partikel-Luft-Gemisch. Nach dem Verhältnis der 

beiden Komponenten des Binärgemisches ändert 

sich auch das dynamische Verhalten. Je nach Vo-

lumsanteil von Eispartikeln [ρ=900kg/m³] und Luft 

[ρ=1,25kg/m³] spricht man von Fließlawinen oder 

Staublawinen (SAMPL 2007). Für Staublawinen 

wird ein Volumsanteil von ca. 1:100 angegeben. 

Deshalb wird die Strömung im Wesentlichen vom 

Verhalten der Luft bestimmt. Das bedeutet, dass 

eine Staublawine wie eine turbulente, partikel-

beladene Gasströmung mit kleinem Geschwin-

digkeitsunterschied zwischen Partikel und Luft 

behandelt werden kann. 

 Der Fließzustand ohne nennenswerte 

zwischengelagerte Luftanteile wird als Fließlawi-

ne bezeichnet (Volumsanteil < 1:10). Die mitt-

lere Dichte einer solchen Strömung kann bis zu 

400kg/m³ betragen. Der modellhafte Aufbau einer 

Staublawine besteht nach SAMPL (2007) aus einer 

Fließschicht, die über die Geländeoberfläche ab-

gleitet. An diese Schicht schließt sich die als sehr 

dünn zu betrachtende Resuspensionsschicht an. 

Darüber kann sich eine Staubschicht entwickeln, 

welche in ihrer Ausdehnung jene der zuvor ange-

führten Schichten bei weitem übertreffen kann.

 Die Berechnung des Staubanteils erfolgt 

in der AVL-FIRE-V8-Berechnungsplattform, die 

über das Resuspensionsmodell mit dem Fließ-

anteil gekoppelt wird. Zur Simulation des Stau-

banteiles wird über das Berechnungsgebiet ein 

dreidimensionales Simulationsgitter generiert, 

das in eine große Anzahl von Berechnungszellen 

unterteilt wird. Als Randbedingung für die Staub-

simulation wird die zwischen Staub- und Fließan-

teil herrschende Schubspannung τw, die vom Ge-

schwindigkeits- und Dichteunterschied zwischen 

den Teilen abhängt, benötigt. Der Massenstrom jw 

von Fließ- zu Staublawine wird pro Fließlawinen-

Nr. Lawinenname BL Bezirk Gemeinde

1 Aherbach T IBK Land Gries im 
Sellrain

2 Albona V Bludenz Klösterle

3 Alplehner T IBK Land Rum

4 Arzler Alm T Innsbruck Innsbruck

5 Bleiberglawine K Villach-Land Bleiberg

6 Birkgraben Stmk Liezen Donners-
bachwald

7 Fleißkargraben Stmk Liezen St. Nikolei 
im Sölktal

8 Galtür T Landeck Galtür

9 Gargellner-
köpfle

V Bludenz St. Gallen-
kirchen

10 Heiligenblut K Spittal/Drau Heiligenblut

11 Kanisfluh V Bregenz Bregenzer 
Wald

12 Kerngraben Sbg Lungau Tamsweg

13 Madlein T Landeck Ischgl

14 Moosbach T Landeck Kappl

15 Naunzalm T Schwaz Pill

16 Ronggtobel V Bludenz St. Gallen-
kirchen

17 Roßboden-
lawine

T Landeck Ischgl

18 Schoberwies Stmk Liezen Bad Aussee

19 Wand T Schwaz Tux

20 Wiestal T Reutte Bichlberg

21 Wolfsgruben T Landeck St. Anton

22 Verwall T Imst Sölden

Tab. 1: Übersicht der Referenzlawinen.

Tab. 1: Overview of the reference data.

Abb. 2: Moosbach-Fließlawinensimulation im Vergleich zur 
Kartierung (hellblaue Linie).

Fig. 2: Moosbach dense snow avalanche in comparison to 
reference data (light blue line)
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Ausbruch kann andeutungsweise nachgebildet 

werden. Auch sind die Drücke im Bereich der be-

schädigten Hütten ausreichend hoch, um die auf-

genommenen Schäden verursachen zu können.

 Die Fleißkargrabenlawine ist von ihrer 

Topografie eine klassische Runsenlawine (Abb. 

5). Die Anbruchgebiete befinden sich in einem 

breiten Kessel, wobei beim Referenzlawinen-

ereignis nur die beiden orografisch rechts gele-

genen Anbruchgebiete ausgelöst wurden. Die 

absolute Sturzhöhe beträgt 1150m (von 2075 

bis auf 925m). Die flächengewichtete Anbruch-

mächtigkeit beider Anbruchgebiete ist 1,47m. 

Beide Anbruchgebiete bedecken eine Fläche von 

23,9ha. Es wurde ein Ereignis vom Februar 2005 

genau dokumentiert. Dieses ist von der Lawinen-

charakteristik als Mischlawine zu klassifizieren. Es 

wurden der Fließanteil und der Staubanteil digital 

von MAYERL et al. (2005) erfasst. Weiters wurde 

ein zweiter kleinerer Fließlawinenabgang aufge-

nommen. Es kann anhand dieser Daten die Situ-

ation des Ereignisses vom Februar 2005 zufrie-

den stellend abgebildet werden. Die Fließlawine 

konnte mit gutem Ergebnis simuliert werden. Das 

Staublawinenergebnis stimmt mit den Chronik-

aufzeichnungen gut überein. Bemerkenswert ist 

die orografisch linke Einbuchtung der 5kPa-Zone, 

da genau an dieser Stelle das Geländer eines 

Hauseingangs an der lawinen-abgewandten Sei-

te durch den Staubanteil der Lawine umgebogen 

wurde.

Resümee der Modellentwicklung SamosAT

Das Programm SamosAT wurde seit Anfang des 

Jahres 2007 in der Stabstelle Schnee und Lawinen 

in einem umfassenden Projekt kalibriert und auf 

die Praxistauglichkeit getestet. Weiters konnten 

aufgrund von abgeschlossenen Lawinenprojekten 

der SSL die Kalibrierungseinstellungen mit der 

Zielsetzung einer praxisbezogenen Absicherung 

der Parameter geprüft und in Abstimmung mit der 

AVL nachjustiert werden.

 Eine systematische Überprüfung der zu-

sätzlichen Tools wie die direkte Schneeaufnahme 

in den Staubanteil, die Widerstandsgebiete, das 

alternative Suspensionsmodell, der Bruchlinien-

winkel oder die „wall lines“ ist noch ausständig. 

Die Verwendung im operativen Bereich muss für 

diese Zusatzfeatures noch geklärt werden. Für 

einige dieser Berechnungsmethoden müssen erst 

die entsprechenden wissenschaftlichen Daten er-

hoben werden, um die nötigen Massenbilanzen 

erstellen zu können.

 Die Modellentwicklung per se kann als 

abgeschlossen betrachtet werden. Die Simula-

tionen mit den 22 Referenzlawinen ergeben für 

Fließ- und Staubanteil in den Grundfunktionen 

mit den vorgeschlagenen Kalibrierungswerten ve-

rifizierte und nachvollziehbare Werte. 

grafisch rechten Hang zu Tale strömt. Die Sturz-

bahn der Lawine reicht von 1900m bis auf eine 

Höhe von 800m. Das Anbruchgebiet weist eine 

Fläche von 14,5ha auf. Es wurden drei separate 

Lawinenereignisse dokumentiert. Am 19.02.1999 

ereignete sich eine reine Staublawine, deren ge-

schätzte mittlere Anbruchmächtigkeit mit 1,5m 

angegeben wurde. Diese Lawine richtete Schäden 

an Almhütten an, die ebenfalls kartiert wurden. 

Am 22.02.1999 ereignete sich eine Fließlawine 

mit einer geschätzten Anbruchmächtigkeit von 

0,8m. Zusätzlich wurde die maximale Reichweite 

eines früheren Staublawinenereignisses kartiert. 

Die Ergebnisse für die Fließlawine mit Samo-

sAT sind plausibel, wenngleich die Reichwei-

te des Ablagerungskegels zu groß und etwas zu 

breit ausfällt. Der orografisch linke Ausbruch der 

Fließlawinenablagerung konnte nicht nachgebil-

det werden. Dieser lässt vermuten, dass das Er-

eignis eine Fließlawine mit Nassschneeanteil war. 

Die Staublawinensimulation ergibt mit SamosAT 

brauchbare Ergebnisse. Der orografisch rechte 

amt nachgerechnet und ergibt einen Staubdruck 

von 9,2kN/m². Jedoch wird seitens TSCHOM an-

gemerkt, dass diese Werte zu gering sind, da der 

vorgelagerten Parkgarage ein erheblicher Anteil 

an der Energievernichtung zuzuschreiben ist. Als 

Schätzwert für die Lawinengeschwindigkeit bei 

diesem Referenzpunkt wird 100km/h (27,8m/s) 

angegeben. Die Fließlawine mit SamosAT stimmt 

mit der Chronikaufzeichnung gut überein. Ebenso 

ist die Staublawinensimulation plausibel, wenn-

gleich die laterale Verteilung des Druckbereiches 

im Vergleich zum Chronikereignis gering ausfällt. 

Die Staubdrücke beim Wählamt liegen im Bereich 

der Drucknachrechnung.

 Aufgrund der Topografie der Lawinen-

sturzbahn ist die Kanisfluhlawine als Mischlawine 

einzustufen (Abb. 4). Das Lawineneinzugsgebiet 

ist im oberen Bereich sowie im Mittelteil flächig 

und geht im unteren Abschnitt in eine ausgeprägte 

Runse über. Anhand der Chronikaufzeichnungen 

ist bekannt, dass die Fließlawine dieser Runse 

folgt, hingegen ein Arm der Staublawine am oro-

Abb. 3: Madlein-Staublawinensimulation im Vergleich zur 
Kartierung (grüne Linie)

Fig. 3: Madlein powder snow avalanche simulation in compa-
rison to reference data (green line)

Abb. 4: Kanisfluh-Fließlawinensimulation im Vergleich zur 
Kartierung (hellblaue Linie)

Fig. 4: Kanisfluh dense flow avalanche in comparison to 
reference data (light blue

Abb. 5: Fleißkargraben- Staublawinensimulation im Vergleich 
zur Kartierung (grüne Linie)

Fig. 5: Fleisskargraben powder snow avalanche simulation in 
comparison to reference data (green line)
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klimatischen und schneephysikalischen Faktoren 

im Untersuchungsgebiet ihr Optimum aufwiesen 

und zum Zeitpunkt des maximalen Lawinener-

eignisses bei allen Lawinen mehr oder weniger 

gleich waren.

 Die Neuerungen im Alpha-Beta-Mo-

dell06 bestehen einerseits in der einfachen Hand-

habung, in der Anpassung an weitere 1D-Modelle 

und andererseits in der Entwicklung einer Matrix 

zur Ermittlung der entsprechenden Standardab-

weichung. Die Matrix wurde ursprünglich am 

NGI in Norwegen (Rapport Nr.: 20051103-1) ent-

wickelt und im Zuge eines Austausches im Herbst 

2006 an die österreichischen Verhältnisse adap-

tiert. Die Ergebnisse wurden anhand von 15 der 

ausgewerteten Referenzlawinen überprüft.

 Das Alpha-Beta-Modell06 soll den Be-

arbeitern von Gutachten und Gefahrenzonenplä-

nen als ein rasches und effizientes Werkzeug zur 

Einschätzung der Größenordnung von Lawinen-

gefährdungen dienen. Nicht immer sind mehr-

dimensionale Lawinenmodelle notwendig, um 

zur entsprechenden Gefahreneinschätzung zu 

gelangen. Das Modell kann keinen Anspruch auf 

eine hohe Genauigkeit erheben, dazu reicht eine 

Regressionsgleichung nicht aus, es kann aber die 

Bandbreite an Ereignismöglichkeiten einengen 

und einen weiteren Mosaikstein in einer objek-

tiven Beurteilung der Lawinen darstellen. 

2. Methodik

2.1. Theoretischer Hintergrund

 Die Variable β (durchschnittliche Nei-

gung der Sturzbahn) ist nach LIED et al. (1980) 

der dominierende Faktor bei der Ermittlung des 

Winkels α. Dieser Parameter wurde als leicht zu 

ermittelnder Ausdruck des Gefälles in der Sturz-

bahn gewählt, weil augenscheinlich ein enger 

Zusammenhang zwischen der Neigung der Lawi-

nenbahn (α) und der Neigung der Sturzbahn (β) 

1. Einleitung

Die Basis des Alpha-Beta-Modells wurde von 

LIED und BAKKEHOI (1980) am NGI in Norwe-

gen entwickelt, um anhand von leicht messbaren 

und objektiv verifizierbaren Kriterien zu einer kal-

kulierten Lawinenauslauflänge zu gelangen. Eine 

Reihe von gut bekannten Lawinenauslauflängen 

wurde statistisch analysiert und mittels multip-

ler Regressionsanalyse konnten die Norweger 

schließlich vier topografische Parameter festma-

chen, die zur Bestimmung der maximalen Aus-

lauflänge entscheidend sind: die vertikale Fall-

höhe (H), die Neigung des Anrissgebietes (ψ), die 

durchschnittliche Neigung der Sturzbahn (β) und 

das Längsprofil als Ausgleichsgerade ausgedrückt 

durch die 2. Ableitung (y``). Die durchschnittliche 

Neigung der Sturzbahn (β) kristallisierte sich als 

der dominierende Faktor der Berechnungsformel 

heraus. Andere topografische Parameter wie die 

Anrissbreite oder der Grad der Kanalisierung wei-

sen nach LIED et al. (1980) auf der 1D-Betrach-

tungseinheit keinen statistisch gesicherten Einfluss 

auf die maximale Lawinenauslauflänge auf. Somit 

konnte eine statistisch abgesicherte Formel mit 

nur zwei Parametern aufgestellt werden.

 Von WEILER et al. (1995) wurde im Rah-

men einer Kooperation zwischen der Wildbach- 

und Lawinenverbauung (WLV) und dem Norwe-

gischen Geotechnischen Institut (NGI) anhand von 

80 dokumentierten Lawinen das statistische Lawi-

nenauslaufmodell nach LIED, BAKKEHOI (1980) 

für die Ostalpen adaptiert. Bei all diesen 80 unter-

suchten Fließlawinen sind die Auslauflängen der 

extremen Ereignisse der letzten 100 Jahre bekannt 

(WEILER et al. 1995). In einigen wenigen Fällen 

liegen detaillierte Chronikberichte bis zum Ende 

des 15. Jahrhunderts vor. Somit unterstellt diese 

Regressionsformel eine Jährlichkeit für das Ein-

treten einer extremen Fließlawine von über 100 

Jahren. Weiters unterstellen die Autoren, dass die 

Ermittlung der Lawinenauslauflänge mit dem 
Alpha-Beta–Modell06

Calculation of the Avalanche Run Out with the 
Alpha-Beta–Modell06

Zusammenfassung:
Das Alpha-Beta-Modell06 ermöglicht eine schnelle Berechnung, um die Größenordnung 
eines potenziellen Lawinenauslaufs erfassen zu können. Nicht immer sind mehrdimensio-
nale Lawinenmodelle notwendig, um zur entsprechenden Gefahreneinschätzung zu gelan-
gen. Das Modell kann keinen Anspruch auf eine hohe Genauigkeit erheben, dazu reicht eine 
Regressionsgleichung nicht aus, es kann aber die Bandbreite an Ereignismöglichkeiten einen-
gen und einen weiteren Mosaikstein in einer objektiven Beurteilung von Lawinen darstellen. 
Dieser Beitrag gibt eine Einführung in das bewusst einfach gehaltene Alpha-Beta-Modell06 
zur Ermittlung der Lawinenauslauflänge. 

Summary:
The Alpha-Beta-Modell06 provides a quick calculation method for checking the order of ma-
gnitude of potential avalanche run outs. Not in every case are complex avalanche simulations 
necessary to analyse the avalanche hazard. Though the model cannot provide precise results, 
it helps to limit the scope for an avalanche expertise. This paper gives an introduction to a 
simple calculation software for the estimation of avalanche run outs.

MATTHIAS GRANIG, MATHIAS H. LUXNER
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angezeigt und je nach aufgeblättertem Register 

können hier der 10°-Punkt und der 100m-Punkt 

manuell verschoben werden. Im Kasten der 2-Pa-

rameter-Formel werden die ersten Ergebnisse Al-

pha und Alpha-SD als Schnellinformation visuali-

siert.

 Das Register Geländeprofil dient der Ein-

gabe des Geländeprofils und der allgemeinen Pro-

jektinformationen. Das Längsprofil kann sowohl 

manuell als auch aus einer CAD-Anwendung, 

dem WLK bzw. aus dem Lawinenmodell Aval1D 

importiert werden. Nach der Eingabe des Längs-

profils wird der 10°-Punkt automatisch ermittelt. 

Dazu werden im Fußbereich des Fensters Länge 

und Seehöhe des 10°-Punktes, sowie die Winkel 

β, ψ und die Winkelberechnungen für Alpha (α) 

angezeigt.

 Das Register Standardabweichung dient 

anhand einer Matrix zur Ermittlung der Anzahl 

der Standardabweichungen aufgrund von nach-

vollziehbaren, topologischen und klimatischen 

Faktoren. Wobei in diesem Fall korrekterweise 

nicht mehr von Standardabweichungen gespro-

chen werden kann, da es sich nicht mehr um 

eine Wahrscheinlichkeitsrechnung im eigent-

lichen Sinne handelt. Zur Vereinheitlichung der 

Ausdrücke wird aber 

weiterhin von einer 

Standardabweichung 

um den Winkel Al-

pha gesprochen. Hier 

geht es nicht um eine 

exakte Bestimmung 

von zusätzlichen Pa-

rametern, sondern um 

eine klare Aufstellung 

der Argumente, die zu 

einer Erhöhung oder 

einer Verringerung des 

Alpha-Winkels führen 

– also eine Argumen-

tationshilfe für den/die 

Sachbearbeiter/in, wie 

die Standardabwei-

chung eingesetzt wur-

de.

 Die Matrix enthält 

folgende lawinenspezifische Faktoren: Besto-

ckungsgrad, Neigungsverhältnis im Anbruchge-

biet, topografische Geländeausformung, Größe 

der Anbruchfläche, Ausformung der Lawinen-

sturzbahn, Kanalisierung, Windeinfluss sowie die 

Jahres-Niederschlagssumme. Durch die Auswahl 

der jeweiligen lawinenspezifischen Faktoren wer-

den Punkte in einem standardisierten Verfahren 

vergeben, die anhand eines Verteilungsschlüssels 

automatisch ausgewertet werden. Als Ergebnis 

des Verteilungsschlüssels wird die der Lawinen-

bahn entsprechende Anzahl der Standardabwei-

chungen, die um den Mittelwert (Alpha) variieren, 

angegeben. Auf diese Weise kann die Variation 

Die Abb. 1 verdeutlicht die einzelnen Parameter 

des Alpha-Beta-Modells. Anhand der 2-Parame-

ter-Formel wird der Zusammenhang zwischen 

dem Beta-Winkel und dem Alpha-Winkel, somit 

der maximalen Lawinenauslauflänge, hergestellt. 

Die 4-Parameter-Gleichung benötigt dazu noch 

die Neigung des Anrissgebietes (ψ) und das Bahn-

profil (y``). Die Standardabweichung (SD) variiert 

um diesen Mittelwert Alpha mit einer bestimmten 

Wahrscheinlichkeit und verlängert oder verkürzt 

den errechneten Lawinenauslauf (Alpha±SD).

2.2. Aufbau des Programms Alpha-Beta-Modell06

 Die Abb. 2 zeigt die Bedienungsober-

fläche und deren Elemente. Die Programmober-

fläche gliedert sich in Menü (1), Werkzeugleiste 

(2), Arbeitsbereich (3), Fußbereich (4) und in vier 

unterschiedliche Registerblätter.

 Der Arbeitsbereich ist in vier Register 

unterteilt: Geländeprofil, Standardabweichung, 

Ergebnis und Erweiterter Modus. Das jeweilige 

Register kann durch einfaches Anwählen der 

Bezeichnung aufge-

blättert werden. Die 

Anordnung der Regi-

ster folgt dem chrono-

logischen Ablauf bei 

der Bearbeitung eines 

Projektes, d. h. zuerst 

wird das Geländeprofil 

definiert, dann werden 

die topografischen und 

klimatischen Faktoren 

zur Ermittlung der 

Standardabweichung 

eingegeben und an-

schließend findet die 

Auswertung statt.

 Im Fußbereich wer-

den Informationen 

über das Geländeprofil 

besteht. Der Grund für die Wahl des sogenannten 

10°-Punktes als Referenzierungspunkt zur Bestim-

mung der Neigung der Sturzbahn beruht darauf, 

dass aus Erfahrung bekannt ist, dass ein Großteil 

der Trockenschneelawinen einen Reibungskoef-

fizienten zwischen 0,15 und 0,20 aufweist, dies 

entspricht einem Reibkegel mit 10° (tan10° = 

0,18) und sollte daher mit jener Neigung überein-

stimmen, bei welcher die Reduktion der Lawinen-

geschwindigkeit beginnt.

 Die folgende 2-Parameter-Gleichung 

wurde mittels Regressionsanalyse von WEILER et 

al. (1995) für den österreichischen Alpenraum ge-

funden:

α = 0.946*β - 0.83°        R = 0.96;        SD = 1.5°

 Das Alpha-Beta-Modell06 baut auf der 

2-Parameter-Gleichung auf. Im erweiterten Mo-

dus der Software kann auch mit der allgemeinen 

4-Parameter-Gleichung gerechnet werden. Da 

sich die Genauigkeit der Ergebnisse dadurch nicht 

wesentlich steigern lässt, reicht für den Großteil 

der Anwendungen die 2-Parameter-Formel aus.

Abb. 1: Schema der Lawinenparameter im Längsschnitt

Fig. 1: Diagram of the parameters in the avalanche track

Abb. 2: Benutzeroberfläche mit den einzelnen Programmelementen

Fig.2: User Interface
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ziehbare Möglichkeit zur Verwendung der „Stan-

dardabweichung“ als Entscheidungshilfe angebo-

ten wird. Diese Methode hat sich in Norwegen 

bereits bewährt. 

3. Resümee

Das Alpha-Beta-Modell06 baut auf der Grundglei-

chung von WEILER et al. (1995) auf. Das Modell 

wurde für die grobe Einschätzung der Auslauflän-

gen von Fließlawinen (ggf. mit geringem Staub-

anteil) konzipiert. Die Matrix zur Ermittlung der 

Standardabweichung erweitert die Anwendungs-

methodik, bzw. soll mit einem einfachen Werk-

zeug eine nachvollziehbare Gefahreneinschät-

zung unterstützen. Die Methode ist seit 2006 im 

praktischen Einsatz und hat sich aufgrund der Ein-

fachheit und der raschen Ergebnisse bewährt. Das 

Programm baut auf einer statistischen Auswertung 

von 80 Referenzlawinen auf und gibt eine grobe 

Abstraktion der realen Prozesse wieder. Sämtliche 

Eingangsdaten sind mit gewissen Unsicherheiten 

behaftet und erfordern daher eine entsprechende 

Interpretation. 

 Es gibt bereits Überlegungen zur Erwei-

terung des Modells, um regional spezifische Glei-

chungen zu integrieren, wie sie bereits für das 

Salzkammergut bestehen. Damit könnte eine wei-

tere Genauigkeitssteigerung erreicht werden. Für 

Kleinlawinen könnte eine potenzielle Bandbreite 

an Auslaufweiten ermittelt werden, um direkt im 

Gelände eine Hilfestellung zur Feststellung des 

Gefahrenpotenzials zu ermöglichen.

 Obwohl sich die Technologie der mehr-

dimensionalen Lawinenmodelle bereits bewährt 

hat, sollte der Einsatz von 1D-Modellen nicht au-

ßer Acht gelassen werden. Die unterschiedlichen 

Modelle bieten eine Unterstützung für den/die 

Gefahrenzonenplaner/in auf breiterer Basis an, 

um ein nachvollziehbares und objektives Gutach-

ten erstellen zu können. Die situationsbezogene 

Verwendung der entsprechenden Programme 

ermöglicht den optimalen und effizienten Ein-

satz der unterschiedlichen Lawinenmodelle. Die 

Modellierungen können jedoch die Geländeerhe-

bungen und Einschätzungen vor Ort nicht erset-

zen, sondern stellen eine Erweiterung der Infor-

mationen dar.
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2.3. Statistische Betrachtung des Modells

 Die Dichtefunktion einer Standardnor-

malverteilung gibt die regelmäßigen Intervalle im 

Abstand 1, 2, 3, etc. der Standardabweichungen 

vom Erwartungswert 0 an, die jeweils rund 68%, 

95,5%, 99,7%, etc. der Fläche unter der Glocken-

kurve umfassen. Die gleichen Prozentsätze gelten 

für alle Normalverteilungen in Bezug auf die ent-

sprechenden Erwartungswerte und Standardab-

weichungen (WIKIPEDIA 2006).

 Aus der obigen Normalverteilung ergibt 

sich daher aus statistischer Betrachtung für den 

Winkel Alpha mit einfacher Standardabweichung 

eine Wahrscheinlichkeit von 84,1%, dass der 

maximale Lawinenauslauf innerhalb des angege-

benen Wertes liegt, bei zweifacher Standardab-

weichung von 97,75% und bei dreifacher Stan-

dardabweichung ein Wert über 99%.

 Diese Betrachtungsweise hat sich in der 

Praxis aber nicht bewährt, bzw. hat einige Unsi-

cherheiten in der Ver-

wendung der Standard-

abweichung mit sich 

gebracht. Konserva-

tiverweise ist man da-

her bestrebt, möglichst 

die einfache oder die 

zweifache Standardab-

weichung zu verwen-

den – in einigen Fäl-

len wird dadurch das 

Ergebnis jedoch stark 

überschätzt. 

 Die entwickelte Ma-

trix soll an dieser Stelle 

unterstützend eingrei-

fen, einerseits indem 

die einzelnen Argu-

mente aufgelistet wer-

den und andererseits 

indem eine nachvoll-

der „Standardabweichung“ um den Wert Alpha 

nachvollziehbar anhand der spezifischen Lawi-

nenfaktoren dargestellt werden. Die wahrschein-

lichkeitstheoretische Betrachtung entfällt somit.

 Die Auswertung der Lawinenauslauflän-

ge nach der 2-Parameter-Formel erfolgt im Regi-

ster Ergebnis. Das Register (Abb. 3) zeigt in der 

oberen Hälfte ein Diagramm, in dem das Gelän-

deprofil (schwarz) und die Geraden α (rot) und 

α+SD (blau) eingetragen sind. Zusätzlich ist in 

diesem Diagramm noch die Lage des 10°-Punktes 

markiert. Die untere Hälfte des Registers zeigt die 

Details der Auswertung an.

 Das Register Erweiterter Modus bietet 

die Möglichkeit der Auswertung nach der all-

gemeinen 4-Parameter-Formel. Dieses Ergebnis 

bietet eine weitere Berechnungsart für Analyse-

zwecke an, ohne jedoch die Genauigkeit wesent-

lich zu erhöhen. In den meisten Fällen wird die 

2-Parameter-Formel ausreichen.

Abb. 3: Darstellung der Ergebnisse

Fig. 3: Display of results
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Reibungsverhältnisse und Entmischungsvorgänge 

ohne zusätzliche Tests plausibel dargestellt wer-

den. 2) Die zweite Methode stellen physikalische 

Laboruntersuchungen – unter Wahrung der Ähn-

lichkeitsgesetze – dar. Diese Methode hat sich im 

Wasserbau etwa bei der Optimierung von Kraft-

werken (mit ähnlicher Problematik) bewährt. Die 

Arbeiten wurden daher gemeinsam vom BFW (In-

stitut für Naturgefahren und Alpine Waldgrenzre-

gionen, Innsbruck) und der Universität Innsbruck 

(Arbeitsbereich Wasserbau) durchgeführt.

 Als Arbeitshypothese wird den gesamten 

Untersuchungen ein Froude-Modell und eine tur-

bulente Fließlawine, d.h. eine schnelle Fließlawi-

ne mit Staubanteil zugrunde gelegt. Im ersten Teil 

der Arbeit werden die Modelllawinen hinsichtlich 

der Erfüllung der Ähnlichkeitsgesetze analysiert. 

Der zweite Teil befasst sich mit der Beurteilung 

der Effizienz des Lawinenbrechers als Prototyp im 

Vergleich zu einem gleich großen Volldamm.

2. Versuchsdurchführung

Die Lawine wird in einem komplett mit Wasser ge-

füllten Tank simuliert. Die Blei-Partikel mit einem 

Verhältnis des spezifischen Gewichtes von etwa 

1:11 simulieren die Lawine als 2-Phasengemisch. 

Der Maßstab wurde mit 1:100 festgelegt. 

2.1 Der Wassertank

 Die Abmessungen des Wassertanks be-

tragen L/B/H = 2,0/0,3/0,4 m. Daraus ergibt sich 

eine erforderliche Wassermenge von rund 300 

Liter. Um die Sturzbahn an reale Bedingungen an-

passen zu können, sind Neigungen von 25° bis zu 

50° erforderlich. Ein hydraulischer Hubzylinder 

(2) ermöglicht eine stufenlose Neigungsänderung. 

Am oberen Ende des Tanks befindet sich das Re-

servoir (1), das mit den zu untersuchenden Parti-

keln befüllt wird. Das Lösen zweier Splinte führt 

durch pneumatische Zylinder zur ruckartigen, ver-

1. Einleitung

Da die Station Böckstein der ÖBB-Tauernschleuse 

durch die Feuersanglawine potenziell gefährdet 

ist, arbeiten die Österreichischen Bundesbahnen 

neben den zahlreichen Anbruchverbauungen 

derzeit neue Schutzkonzepte zur Erhöhung der 

Sicherheit aus. Zusätzlich zur Errichtung von La-

winenauffangdämmen im Talboden überlegen die 

Bundesbahnen, einen Lawinenbrecher in einem 

Verebnungsbereich in der Sturzbahn zu situieren. 

Der Verbauungstyp <Lawinenbrecher> wurde 

in Österreich bisher nur in der Gamsleitenlawi-

ne (Obertauern, Salzburg) eingesetzt und ist am 

ehesten mit Stahl-Bremsverbauungen in Japan 

funktionell vergleichbar. 

 Die ÖBB beauftragte das BFW, das kom-

plexe Strömungsverhalten der Lawine und die 

Effizienz dieses neuartigen Verbauungstyps zu un-

tersuchen. Das primäre Ziel der Verbauung liegt 

dabei in der größtmöglichen Reduktion der kine-

tischen Energie. Der völlige Stillstand kann durch 

die Lage und Funktion des Bauwerks nur als se-

kundäres Ziel angesehen werden. Für die Beurtei-

lung werden sowohl die Frontgeschwindigkeit als 

auch die Fließhöhe und Verformung des Lawinen-

kopfes herangezogen.

 Grundsätzlich gibt es zwei Methoden den 

Einfluss des Bauwerks auf das Strömungsverhalten 

zu analysieren. 1) Numerische Simulation: Dafür 

könnten einerseits lawinendynamische Modelle 

wie SAMOS, AVAL1D oder ELBA und anderer-

seits Softwareprogramme wie FLUENT verwendet 

werden. Erstere sind allerdings primär für die Be-

rechnung von maximalen Auslauflängen optimiert 

und nicht in der Lage geometrische Details mit der 

Größenordnung von wenigen Zentimetern in der 

Simulation abzubilden. Zweitere würden zwar 

Simulationen mit der nötigen räumlichen Genau-

igkeit ermöglichen. Es ist aber nicht möglich, die 

Stoffgesetze so präzise zu formulieren, dass die 

Untersuchung der Effektivität eines aufgelösten Lawi-
nenbrechers 

Experimental investigation of the effectiveness of a 
separated avalanche barrage

Zusammenfassung:
Anhand eines physikalischen Modellversuches wird die Effektivität eines in der Sturzbahn si-
tuierten Lawinenbrechers untersucht. Diese Versuche sind notwendig, da es mit numerischen 
Modellen nicht möglich ist, die in Relation kleinen räumlichen Abmessungen des Lawinen-
brechers zu berücksichtigen. Um die Ähnlichkeit einer Naturlawine zu erhalten, wird die 
Lawine mit Bleikugeln in einem mit Wasser gefüllten Tank simuliert. Der Maßstab für diese 
Untersuchungen wurde mit 1:100 festgelegt. Die gesamten Untersuchungen basieren auf 
dem Froude-Modell. Das System wird anhand der Referenzlawine, d.h. ohne Hindernis in 
der Sturzbahn, durch Variation des Untergrundmaterials kalibriert. Anschließend ist es mög-
lich sowohl die Reduktion der kinetischen Energie als auch das Verhalten am aufgelösten 
Lawinenbrecher bzw. am Volldamm zu beurteilen und zu vergleichen.

Summary:
Based on a physical experiment, the effectiveness of a planned avalanche barrage situated for 
the first time inside an avalanche track was investigated. Due to the fact that recent numeri-
cal avalanche models are unable to provide information with spatial accuracy needed for this 
problem, these laboratory tests were necessary. To achieve similarity to avalanches in nature, 
the laboratory avalanche was simulated with lead particles in a tank completely filled with 
water. The model scale was chosen by 1:100 and all investigations are based on the Froude 
model. The system was calibrated based on the reference avalanche by varying the bedrock 
material. Subsequently the velocity reduction as well as the avalanches behaviour due to a 
separated barrage respectively a full dam can be monitored.

GERHARD KAPELLER, KARL KLEEMAYR, WOLFGANG FELLIN
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delt, wird die Re-Zahl nur herangezogen, um den 

Grad der Turbulenzen nachzuweisen.

Partikel

 Für die Lawinensimulation hat sich die 

Kugelgeometrie mit einem Durchmesser von 2 bis 

3 mm als geeignet herausgestellt. Plättchen ließen 

zwar anhand der Sinkversuche auf erhöhte Tur-

bulenzen innerhalb der Lawine schließen. Erste 

Modellversuche ergaben jedoch durch zu hohe 

Adhäsionskräfte eine langsame Rutschbewegung.

 Zur Festlegung der Partikeldichte muss 

das Kriterium des Dichteverhältnisses (1) zwi-

schen Modell und Natur ähnlich sein. Der Einsatz 

von Blei als Partikelmaterial erfüllt diese Voraus-

setzung mit ausreichender Genauigkeit. Hierbei 

wird ausgehend von der dichtesten hexagonalen 

Kugelpackung ein zusätzlicher Wasseranteil von 

25 % bzw. 50 % angenommen.

Sturzbahnuntergrund

 Um der Forderung der Ähnlichkeit zu 

Naturlawinen gerecht zu werden, muss eine ge-

eignete Rauhigkeit der Sturzbahn anhand der 

Referenzlawine, d.h. ohne Lawinenbrecher, ge-

funden werden. Die Rauhigkeit hat einen wesent-

lichen Einfluss sowohl auf die Form als auch auf 

die Geschwindigkeit der Lawine. Der Untergrund 

wurde mit folgenden Materialien variiert:

 • Plexiglas

 • glatter Gummi und

 • Gummi mit Rillen quer zur Strömungs-

richtung und Abmessungen, die sowohl in ihrer 

Breite, als auch in der Höhe dem Durchmesser 

der Bleipartikel entsprechen.

 Sowohl Plexiglas als auch der glatte 

Gummi als Unterlage ergeben einen zu spitzen 

Lawinenkopf (Abb. 3) im phänomenologischen 

Vergleich zu Naturlawinen. Wesentlich bessere 

Ergebnisse liefert der Einsatz der Rillengummi-

matte (Abb. 4). Dieser Effekt ist auf die Erhöhung 

der Bodenreibung zurückzuführen.

3. Messdurchführung

Für die Aufzeichnungen der Lawine steht ein 

Sony-HDR-HC1E-Camcorder mit 24 Bildern pro 

Sekunde zur Verfügung. Die Zeitdifferenz zweier 

Modell. Die Effizienz des aufgelösten Lawinen-

brechers wird durch Vergleich der Geschwindig-

keitsreduktion in Bezug zu einem gleich großen 

Volldamm beurteilt. Die wirksame Höhe des La-

winenbrechers beträgt rund 10 m.

2.3 Das Lawinenmodell

 Um der Ähnlichkeit zu Naturlawinen 

bestmöglich zu entsprechen, wurden die Partikel-

formen und die Systembedingungen (Untergrund) 

variiert. Für das Lawinenverhalten sind insgesamt 

12 Parameter verantwortlich. Nach dem Bucking-

ham-Pi-Theorem wurden das Dichteverhältnis

 (1)

d i e 

dichtebezogene Froude-Zahl

 (2)

und die Reynoldszahl

 (3)

als dimensionslose Zahlen festgelegt. Hierin sind 

ρS die Dichte der Lawinensuspension, ρU die Um-

gebungsdichte, v die Lawinengeschwindigkeit, 

g die Erdbeschleunigung, H die Höhe des Lawi-

nenkopfes, α der Neigungswinkel der Sturzbahn, 

d der Partikeldurchmesser und υ die kinematische 

Viskosität. Da es sich um ein Froude-Modell han-

tikalen Auslösung der Verschlussklappe, wodurch 

das Losbrechen eines Schneebrettes simuliert wird 

und für alle Simulationen vergleichbare Initialbe-

dingungen geschaffen werden können. Um einen 

der Naturlawine ähnlichen Lawinenkörper zu er-

halten, ist die Rauhigkeit der Sturzbahnunterlage 

ausschlaggebend. Hierzu wurde sowohl das Ma-

terial als auch die Geometrie und Oberflächenbe-

schaffenheit variiert. An der Behälterrückwand ist 

ein Grundraster (4) mit 5 x 5 cm angeordnet, mit 

dem sowohl die Fließhöhe des Lawinenkopfes als 

auch die Frontgeschwindigkeit visuell gemessen 

werden kann. Die zu untersuchenden Lawinen-

brecher (5) sind beidseitig an der Behälterwand 

befestigt. Eine konische Sammelvorrichtung (3) 

dient zur raschen Sammlung der Partikel, die an-

schließend über einen Schlauch dem Tank ent-

nommen werden können.

2.2 Das Lawinenbrechermodell

 Beim Prototyp handelt es sich um einen 

aufgelösten Lawinenbrecher, der im Maßstab 

1:100 nach originalen Konstruktionsplänen gebaut 

wurde. Er besteht im Original aus vertikalen Be-

tonscheiben, auf denen insgesamt fünf betonierte 

Querbalken angeordnet sind. Abbildung 2 zeigt 

sowohl den Plan samt Abmessungen als auch das 

Abb.1: Wassertank samt Einbauten: (1) Reservoir, (2) Hy-
draulischer Hubzylinder, (3) konische Sammelvorrichtung, (4) 
Grundraster, (5) Lawinenbrecher

Fig.1: Watertank: (1) reservoir, (2) hydraulic buffer, (3) hopper, 
(4) basic grid, (5) avalanche barrage

Abb. 2: Aufgelöster Lawinenbrecher als Prototyp; M 1:100

Fig.2: Separated avalanche barrage as prototype; M 1:100:

Abb. 3: Zu spitzer Lawinenkopf auf Plexiglas und glattem 
Gummi als Unterlage

Fig. 3: To steep avalanche head on Plexiglass and smooth 
rubber as bedrock roughness

Abb. 4: Naturnaher Lawinenkopf auf Rillengummi-matte als 
Unterlage

Fig. 4: Similarly avalanche head on rubber with cross rills as 
bedrock roughness

Abb. 5: Geometrie der Rillengummimatte

Fig. 5: Geometry of rubber with cross rills
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schwindigkeiten der Referenzlawine. Die gemes-

senen Geschwindigkeiten wurden bereits in die 

in der Natur zu erwartenden Geschwindigkeiten 

umgerechnet. Weiters ist in diesem Diagramm 

der Einfluss des Untergrundmaterials bzw. der 

Neigung eindeutig zu erkennen. Die relativ große 

Streuung der Frontgeschwindigkeiten innerhalb 

eines komplett gleichen Lastfalles weist auf das 

komplexe Verhalten einer Lawine hin.

Mit einer Reynolds-Zahl in der Größenordnung 

von 106 weist die Referenzlawine einen eindeutig 

turbulenten Charakter auf.

4.2 Lawinenbrecher

 Durch den Einbau des Lawinenbrechers 

erfolgt eine Störung der Lawinenbewegung und 

somit eine Reduktion der Geschwindigkeit in der 

Sturzbahn.

Beim Volldamm ist eine Ablenkung des gesamten 

Massenstroms um bei-

nahe 90° zu erkennen. 

Die gesamte Masse 

fällt hinter dem Damm 

wieder zu Boden. Ein 

zusätzlicher Massen-

einzug durch den Auf-

prall am Boden wird 

vermutet. Es konnte 

beobachtet werden, 

dass die Lawine mit 

etwa gleicher Masse 

im Lawinenkopf hinter 

dem Damm wieder be-

schleunigt.

 Beim aufgelösten La-

winenbrecher findet eine Separation der Lawine 

in drei Hauptströme statt. Diese Separation ergibt 

sich einerseits durch die Querbalken und ande-

rerseits durch die kinetische Energie der nach-

folgenden Masse. Die drei Hauptströme werden 

sowohl räumlich, als auch zeitlich geteilt. Somit 

ergeben sich drei Teil-Lawinen mit geringerer 

Masse als der ursprüngliche Lawinenstrom.

 Abb. 13 und Abb. 14 zeigen die Ge-

schwindigkeitsreduktion aufgrund des aufgelösten 

Lawinenbrechers bzw. des Volldammes. Hierzu 

wird die gemessene Geschwindigkeit des jewei-

ligen Hauptstromes auf die Geschwindigkeit der 

Referenzlawine, d.h. vor dem Auftreffen auf den 

Lawinenbrecher bezogen. Der Wert 0,6 bedeutet 

beispielsweise, dass eine Geschwindigkeitsreduk-

4. Ergebnisse

Zum heutigen Zeitpunkt liegen nur wenige Daten 

über Frontgeschwindigkeiten von „Mischlawinen“ 

in der Natur vor. Aus diesem Grund werden für 

die Vergleiche realitätsnahe Annahmen der Lawi-

nendichte (Abb. 8) [Rabofsky] und Geschwindig-

keiten (nach VOELLMY) verwendet.

4.1 Die Referenzlawine

 Abb. 9 zeigt eine aufgenommene Refe-

renzlawine. Eine Messung der Konzentration und 

eine visuelle Darstellung der Turbulenzen im La-

winenkopf waren jedoch nicht möglich. Dennoch 

ist die Ausbildung des Lawinenkopfes samt Stau-

banteil eindeutig erkennbar. Der nachfolgende 

Lawinenschwanz hat nur eine geringe, konstante 

Fließhöhe.

 Abb. 10 zeigt die Gegenüberstellung der 

angenommenen und der gemessenen Frontge-

aufeinander folgender Bilder ist somit eindeutig 

definiert (Abb. 6). Die Frontgeschwindigkeit wird 

über den zurückgelegten Weg während eines 

Zeitabschnittes bestimmt. Sowohl der zurückge-

legte Weg als auch die Höhe des Lawinenkopfes 

werden visuell am hinterlegten Grundraster ab-

gelesen. Die Messung des zurückgelegten Weges 

und der Höhe des Lawinenkopfes erfolgt direkt 

am Grundraster (Abb. 6 und Abb. 7).

Da den Untersuchungen ein Froude-Modell zu-

grunde liegt, ist die in der Natur zu erwartende 

Frontgeschwindigkeit durch

 (4)

bzw. durch Einsetzen von (2) in (4) durch

 (5)

definiert, wobei 1:n dem geometrischen Maßstab 

entspricht.

Abb. 6: Schematische Datenaufnahme

Fig. 6: Schematic data acquisition

Abb. 7: Datenaufnahme der Referenzlawine 

Fig. 7: Data acquisition of the reference avalanche

Abb. 8: Annahme der neigungs- und rauhigkeitsabhängigen 
Frontgeschwindigkeiten für Mischlawinen 

Fig. 8: Assumption of the front velocity depending on slope 
inclination and bedrock roughness

Abb. 9: Beispiel für Referenzlawine

Fig. 9: Example of a reference avalanche Abb. 11: Strömungsverhalten beim Volldamm

Fig. 11: Behaviour in case of a full dam

Abb. 12: Strömungsverhalten beim aufgelösten Lawinen-
brecher

Fig. 12: Behaviour in the case of a separated avalanche 
barrage

Abb. 10: Gegenüberstellung der Frontgeschwindigkeiten einer Referenzlawine in Abhän-
gigkeit von der Neigung und des Sturzbahnuntergrundes

Fig. 10: Comparison of the front velocity of reference avalanches as a function of slope 
inclination and  bedrock roughness
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5. Zusammenfassung

Eine 2-Phasen-Lawinensimulation mit Bleiparti-

keln im Wassertank führt hinsichtlich der Lawi-

nenform, Frontgeschwindigkeit und Höhe des 

Lawinenkopfes zu interpretierbaren Ergebnissen. 

Aufgrund der größeren Geschwindigkeitsredukti-

on ist dem aufgelösten Lawinenbrecher als Proto-

typ die höhere Wirksamkeit zuzuschreiben. Der 

Grund für die größere Geschwindigkeitsreduktion 

liegt in der Separation der Lawine in drei Teilströ-

me.

 Beim aufgelösten Lawinenbrecher ist 

festzuhalten, dass eine mögliche Einschneiung 

oder Vorverfüllung im unteren Bereich nicht be-

rücksichtigt werden konnte. Ebenso ist es nicht 

möglich den Effekt einer möglichen Verklausung 

der Querbalkendurchgänge im Modell zu unter-

suchen.
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tion um 60 % stattfindet. In Teilstrom 3 des aufge-

lösten Lawinenbrechers ist der Wert 1 bei 35° und 

die somit vermutete vollständige Geschwindig-

keitsreduktion jedoch auf eine zu kleine Fließhö-

he zurückzuführen, sodass Teilstrom 3 bei dieser 

geringen Neigung nicht ausgebildet wird.

Teilstrom 1 und 2 weisen für alle Neigungen 

und Sturzbahnuntergründe nahezu dieselbe Ge-

schwindigkeitsreduktion auf. Hingegen nimmt die 

Geschwindigkeitsreduktion im 

Teilstrom 3 mit zunehmender Neigung ab, ist je-

doch auf rauer Oberfläche größer als auf glatter.  

Teilstrom 1 des Volldammes weist ein ähnliches 

Verhalten wie Teilstrom 3 des aufgelösten Lawi-

nenbrechers auf. Jedoch ist die Reduktion generell 

geringer als beim aufgelösten Lawinenbrecher.

Abb. 13: Beobachtete Geschwindigkeitsreduktionen beim 
aufgelösten Lawinenbrecher

Fig. 13: Monitored velocity reduction in case of the separated 
barrage

Abb. 14: Geschwindigkeitsreduktion aufgrund des Voll-
dammes

Fig. 14: Monitored velocity reduction in case of the full dam
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Nach welchen Gesichtspunkten ist eine Bewertung 

durchführbar?

Scheinbar gegensätzliche Interessen, wie z.B. 

Schutz- und Nutzungsinteresse, müssen erst auf 

einen einheitlichen Bewertungsmaßstab ge-

bracht werden, um eine konsistente Bewertung 

zu ermöglichen. Risikobasierte Strategien können 

z.B. das Schadensrisiko als Schadkosten pro Jahr 

ausdrücken und dem finanziellen Aufwand für 

schutzfördernde Bewirtschaftungsmaßnahmen di-

rekt gegenüberstellen. (BEBI, P, 2001; BEBI, P, et 

al., 2004).

 Für die Definition des Risikos ist es not-

wendig, die Eintretenswahrscheinlichkeit des 

Steinschlagprozesses zu kennen (BORTER, 1999). 

Da dabei immer noch größere methodische 

Schwierigkeiten bestehen, wird die Eintretens-

wahrscheinlichkeit oft durch eine qualitative Aus-

maß-Intensitäts-Matrix ausgedrückt, was seltene 

Bemessungsereignisse hoher Intensität ausrei-

chend unterscheidet, jedoch die im Schutzwald 

maßgeblichen, häufigen Ereignisse geringer Inten-

sität schwach differenziert (KIENHOLZ, 1996).

 Es wurde daher für das hier vorgestellte 

Modellkonzept ein Bewertungsansatz gewählt, 

welcher einen räumlich und zeitlich differen-

zierten Vergleich zwischen Schadwirkung und 

Schutzwirksamkeit herstellt. In diesem Kontext 

wird Schadwirkung durch Blockgröße, Block-

trajektorie und Bewegungsenergie ausgedrückt. 

Schutzwirksamkeit wird z.B. durch den Vergleich 

Aktuelle Wege bei der Bewertung von Bewirtschaf-

tungsalternativen von Schutzwäldern

Gebirgswälder schützen vor Naturgefahren. Doch 

welche Bewirtschaftungsmaßnahmen lohnen 

sich bei immer knapper werdenden Finanzmit-

teln langfristig? Richtige Antworten zu finden ist 

schwierig, denn kostenintensive waldbauliche 

Eingriffe zeigen erst in Jahrzehnten ihre Wir-

kung, jedoch sollte der Schutzeffekt kurzfristig 

wahrnehmbar sein. Gerade deswegen müssen im 

Sinne eines nachhaltigen Interessenausgleichs, 

Schutzinteresse wie auch wirtschaftliches Interes-

se gleichermaßen berücksichtigt werden.

 In vielen Alpenländern wird daher zu-

nehmend versucht, Kosten-Nutzen-Überlegungen 

in die Schutzwaldbewirtschaftung zu integrieren. 

So werden seit einigen Jahren Kriterienkataloge 

zur Beurteilung der Schutzwirkung entwickelt 

(Schweiz: Projekte NaiS und SilvaProtect-CH, 

Bundesamt für Umwelt, Österreich: ISDW-Do-

kumentationsstandard, PERZL, 2007, Frankreich: 

NaiS-Frace). In jüngster Zeit werden ebenfalls Si-

mulationsanwendungen entwickelt, welche versu-

chen, die Wechselwirkungen zwischen Wald und 

Gefahrenprozess dynamisch nachzubilden. Diese 

Konzepte werden bereits im Rahmen von Pilot-

studien angewendet (RockforNet, CEMAGREF, 

2005; WSL-Schutzwaldmodell, BALTENSWEILER, 

2007).

PICUS-ROCKNROLL – eine neue Entscheidungshilfe 
für die Bewertung von Bewirtschaftungsalternativen 
in Steinschlagschutzwäldern

PICUS-ROCKNROLL – A New Decision Support Tool 
for Evaluating Rock Fall Protection Forest 
Management Alternatives

Zusammenfassung:
Im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Waldbau und dem Institut für 
Alpine Naturgefahren, BOKU Wien, wurde der Waldökosystemsimulator PICUS, welcher die 
Bestandesdynamik von Rein- und Mischbeständen dreidimensional nachbildet, um das phy-
sikalisch basierte 3D-Steinschlagmodul ROCKNROLL erweitert. An Hand eines laufenden 
flächenwirtschaftlichen Projekts im Zillertal wurde gemeinsam mit dem Forsttechnischen 
Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung, Sektion Tirol, und der Tiroler Landesforstdirek-
tion auf einer Teilfläche von ca. 40 ha eine Pilotanwendung durchgeführt. Dabei wurde die 
Entwicklung der ausgeschiedenen Bestände unter insgesamt vier Bewirtschaftungsszenarien 
in 20-Jahresintervallen über 100 Jahre simuliert und dazu Steinschlagsimulationen durchge-
führt. Die Schutzwirksamkeit des Waldes wurde anhand der Reduktion der Auslauflängen 
relativ zur Situation ohne Waldvegetation bewertet. Durch Vergleich der Schutzwirksamkeit 
mit den durch Pflege bzw. Nutzung verursachten Kosten und Erlösen ermöglicht dieser An-
satz eine transparente Analyse der Wechselwirkung zwischen Schutz- und Nutzungsinteres-
sen.

Summary:
The forest ecosystem simulator PICUS has been extended by the physically based 3D-rockfall 
simulation model ROCKNROLL, which was jointly developed by the Institute of Silviculture 
and the Institute of Mountain Risk Engineering, BOKU Vienna. PICUS can simulate growth 
dynamics of single or mixed forest stands. On occasion of a protection forest management 
plan for Penken, Zillertal valley, Tyrol, carried out by the Federal Service of Torrent and Ava-
lanche Control, Tyrol and the Regional Forest Authority of Tyrol, the newly developed simu-
lation tool was applied. At an area of aprox. 40 ha forest stand development for 4 different 

management scenarios was simulated for a 100 years period in time-steps of 20 years each. 
Rockfall activity was simulated and protection efficiency was outlined by comparing the red-
uction of run-out length in relation to a “no vegetation” scenario. By relating protection effici-
ency to forest management cost and revenue, the interaction between protection aspects as 
well as economical aspects can be analyzed and management scenarios can be ranked

MICHAEL BRAUNER, WERNER RAMMER, JOSEF PLANK, MANFRED LEXER
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massen auf einer bewaldeten oder unbewaldeten 

Geländeoberfläche in 3D simuliert. Die Gelände-

topografie ist durch ein TIN (triangulated irregular 

network) definiert, welches aus einem digitalen 

Höhenmodell abgeleitet wird. Die Baumkoordi-

naten werden von PICUS übernommen. Der Ver-

lust an Bewegungsenergie wird durch Rollreibung, 

durch Dämpfung infolge von Bodenkontakt beim 

Springen sowie durch Baumtreffer abgebildet. Für 

Baumtreffer basiert die Nachbildung des Energie-

verlustes und der Richtungsänderung nach Baum-

kontakt auf Ergebnissen von empirischen Stein-

schlagexperimenten (DORREN et al. 2004, 2005). 

Diesem Ansatz zufolge ist die Energiedissipation 

in funktionalem Zusammenhang mit Baumart und 

Durchmesser des getroffenen Baumes.

 Der auf Gebirgshängen besonders rele-

vante bremsende Effekt von Einzelblöcken oder 

Schutthalden wird durch ein neu entwickeltes 

probabilistisches Stoppmodell nachgebildet. Die 

Stoppwahrscheinlichkeit bei einem Bodenkontakt 

ist dabei abhängig von der Blockgrößenverteilung 

und dem Flächenanteil der Schuttfläche sowie der 

Größe des fallenden Blocks. Zur Validierung des 

Steinschlagmoduls wurde auf Daten von Stein-

schlagexperimenten von Dorren und Berger von 

CEMAGREF (persönliche Mitteilung) sowie 2D-

Steinschlagtrajektorien zurückgegriffen. Dabei 

zeigte das Modell (Abb. 2) sowohl auf bewal-

deten wie auch auf unbewaldeten Flächen eine 

gute Übereinstimmung mit empirischen Daten 

(WOLTJER et al. 2007, RAMMER et al. 2007).

Modellkoppelung

Mit PICUS können in der derzeitigen Implemen-

tierung Waldflächen bis zu ca. 5ha simultan nach-

gebildet werden. Da in vielen Fällen Projektpe-

rimeter für Schutzwaldprojekte größere Flächen 

umfassen, wird in solchen Fällen die Simulation 

der Waldentwicklung inklusive Bewirtschaftung 

für repräsentative Bestandteile durchgeführt und 

die generierten Waldstrukturen unter Berücksich-

tigung der Steinschlagsituation auf die Gesamtflä-

che umgelegt. Es wird dazu ein hochauflösendes 

Geländemodell zwischen 1 und 100 m² Auflö-

sung benötigt, welches Felsabstürze ausreichend 

auflöst. Für die Steinschlagsimulationen wird 

ein Monte-Carlo-Ansatz verwendet, demzufolge 

jede zu simulierende Blockgröße aus jeder pot-

entziellen Startzone durch eine hohe Anzahl von 

simulierten Blocktrajektorien repräsentiert wird (1 

Produktivitätsmodellen (LANDSBERG und WA-

RING, 1997) verbindet (siehe Abb.1). Der zu si-

mulierende Wald wird in PICUS aus einer Vielzahl 

von 100m2 großen Bestandeszellen, sogenannten 

Patches, aufgebaut. Dieser Ansatz ermöglicht die 

Simulation einer detaillierten dreidimensionalen 

Bestandesdynamik sowohl in Rein- als auch in 

Mischbeständen und gewährleistet eine realis-

tische Klimasensitivität und eine Abschätzung der 

Nettoprimärproduktion. Des Weiteren beinhaltet 

PICUS v1.42 ein Modul für Borkenkäfermortalität 

in Fichtenbeständen. (SEIDL et al. 2007a). Darüber 

hinaus ermöglicht die räumlich explizite Bestands-

struktur in PICUS v1.42 das realistische Abbilden 

von unterschiedlichsten Bewirtschaftungsstra-

tegien. Die derzeit vorliegende Modellversion 

wurde intensiv in Hinblick auf die (a) Simulation 

von Produktivität und Struktur in ungleichaltrigen, 

strukturierten bewirtschafteten Wäldern sowie 

(b) die Fähigkeit, potenzielle natürliche Wald-

gesellschaften zu simulieren, evaluiert (SEIDL 

et al. 2005). In Folge 

wurde das Modell be-

reits zur Analyse von 

Managementstrategien 

für eine Mehrzweck-

Waldbewirtschaftung 

unter Annahme von 

Klimaänderungen auf 

Betriebsebene verwen-

det (LEXER et al. 2005, 

SEIDL et al. 2007b,c).

Das Steinschlagmodul 

RocknRoll

In PICUS v1.42 ist ein 

Steinschlagsubmodell 

integriert, welches 

Steine als springende 

und rollende Punkt-

von Auslauflängen zwischen verschiedenen Be-

wirtschaftungsvarianten und der Nullvariante 

ohne Berücksichtigung von Vegetation definiert. 

Basierend auf diesen Bedingungen wurde im 

Rahmen einer interdisziplinären Zusammenarbeit 

zwischen dem Institut für Waldbau und dem In-

stitut für Alpine Naturgefahren, BOKU Wien, der 

am Institut für Waldbau entwickelte Waldwachs-

tumssimulator PICUS um das physikalisch basier-

te Steinschlagmodul ROCKNROLL erweitert.

Das Waldökosystemmodell PICUS

PICUS v1.42 ist ein dynamisches Modell der 

Waldentwicklung und wird seit mehr als 10 Jahren 

am Institut für Waldbau, BOKU, entwickelt (LE-

XER und HÖNNINGER 2001, SEIDL et al. 2005). 

PICUS v1.42 ist ein räumlich explizites, modular 

aufgebautes Hybridmodell, welches Elemente von 

klassischen Waldentwicklungsmodellen (LEXER 

und HÖNNINGER, 2001) und physiologischen 
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Abb. 1: Wesentliche Modellkomponenten von PICUS v1.42.

Fig. 1: PICUS v1.42 major model components.

Abb. 2: Validierungsergebnisse der Steinschlagtests in Vaujany, Frankreich, mit ca. 1m³ großen Blöcken auf einem Waldstandort. Si-
mulierter und beobachteter Anteil der Steine, die eine bestimmte Distanz erreichen. Links unbewaldeter und rechts bewaldeter Hang.

Fig. 2: Validationresults of rockfall tests in Vaujany, France with rocks of approx. 1m³ volume. Simulated and mapped relative number 
of rocks reaching a defined distance. Left: hillslope without vegetation, right: hillslope with forest vegetation.
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und Ableitung geeigneter Indikatoren für die Be-

wertung der Schutzwirksamkeit des Waldes,

	 •		Vergleich der Bewirtschaftungskon-

zepte in Bezug auf Schutzwirksamkeit und Aus-

wirkungen auf die Holzproduktion.

Datenerhebungen zur Initiierung der Simulationsum-

gebung

Um die aktuelle Waldsituation ausreichend be-

rücksichtigen zu können, wurden Waldaufbau 

sowie Standortverhältnisse erhoben und Bestan-

deseinheiten abgegrenzt. Dazu wurden auf Basis 

eines regelmäßigen 100m x 100m Stichproben-

rasters Bestandes- und Verjüngungsaufnahmen 

durchgeführt sowie Bodenkennwerte erhoben. 

Die Bestandeseinheiten wurden in ihrer Lage 

durch flächige Begehungen ausgewiesen und Be-

standeslücken erhoben. Ausgehend von diesen Er-

hebungen wurde für jede Bestandeseinheit der je-

weils repräsentative Vegetationszustand ermittelt. 

Die Bestandesflächen sind in 3 ersichtlich.

 Für die Erhebung der Steinschlagsitua-

tion wurde aufgrund der Geländegegebenheiten 

von einem Stichprobenraster abgegangen und flä-

chendeckend in zusammengehörigen Homogen-

flächen Start-, Transfer- und Ablagerungszonen 

unterschieden. War aus Transferzonen ebenfalls 

mit der Mobilisierung von abgelagerten Blöcken 

zu rechnen, so stellten sie ebenfalls eine Startzo-

ne dar. Um auf qualitativer Basis die Steinschlag-

frequenz berücksichtigen zu können, wurden die 

Startzonen in 3 Aktivitätsklassen (siehe 4) unter-

schieden und die Simulation bzw. Analyse diffe-

renziert nach diesen Klassen durchgeführt.

 Für Startzonen wurden aus Blöcken bzw. 

Kluftkörpern zu erwartende Abbruchvolumina ab-

geleitet sowie zur Differenzierung der Startzonen 

eine flächige Aktivitätsklassifikation nach Zustand 

des Kluftsystems sowie nach Flächenanteil fri-

scher Abbrüche durchgeführt. Für die Transferzo-

nen wurde das Dämpfungsvermögen des Bodens, 

sowie der Flächenanteil und die Blockgrößen der 

Schuttauflage zur Ableitung der Stoppwahrschein-

lichkeit erhoben. Die kartierten Startzonen sind in 

4 ausgewiesen. Die Daten wurden einer beste-

henden Geotechnischen Kartierung (AICHHORN, 

2005) sowie vorliegenden Gutachten entnommen 

und durch eigene Begehungen ergänzt.

Durchführung der Simulationsexperimente

Die Entwicklung der ausgeschiedenen Bestände 

wurde unter insgesamt vier Bewirtschaftungssze-

narien über 100 Jahre simuliert.

terhang die querende Landesstraße sowie die da-

runter befindlichen Siedlungsbereiche gefährden. 

Vorkommende Baumarten sind Fichte, Lärche, 

Tanne, Bergahorn, Esche, Buche, Vogelbeere so-

wie Hasel. 

Die Studie hatte insbesondere die folgenden 

Ziele:

	 •	Simulation der Waldentwicklung unter 

Berücksichtigung unterschiedlicher Management-

szenarien über einen Zeitraum von maximal 100 

Jahren. Es wurden gemeinsam mit der LFD Tirol 

mögliche Waldbewirtschaftungsszenarien entwi-

ckelt,

	 •	flächige Simulation von Steinschlag-

prozessen für alle Waldentwicklungszustände 

Block/m² Startzone). Wird ein Baum durch einen 

Block getroffen, so wird aufgrund von Energieni-

veau, Trefferhöhe, Trefferexzentrizität, Baumart 

und BHD ermittelt, welche Restgeschwindigkeit 

der Block hat und wie stark die Richtungsände-

rung ausfällt, bzw. ob er aufgrund der Stoppbe-

dingung zum Stillstand kommt. Einzelne Simu-

lationszellen bzw. Linienelemente (z.B. Straße) 

können als „Schutzziel“ bzw. Kontrollquerschnitt 

markiert werden, wodurch eine gesonderte Aus-

wertung möglich ist.

 Eine mögliche Rückkoppelung von 

Steinschlagprozessen auf die Waldentwicklung, 

wie z.B. Ausfall von Bäumen nach Steintreffern, 

ist in der Pilotstudie nicht vorgesehen. Gründe 

hierfür sind vor allem der probabilistische Ansatz 

der Steinschlagsimulation, der von keinen realen 

Steinschlagfrequenzen ausgehen kann, und ein 

weitgehendes Fehlen von gesichertem Wissen zu 

den Effekten von Steinschlagprozessen auf sich 

entwickelnde Verjüngung.

Das Pilotprojekt Penken im Zillertal

Im Rahmen eines laufenden flächenwirtschaft-

lichen Projekts im Zillertal wurde gemeinsam mit 

der Gebietsbauleitung Westliches Unterinntal der 

WLV, Sektion Tirol, und der Tiroler Landesforst-

direktion auf einer Teilfläche von ca. 40 ha eine 

Pilotanwendung durchgeführt (siehe Abb. 3). Die 

Gesamtgröße des flächenwirtschaftlichen Projekts 

Penken beträgt 600 ha und umfasst die gesamte 

Hangflanke westlich der Ortschaft Finkenberg bei 

Mayrhofen im Zillertal. Die hauptsächlich fichten-

dominierten Waldbestände stocken auf einer SSE-

exponierten Hangflanke in Seehöhen zwischen 

680 und 1150m. Teilweise weist der Hang ver-

sackte und in Auflösung befindliche Felsbänder 

auf. Es ist aus dem gesamten Hangbereich mit der 

Mobilisierung von bis zu mehreren Kubikmeter 

großen Felsblöcken zu rechnen, welche im Un-

Abb. 3: Übersicht über das Pilotprojekt Penken im Zillertal/Tirol mit ausgeschiedenen Beständen (farbig).

Fig. 3: Overview of site Penken Zillertal/Tyrol, Austria. Forest stands (transparent colours).
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•	V90 (0,53m³ Volumen/1,0m 

Durchmesser): Sie definieren die 

Variabilität der Blockgrößenverteilung. 

Sie sind aufgrund der geringeren 

Blockanzahl (V90) oder dem 

geringen Energieniveau (V30) für 

den Waldbestand untergeordnete 

Störfaktoren.

Für jeden Bestand werden je Nutzungseingriff Ko-

sten und Erlöse ermittelt und der Deckungsbeitrag 

aller Nutzungen inklusive der Vermögensverände-

rung am stehenden Vorrat für jedes Bewirtschaf-

tungskonzept ermittelt.

Ergebnisse der Simulation

Um einen guten Überblick über die Interaktion von 

Vegetationsstruktur und Steinschlagprozessen zu 

gewinnen, wurde folgendes Vorgehen gewählt:

•	Das Ergebnis der unterschiedlichen Be-

wirtschaftungskonzepte wird zur Null-

variante „kein Vegetationsbewuchs“ in 

Beziehung gesetzt.

•	Damit ein direkter Zusammenhang 

zwischen Startzonen und schadens-

relevanten Bereichen hergestellt wer-

den kann, wird die Landesstraße am 

Hangfuß als linienförmiger Kontroll-

querschnitt, unterteilt in 6 Sektoren, 

definiert.

•	Die Entwicklung der Steinschlagtätig-

keit wird für alle Bewirtschaftungskon-

zepte in 20-Jahresintervallen bewertet. 

Dabei werden die Blöcke, welche den 

Kontrollquerschnitt Straße bzw. eine 

Patch-Zelle passieren, berücksichtigt.

•	Um die Simulationsergebnisse nach 

der Bewegungslänge in Bezug auf den 

Kontrollquerschnitt gruppieren zu kön-

nen, wird der Hang in 5 horizontale 

Höhenzonen gegliedert.

Steinschlagsimulation unter Berücksichtigung der 

Waldwirkung

Eine wichtige Information über den 

Steinschlagprozess selbst sowie die Waldwirkung 

stellen die Anzahl der eine Patch-Zelle 

überstreichenden Blöcke, der zurückgelegte Weg, 

die Geschwindigkeit sowie die Sprunghöhe der 

Blöcke dar. Diese können in der Anwendung 

flächig analysiert werden. In Abb. 5 sind 

beispielhaft für das Bewirtschaftungskonzept 

MS2 (Schirmschlag) für zwei Zeitpunkte (2020, 

2100) und zwei Steingrößen (1.0m, 0.3m) diese 

wirtschaftungsszenario simultan auf der gesamten 

Projektfläche durchgeführt. Dazu wurden aus der 

erhobenen Verteilung der Blockvolumina drei re-

levante Größen (die 30., 50. und 90. Perzentile 

der Verteilung) ausgewählt, welche die für den 

Waldbestand maßgebliche Bandbreite der Stein-

schläge definieren. Es sind dies:

•	V50 (0,07m³ Volumen/0,5m Durch-

messer): Ist für den Waldbestand aus 

Sicht von Blockanzahl und Energieni-

veau maßgeblicher Störfaktor.

•	V30 (0,01m³ Volumen/0,3m Durch-

messer) und 

 Kein aktives Management (MS1). Als 

Vergleichsszenario wird für jeden Bestand eine 

Variante ohne aktives Management simuliert.

 Zweihiebiger Schirmschlag (MS2). Die 

Bestandesverjüngung erfolgt in einem schirm-

schlagartigen Verfahren, das in einem ersten Hieb 

soviel Volumen entnimmt, dass alle erwünschten 

Baumarten (Fichte, Tanne, Buche, Bergahorn) 

sich potenziell natürlich verjüngen können und 

die Höhe der Nutzungsmengen insbesondere bei 

Seilrückung ökonomisch interessante Holzernte-

kosten zulässt. 10-20 Jahre nach dem ersten Ein-

griff erfolgt die Räumung des Schirmbestandes. Je 

nach Bonität des Bestandes erfolgen 1-3 Durch-

forstungseingriffe bis der Bestand wiederum zur 

Verjüngung heransteht.

 Schutzwald I (MS3). In Anlehnung an 

FREHNER et al. (2005) und OTT et al. (1997) wird 

eine speziell auf nachhaltige Schutzwirksamkeit 

und Stabilität ausgerichtete Bewirtschaftungsstra-

tegie definiert. Die Verjüngung erfolgt dabei mit-

tels phasenweise umgesetzter Schlitzhiebe schräg 

zum Hang, die fallweise sukzessive erweitert wer-

den und so ausreichend Verjüngungsansätze sowie 

Verjüngungsentwicklung zulassen. Begleitet wer-

den diese Maßnahmen von stabilitätserhöhenden 

Pflegeeingriffen auf der ganzen Bestandesfläche.

 Schutzwald II (MS4). Basiert auf einer 

Probeauszeige und Diskussionen mit der LFD Ti-

rol. In Baumhölzern werden zur Verjüngungsein-

leitung Schlitzhiebe ähnlich MS3 umgesetzt. Die 

Entnahmen erfolgen ausschließlich aus den Schlit-

zen (Entnahme ca. 20% des Vorrats je Eingriff). 

Zeitlicher Abstand der Eingriffe ist 20 Jahre. Die 

Erwartung ist, dass sich auf diese Weise nach 3-4 

Eingriffen der komplette Bestand verjüngen und 

der Altbestand ernten lässt. In den Jungbeständen 

kommt Strukturdurchforstung zum Einsatz.

 Steinschlagsimulationsexperimente mit 

einheitlicher Steindichte (1 Stein/m² Startzone) 

wurden in Intervallen von 20 Jahren für jedes Be-

Abb. 4: H1-H5: Höhenstufen der Steinschlagquellen, S1-S7: Zielsegmente entlang der Straße, Aktivitätsklassen rot: aktive Quellen, gelb: subaktive 
Quellen, grün: latente Quellen, ohne Farbe: Transferbereiche.

Fig. 4: H1-H5: elevation bands, S1-S7: horizontal target segments along road, Source area activity classification, red: active, yellow: sub-active, green: 
latent activity, no colour: transfer zones.
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Steinschlagparameter flächig dargestellt.

 In Abb. 5 zeigt sich anhand der farblichen 

Kodierung, dass die Wirkung der Vegetation sowohl 

in der Reduktion der Auslauflängen als auch in 

der Reduzierung der erreichten Sprunghöhen und 

Maximalgeschwindigkeiten liegt. Je steiler und 

schroffer das Gelände, desto stärker tritt letzterer 

Aspekt in den Hintergrund. Darüber hinaus ist 

die Veränderung der schadwirksamen Waldfläche 

anhand dem Parameter „Anzahl der Steine welche 

auch das Ziel erreichen“ zu erkennen.

Vergleich der Schutzwirksamkeit der Bewirtschaf-

tungskonzepte

Für einen Vergleich der Bewirtschaftungskonzepte 

wurde der Indikator Schutzwirksamkeit ausge-

wählt. Als Maß für die Schutzwirkung über den 

gesamten Simulationszeitraum wird die mittlere 

Blockanzahl der sechs simulierten Zeitpunkte 

(2000, 2020, 2040, 2060, 2080, 2100) herange-

zogen. Die Bewirtschaftungskonzepte werden in 

1, getrennt nach Steingröße und Startzonentyp ih-

rer Schutzwirkung nach gereiht (Rang 1 = relativ 

beste Schutzwirkung, Rang 4 = relativ schlechteste 

Schutzwirkung).

 Das Szenario MS1 (kein aktives 

Management – mit dem größten stehenden Vorrat, 

relativ niedriger Stammzahl und der geringsten 

Verjüngungsdichte) zeigt über die Analyseperiode 

2000-2100 gute Schutzwirkung für größere 

Blöcke, aber schlechtere Ergebnisse für die 

kleineren Steindimensionen. Bei Blöcken mit 

0,5m Durchmesser ist MS1 noch auf dem ersten 

Rang. Für die anderen Aktivitätsklassen macht 

sich die geringere Stammzahl bereits negativ 

bemerkbar, weil die überwiegend aus kürzerer 

Distanz zur Straße startenden Steine nicht mehr 

Abb. 5: Vergleich ausgewählter Steinschlag-Kenngrößen für zwei Steingrößen und zwei Zeitpunkte (2020: Lichtungsphase, 
2100: Stangen- und Baumholzphase) für das Bewirtschaftungskonzept MS2 (Schirmschlag). 

Fig. 5: Comparison of characteristic rock fall parameters for two rock-sizes at two points in time. (2020: shelter wood 
phase, 2100: pole stage and mature timber stage) for management scenario MS2 (shelter wood) 

Tab. 1: Relative Reihung der Bewirtschaftungskonzepte MS1 bis MS4 in Bezug auf die Schutzwirksamkeit, aufgeschlüsselt 
nach Blockgröße und Startzonentyp. Die Reihung erfolgt nach dem Mittelwert der Schutzwirksamkeit über sechs Zeitpunkte 
während der Periode 2000-2100.

Table 1: Qualitative ranking of management scenarios MS1 – MS4, against rock size and start zone. The ranking is based 
on the mean protection efficiency of 6 simulation runs during the period 2000-2100. 

Rang

Steingröße Aktivitätsklasse MS1 MS2 MS3 MS4

1m

Aktiv 1 4 2 3

Subaktiv 1 4 2 3

Latent 1 4 2 3

Transfer 1 4 2 3

Mittlerer Rang 1 4 2 3

0,5m

Aktiv 1 4 2 3

Subaktiv 3 4 2 1

Latent 3 4 1 2

Transfer 4 3 2 1

Mittlerer Rang 2.75 3.75 1.75 1.25

0,3m

Aktiv 3 4 1 2

Subaktiv 4 2 3 1

Latent 3 4 2 1

Transfer 4 3 2 1

Mittlerer Rang 3.5 3.25 2 1.25
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im Vergleich zu MS1 deutlich an, am raschesten 

natürlich in MS2. Charakteristisch sind die sehr 

hohen Nutzungsmengen aus den Lichtungs- und 

vor allem Räumungshieben im Schirmschlag-Kon-

zept in den Dekaden zwischen 2020 und 2040. 

Die Nutzungsmengen in den Schutzwaldkonzep-

ten I (MS3) und II (MS4) sind relativ gleichmäßig 

über die Perioden verteilt. MS3 und MS4 halten 

relativ lange im Verlauf des 21. Jahrhunderts einen 

hohen Anteil von starken Individuen in vielen Be-

ständen.

 Der Vorrat bleibt mit 540-570 Vfm/ha in 

MS1 (keine Eingriffe) etwa stabil hoch, MS3 und 

MS4 reduzierten den Vorrat stetig von 500 auf 290 

Vfm/ha und MS2 reduziert den Vorrat durch Räu-

mungshiebe sehr rasch auf 60 Vfm/ha und steigt 

dann wieder auf 250 Vfm/ha an. MS2 nutzt im 

Mittel 6.2 efm/ha*y, MS3 4.92 efm/ha*y und MS4 

5.2 efm/ha*y.

Diagramm 2 zeigt anhand der Deckungsbei-

träge DB1 deutlich die Stärken und Schwächen 

der drei aktiven Waldbaukonzepte in Bezug auf 

ökonomische Konsequenzen auf. Die günstigen 

DB1-Werte in den Phasen der Lichtungs- und 

Räumungshiebe in MS2 (Schirmschlag) werden 

abgelöst durch eine relativ lange Phase von in der 

Simulation konsequent umgesetzten Pflegeein-

griffen mit relativ niedrigen Nutzungsmengen und 

schwachen Media. In den beiden Schutzwaldkon-

zepten wird im Wesentlichen über die gesamte 

Analyseperiode von 100 Jahren starkes Holz ge-

erntet, was sich günstig auf die DB1 auswirkt. Im 

Gegensatz treten bei MS2 ab ca. 2040 durchge-

hend negative DB1 auf, eine direkte Folge der 

hier voll einsetzenden Pflege- und Aufbauphase 

in weitgehend homogenen Jungbeständen. Dabei 

werden Holzerntekosten und Holzerlös als über 

den Betrachtungszeitraum konstante, ortsübliche 

Kostensätze angenommen.

Holzproduktion in den Bewirtschaftungskonzepten

Es werden die drei aktiven Bewirtschaftungskon-

zepte MS2 (Schirmschlag), MS3 (Schutzwald I) 

und MS4 (Schutzwald II) unter dem Aspekt der 

Holzproduktion analysiert. Betrachtet werden 

die naturalen Nutzungsmengen im Projektge-

biet (efm), die resultierenden erntekostenfreien 

Deckungsbeiträge per Hektar und Jahr (DB1), 

Stammzahl und Vorrat am Ort sowie der Wert des 

stehenden Waldvermögens.

 Die für die Steinschlagtreffer wichtige 

Stammzahl (siehe Diagramm 1) steigt bei allen 

aktiv verjüngenden Konzepten (MS2, MS3, MS4) 

effektiv gestoppt werden können.

 MS2 (Schirmschlag) ist im Allgemeinen 

durch eine stark reduzierte Schutzwirkung nach 

Räumung und während der Jungwuchs- und Di-

ckungsphase gekennzeichnet und belegt dement-

sprechend in den meisten Fällen den letzten Platz 

in Bezug auf Schutzwirksamkeit.

 Die Schutzwaldszenarien MS3 (Schutz-

wald I) und MS4 (Schutzwald II) liefern über alle 

Startzonentypen und Blockgrößen hinweg relativ 

ähnliche Ergebnisse, wobei MS4 mit etwas hö-

heren Stammzahlen und geringeren Vorräten bei 

großen Blöcken etwas schlechter, bei kleinen Blö-

cken etwas besser als MS3 abschneidet.

Diagramm 1: Durchschnittliche Stammzahl [N/ha] auf der Gesamtprojektfläche (alle Baumarten außer Hasel) in allen vier 
Bewirtschaftungskonzepten. MS1 = keine Eingriffe, MS2 = Schirmschlag, MS3 = Schutzwald I, MS4 = Schutzwald II.

Diagram 1: Mean number of trees [n/ha] for all tree species and all management scenarios. MS1 = no management, 
MS2=shelter wood, MS3= protection forest managmt. I, MS4= protection forest managmt. II

Diagramm 2: Durchschnittlicher Deckungsbeitrag 1 (DB1) im Projektgebiet in den drei aktiv bewirtschafteten Konzepten 
MS2 = Schirmschlag, MS3 = Schutzwald I, MS4 = Schutzwald II.

Diagram 2: Mean profit margin1 (DB1) for all three active management scenarios MS2 = shelter wood, MS3 = protection 
forest managmt. I, MS4 = protection forest managmt. II.
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 Der vorgestellte Ansatz ermöglicht 

sehr anschauliche und plastische Einblicke in 

die Interaktion von Waldbewirtschaftung und 

Steinschlagprozessen über einen Zeitraum, 

der lange genug ist, die oftmals mit erheblicher 

Zeitverzögerung wirksam werdenden 

Konsequenzen von Bewirtschaftungsmaßnahmen 

oder deren Unterlassung zu erkennen. Jedoch 

erfordert es erheblichen Aufwand, die generierten 

Datenmengen in verwendbare und womöglich 

praxistaugliche Information zu transformieren. 

In der vorliegenden Studie wurde dies durch den 

Indikator Schutzwirksamkeit erreicht.

 Insgesamt kann festgestellt werden, dass 

(a) die im Zuge dieses Pilotprojekts entwickelte 

Methodik zur integrierten Analyse von Stein-

schlagschutz und Waldbewirtschaftung sich als 

überaus viel versprechend erwiesen hat,

(b) großflächig homogenisierende Waldbauver-

fahren (in dieser Studie das Konzept MS2) keinen 

nachhaltigen dauerhaften Schutz bieten können, 

wohl aber temporär gute Schutzwirksamkeit auf-

weisen können,

(c) die Bewertung der Zielerreichung über Indi-

katoren die transparente und nachvollziehbare 

Zusammenfassung der komplexen Wechselwir-

kungen zwischen Steinschlag und Waldwirkung 

erlaubt. Zukünftig könnten mit einer multi-krite-

riellen Analyse (MCA) subjektive Präferenzen und 

Interessen von beteiligten Interessenten (z.B. WLV, 

LFD, Gemeinde, Grundeigentümer, etc.) nachvoll-

ziehbar abgebildet und tragfähige Kompromiss-

varianten gefunden werden. Mit diesem Wissen 

ließen sich dann der Pflegeturnus und/oder die 

Kosten spezifisch anpassen und die intensiv zu 

pflegenden Schutzwaldflächen nachvollziehbar 

identifizieren und ein Gießkannenprinzip beim 

Einsatz knapper Ressourcen verhindern.

(d) speziell für großflächige Anwendungen eine 

methodische Weiterentwicklung darin zu sehen 

sein könnte, in einer ersten Screening-Phase die in 

Bezug auf Schutznotwendigkeit und Steinschlag 

relevanten Waldflächen zu identifizieren und für 

diese Flächen die weiteren Detailanalysen durch-

zuführen. So könnten die Schutzwaldkonzepte 

MS3 und MS4 in wichtigen Beständen Anwen-

dung finden und auf den restlichen Flächen MS2 

und/oder auch MS1 verwirklicht werden,

(e) die Steinschlagsimulation auf Flächen bis zu 

40ha simultan mit Berücksichtigung von Einzel-

bäumen und Blockschuttflächen effizient durch-

geführt werden konnte. Weiterentwicklungspoten-

zial ist in der Einbindung von Strauchvegetation 

sowie Verjüngung zu sehen.
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40ha. Es konnten der Effekt der unterschiedlichen 

Bewirtschaftungsvarianten (MS1 bis MS4) auf cha-

rakteristische Steinschlagparameter wie Sprung-

höhe, Geschwindigkeit oder Bewegungslänge flä-

chig dargestellt werden. Damit ist das Ausmaß der 

schutzwirksamen Waldflächen abgrenzbar und 

Maßnahmen sind gezielt durchführbar. 

 Die in der vorliegenden Pilotstudie analy-

sierten Bewirtschaftungskonzepte waren bewusst 

kontrastierend definiert worden, um Auswirkungen 

der Bewirtschaftung auf die Schutzwirksamkeit 

der Bestände besser erkennen zu können. Be-

wirtschaftungskonzept MS1 stellt die Nullvarian-

te dar, die dann schlagend werden könnte, sollte 

eine aktive Bewirtschaftung durch die Eigentümer 

nicht durchgeführt werden. MS2 (Verjüngung 

mittels relativ rasch geführter 2-hiebiger Schirm-

schlagverfahren) stellt ein häufig angewendetes 

Konzept zur Verjüngung in Berg(misch)wäldern 

dar, bei dem die Produktionsfunktion im Vorder-

grund steht.

Vergleich der Bewirtschaftungskonzepte

Aus Sicht des Steinschlagschutzes wurden die 

Behandlungsalternativen MS1 bis MS4 auf Basis 

des Indikators Schutzwirksamkeit bereits gereiht. 

Wie sind die Rangfolgen für den Aspekt Holzpro-

duktion einzuschätzen? Es zeigt sich, dass MS3 

und MS4 deutlich besser abschneiden als MS1 

und MS2. Dabei wurde der DB1 nicht diskon-

tiert. In der Zusammenschau in 2 zeigt sich, dass 

MS3 und MS4 deutlich besser abschneiden als 

MS1 und MS2, weisen diese Konzepte doch so-

wohl bei Steinschlagschutzeffizienz als auch bei 

der Holzproduktion mehrmals eine sehr ähnliche 

Rangziffer auf.

Diskussion

Neu und in der vorliegenden Form bisher nicht 

durchgeführt worden, ist die vollflächige Stein-

schlagsimulation in 3D auf einer Fläche von knapp 

Tab. 2: Rangfolge der Bewirtschaftungskonzepte in Bezug auf drei Steinschlagschutz- und fünf Holzproduktionsindikatoren. 
Effizienz 1.0/0,5/0,3m = Anteil der Blöcke mit 1,0/0,5/0,3m Durchmesser bis zur Straße unter Bewirtschaftung relativ 
zum Fall ohne Vegetation, DB1 = erntekostenfreier Erlös aus allen Nutzungen, Nutzungsmenge = Summe aller genutzten 
Bäume, CV(Nutzung) = Variationskoeffizient der Dekaden-Nutzungen, Vorrat100 = durchschnittlicher Vorrat im Jahre 2100, 
Verjüngung = Verjüngungszustand im Jahr 2100. MS1 = keine Eingriffe, MS2 = Schirmschlag, MS3 = Schutzwald I, MS4 = 
Schutzwald II

Table 2: Ranking of management scenarios against 3 productivity and 5 protection efficiency indices. Effizienz 1,0/0,5/0,3 
m = percentage of rocks of diameter 1,0/0,5/0,3 m reaching the road under MS0 assumption. DB1 = revenue free of 
harvesting costs, Nutzungsmenge = total harvest, CV(Nutzung)= coefficient of variation of harvest per decade, Vorrat100= 
standing stock in 2100, Verjüngung= regeneration in 2100, Management scenarios: MS1 = no active mangmt., MS2= 
shelter wood, MS3=protection forest managmt. I, MS4=protection forest managmt. II. 

Funktion Indikator Rangfolge

MS1 MS2 MS3 MS4

Steinschlag¬

schutz

Effizienz 1.0m [%] 1 4 2 3

Effizienz 0.5m [%] 2.75 3.75 1.75 1.75

Effizienz 0.3m [%] 3.5 3.25 2 1.25

Mittelwert 2.4 3.7 1.9 2.0

Holz¬

produktion

DB1 (100 Jahre) [€] 4 3 1 2

Nutzungsmenge [Efm] 4 1 3 2

CV(Nutzung) [%] - 4 2 2

Vorrat100 [Vfm/ha] 4 3 2 1

Verjüngung 1 1 1 1

Mittelwert 2.75 3.75 1.75 1.25
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zuzuordnenden Gesteinsserien aus der Gruppe 

der Bündner Schiefer (inkompetente und gleit-

freudige Gesteine).

 Die mehrfachen Vereisungen des Plei-

stozäns haben deutliche Spuren hinterlassen und 

bestimmen primär das heutige Landschaftsbild. 

Während der Würmvereisung war der Ober-

pinzgau von riesigen Eismassen erfüllt, die aus 

den südlichen Quertälern der Hohen Tauern 

dem Salzachtal zuströmten. Beim langsamen 

Abschmelzen des Eises und durch örtliche spät-

glaziale Vorstöße kleinerer Eismassen kam es bei-

nahe zu einer flächendeckenden Ablagerung von 

Moränenmaterial. Das glaziale Geschiebe tritt 

charakteristisch mit gerundeten Gneisbrocken un-

terschiedlicher Größe, gelagert in dichter und zu-

meist sehr standfester Matrix, zu Tage. Durch spä-

tere Massenverlagerungsprozesse werden diese 

glazialen Geschiebe häufig mit dem Hangschutt 

des eigentlich Anstehenden vermischt, sodass in 

den Schwemmkegeln und Talzuschubsmassen zu-

meist beide Komponenten zu finden sind.

 Die heutige Gestalt des Einzugsgebietes 

des Blaubaches wird wesentlich von der E-W-ver-

laufenden Salzachstörung geprägt. Es handelt sich 

dabei um eine großräumige, vertikale Bruchtekto-

nik am Tauernnordrand, die nördlich der starren 

Zentralgesteinsmassen in den inkompetenten Ge-

steinen der Schieferhülle verläuft (ZAUTER 1989). 

Typisches Merkmal sind die mehrere 10 bis über 

100 Meter mächtigen, tonigen Kataklasite, die in 

den feuchten rutschfreudigen Quellbereichen des 

Hauptbaches aufgeschlossen sind. Der weiche 

und tonige Kataklasit entsteht durch das Zerrei-

ben der weichen Gesteine der Schieferhülle im 

Zu-sammenhang mit den relativ jungen bruchtek-

tonischen Bewegungen und anschließender Neu- 

bzw. Umbildung von Tonmineralien.

 Die Störungslinien sind im oberen Ein-

zugsgebiet des Blaubaches aufgefächert und set-

zen sich im benachbarten Wildgerlostal fort.

Der Blaubach in der Gemeinde Krimml (Pinz-

gau / Salzburg) ist ein rechtsufriger Zubringer 

zur Krimmler Ache und entwässert eine Ein-

zugsgebietsfläche von 4,5 km². Am mächtigen 

Schwemmkegel des Baches liegt die Ortschaft 

Krimml, die zugleich die westlichste Ansiedlung 

im Salzachtal darstellt.

 Geologisch gesehen liegt das Einzugsge-

biet am Nordrand des Tauernfensters. Der harte 

Zentralgneiskern des Tauernfensters wird von ei-

ner dünnen mesozoischen Hochstegenmarmorla-

ge eingefasst, auf die anschließend die Gesteins-

serien der Schieferhülldecke folgen. 

Die Gneise stellen den stabilen Rahmen im Süden 

dar. Deren hohe Festigkeit und Abrasivität ist auch 

der Grund für die mächtige Steilstufe im Bereich 

der bekannten Krimmler Wasserfälle. Der Kalk-

marmor tritt an mehreren Stellen zu Tage und folgt 

quasi dem Bachverlauf (markante tief eingeschnit-

tene Felspartien im Bereich der Blaubachbrücke 

– Gerlos-Mautstraße). Die Schieferhülle besteht 

im Blaubach aus einer Porphyrschieferschuppe 

(untere Schieferhülle) und den der Glocknerdecke 

Der Blaubach – Gemeinde Krimml

Catchment area Blaubach  - Community of Krimml

Zusammenfassung:
Die geologisch-tektonisch bedingten Hanginstabilitäten prägen das Einzugsgebiet des Blau-
baches, einem Teileinzugsgebiet der Krimmler Ache in der Gemeinde Krimml. Der Kernbe-
reich des Ortes selbst ist durch das tief im Kegel eingeschnittene Gerinne geschützt. Ener-
giewirtschaftliche Anlagenteile sowie die Gerlos-Mautstraße sind gefährdet und es wurden in 
der Vergangenheit große Anstrengungen für einen wirksamen Hochwasserschutz getätigt.
Derzeit läuft eine Evaluierung der bislang umgesetzten Sicherungsmaßnahmen mittels eines 
Monitoringprogramms.

Summary:
The slope instability caused by geological-tectonic conditions characterize the catchment 
area of the torrent “Blaubach”, part of the catchment area “Krimmler Ache” in the municipa-
lity of Krimml. The core area of the village itself is protected by the deeply incised torrent at 
the cone. Energy plant components and the “Gerlos Mautstraße” are mainly endangered and 
in the past great efforts have been made for effective flood protection. 
Currently a monitoring program evaluates previously implemented security measures.

FRANZ ANKER 

Abb. 1: Übersicht Einzugsgebiet Blaubach mit Gerlos-
Mautstraße

Fig. 1: Overview of the catchment area of Blaubach with 
Gerlos toll road
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zu 40 Meter hohen Anschnitten der Kegelsedi-

mente im Bereich der Einmündung in die Krimmler 

Ache zu erkennen. Anzunehmen ist, dass der Ke-

gel bereits während des Rückgangs des Gletschers 

aufgebaut wurde und sich am abschmelzenden 

Eiskörper staute. Bedingt durch die Tieferlegung 

des Vor-fluters nach vollständigem Abschmelzen 

des Gletschers hat sich der Blaubach zunehmend 

in den Kegel durch rückschreitende Erosion ein-

geschnitten. Eine Analyse der „Stummen Zeugen“ 

im Gefahrenzonenplan Krimml hat ergeben, dass 

der Bach zumindest mehr als 400 Jahre nicht 

mehr am Schwemmkegelhals ausgebrochen ist 

(der alte Lindlhof stammt aus dem Jahre 1577 und 

liegt genau in der Verlängerung einer alten Aus-

bruchsrinne). Dementsprechend folgt die Abgren-

zung der gefährdeten Bereiche am Blaubach dem 

tief eingeschnittenen Bachlauf.

 Die Krimmler Ache hat den Ablage-

rungskegel des Blaubaches später mehrfach 

unterschnitten und zum Teil ausgeräumt. Im 

Mündungsbereich wurden dem zerschnittenen 

Ablagerungskegel jüngere Kegelstadien vorgela-

gert (HÜBL & BRAUNER 1995). Diese sekundär 

aufgebauten Kegelbereiche stellen heute auch die 

hauptsächlich gefährdeten Räume bei Hochwas-

serabflüssen aus dem Blaubach dar. Seit Ende der 

80er-Jahre liegt auf dem nordöstlichen Teil des ak-

tuellen Kegels das Ausgleichsbecken der Salzburg 

AG (KW Wald –Tagesspeicher Krimml).

 Es ist jedoch auch anzunehmen, dass 

Muren aus dem Blaubach in das Gerinne der 

Krimmler Ache vorstoßen und die Ache das vom 

Blaubach deponierte Material aufgrund der ho-

hen Transportkapazität weitertransportiert. Das 

Hochwasserereignis 1987 hat gezeigt, dass das in 

Unterkrimml bzw. Wald abgelagerte Geschiebe 

lt. Erhebungen in der Dissertation von PANGERL 

(1991) in etwa zur Hälfte bereits aus dem Achen-

tal stammt (oberhalb des Wasserfalls) und nicht 

nur aus den Erosionsherden am Blaubachkegel, 

der immer wieder unter-schnitten wird.

 Die in den 60er-Jahren errichtete Gerlos-

Mautstraße quert den Blaubach einmal am tief 

eingeschnittenen Schwemmkegel und das zweite 

Mal im Mittellauf des Baches. In Zusammenhang 

mit der oberen Querung waren umfangreiche Ab-

sicherungsmaßnahmen erforderlich.

Verbauungsprojekt Krimmler Ache / Blaubach 1992

Das Verbauungsprojekt wurde in den Jahren 1997 

– 2003 für die Gemeinde Krimml vom Forst-

technischen Dienst für Wildbach- und Lawinen-

verbauung zu ca. einem Drittel umgesetzt. Die 

Schutzverbauungen waren mit einem Kostenauf-

wand von € 3.765.521,40 verbunden. Der Anteil 

von 17 % Interessentenmittel wurde von der Salz-

burg AG, der Großglockner Hochalpenstraße als 

Betreiber der Gerlos-Mautstraße, der Gemeinde 

Krimml sowie 3 weiteren Beteiligten aufgebracht.

 Projektgemäß wurden im Mittelauf des 

Baches 2 Geschiebesortierwerke errichtet, deren 

Funktion in der Umwandlung des murartigen 

Fließprozesses durch Retention und Ausfilterung 

von Grobgeschiebe und Schwemmholz liegt.

Auf der Höhe der Schönmoos Hochalm an der Ba-

sis der ausgeprägten Massenbewegung unterhalb 

flächen bilden sich in wasserführenden Schichten 

auf stauendem Untergrund.

Der fluviatile Geschiebetransport in Form eines 

zumeist auftretenden murartigen Abflusspro-

zesses ist an das Auftreten von kurzzeitigen kon-

vektiven Starkniederschlägen, u. U. verbunden mit 

Hagelschlag, gebunden. Die Prädisposition wird 

in diesem Fall von der Geschiebeverfügbarkeit 

bzw. einer allfälligen Vorbefeuchtung bestimmt. 

An der Messstelle in Krimml wurde am 18. Juni 

1981 ein Höchstwert an Niederschlag von 169,2 

mm innerhalb von 24 Stunden gemessen. 

 Weiters ist die Rate des an oder nahe der 

Oberfläche abfließenden Niederschlags von der 

Beschaffenheit der Vegetationsdecke bestimmt. 

Hohe Abflussraten sind jedenfalls aus den vege-

tationslosen Rutschflächen des Blaubaches aber 

auch im Bereich der alpinen Rasenflächen zu er-

warten. Der in dieser Höhenlage vorkommende 

subalpine Fichtenwald bedeckt überwiegend die 

stabileren südlichen Steilflächen. Im Bereich der 

labilen und wasserzügigen Hangpartien findet 

sich – sofern bewaldet – verstärkt die Grauerle 

als für Hangbewegung und Staunässe unempfind-

liche Pionierbaumart.

Gefahrenzonenplan Krimml 1991

Das für den Abtransport im Ereignisfall zur Verfü-

gung stehende Lockermaterial wird in seiner Zu-

sammensetzung und Beschaffenheit wesentlich 

von den oben dargestellten geologischen Voraus-

setzungen bestimmt. Gemäß Gefahrenzonenplan 

der Gemeinde Krimml kann das Geschiebepoten-

zial mit einer Gesamtkubatur von ca. 100.000 m³ 

beziffert werden.

 Der Schwemmkegel des Blaubaches ist 

wahrscheinlich im Spät- bzw. Postglazial mit dem 

Abschmelzen des Eises in mehreren Schüben auf-

gebaut worden (HÜBL & BRAUNER 1995). Eine 

Schichtabfolge ist deutlich an den natürlichen bis 

Der Blaubachgraben teilt das Einzugsgebiet be-

dingt durch das Auftreten des Hochstegenmarmors 

und der Gneise in einen durch steile Einhänge 

geprägten südlichen Teil und in einen durch die 

weichen Formen der Schieferhüllgesteine charak-

terisierten nördlichen Teil (Plattenkogel).

 Das äußere Erscheinungsbild des Einzugs-

gebietes mit seinen charakteristischen Hangbe-

wegungen, Zugrissen, Bruchrändern und Rutsch-

körpern wird wesentlich von den labil gelagerten 

Hangschuttkörpern der Schiefergesteine sowie der 

Kataklasite der E-W-streichenden Salzachstörung 

geprägt. Die Hauptzubringer des Blaubaches sind 

neben dem Oberlauf des Hauptgrabens unterhalb 

der Breitscharte der Brennhüttgraben (rechtsufrig) 

und die Hohe-Rinne-Gräben (linksufrig) sowie der 

weiter talwärts ebenfalls linksufrig einmündende 

Schönmoosgraben. Auch die Seitengräben sind 

durchwegs von großangelegten Massenbewegun-

gen gekennzeichnet.

Hydrologie und Vegetation

Die gravitativen Massenverlagerungsprozesse 

sind eng mit dem Bodenwasserhaushalt korreliert: 

Die Erhöhung des Porenwasserdrucks sowie das 

Quellen von Tonmineralien ist als Auslösemecha-

nismus für Hangbewegungen anzusehen; Gleit-

Abb. 2: Vermuteter Verlauf der Störungen im Bereich des 
Blaubachgrabens (ZOBL 2001)

Fig. 2: Estimated course of the geological disturbances in the 
area of Blaubachgraben (ZOBL 2001)

Abb. 3: Auszug Gefahrenzonenplan Krimml 1991 (Blaubach u. 
Krimmler Ache)

Fig. 3: Part of hazard zone map in the municipality of Krimml 
(Blaubach and Krimmler Ache)
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selbst erreichen.

 In der darüber befindlichen 

Massenbewegung findet sich Schwarzphyllit 

bzw. tritt das plastische tonige Störungsmaterial 

Kataklasite) zu Tage.

 Im Zentrum der großen Rutschung be-

finden sich große Mengen an Lockermaterial, das 

am oberen Rand auch mit glazialen Gletscherse-

dimenten durchsetzt ist. Die Vegetationsflächen 

sind immer wieder aufgerissen und erleichtern 

somit den Abtragungsprozess des Locker- und 

Feinmaterials. Der hohe Feinstoffanteil ausgehend 

vom Graphitphyllit (Schwarzphyllit u. tektonisch 

überprägte Gesteinsserien) begünstigen das Auf-

treten von Vernässungszonen. Häufig dringen zu 

Tage tretende Sickerwässer unkontrolliert in dar-

unterliegende stufenförmig abgleitende Hangbe-

reiche ein und destabilisieren diese Lockermateri-

alkörper zusätzlich.

 Örtlich unterhalb der Schönmoos-Hoch-

alm durchgeführte Entwässerungsmaßnahmen ha-

ben zu einer deutlichen Verminderung der Hang-

bewegungen geführt.

 Die Fortsetzung der Entwässerungsmaß-

nahmen zur Stabilisierung der labil gelagerten 

Hangbereiche war allerdings ab 2003 aufgrund 

der fehlenden Bereitschaft zur Leistung von In-

teressentenmitteln nicht mehr möglich. Derzeit 

laufen Bemühungen, alle Begünstigten von Ver-

bauungsmaßnahmen im Bereich der Krimmler 

Ache und ihrer Hauptzubringer in einer gemein-

d e ü b e r g r e i f e n d e n 

Wassergenossenschaft 

zu organisieren und 

die künftige Leistung 

von Interessentenbei-

trägen langfristig abzu-

sichern.

 Die aktuellen Bewe-

gungsraten der Mas-

senbewegung unter-

halb der Breitscharte 

werden einmal jährlich durch geodätische Einzel-

punktbeobachtung flächenhaft erfasst.

Ausblick

Wie bereits anlässlich der Kollaudierung der bis-

lang durchgeführten Verbauungsmaßnahmen 

festgestellt wurde, sind langfristig im Blaubach-

graben gezielte Maßnahmen zur Stabilisierung 

rutschanfälliger Hangbereiche durch geregelte 

Wasserableitung und primär ingenieurbiologische 

Erosionssicherung erforderlich, um das Gefahren-

potenzial aus der Massenbewegung unterhalb 

der Breitscharte weiter eindämmen zu können. 

Weiters sind neben örtlichen Ufersicherungen am 

Blaubach auch noch dauerhafte Absicherungen 

im Sperrenvor-feld der Geschiebesortiersperren 

im Mittellauf des Baches herzustellen. Hohe Prio-

rität besitzen diese Maßnahmen allerdings im Ver-

gleich zu den anderen Sicherungserfordernissen 

im Einzugsgebiet der Krimmler Ache keine, sofern 

nicht dadurch der Erfolg der bislang durchge-

führten Verbauungsmaßnahmen gefährdet ist.

 Das laufende Monitoring bietet primär 

die Möglichkeit, die Entwicklung der Massenbe-

wegung unterhalb der Breitscharte in Relation 

zu früheren Beobachtungen verfolgen zu können 

und die gesetzten Maßnahmen auf ihre Wirksam-

keit hin zu evaluieren. 

 Weiterer Erhebungsbedarf besteht in der 

siven zentralen Stützpfeiler auf der Luftseite ab. 

Dieser Stützpfeiler trägt auch die zentrale Hoch-

wasserentlastungseinrichtung. Ein besonderes 

Augenmerk wurde der Absicherung des Sperren-

vorfeldes im Überfallsbereich gewidmet. Der dort 

anstehende Fels weist aufgrund der tektonischen 

Beanspruchung eine geringe Beständigkeit gegen 

oberflächliche Erosion auf.

 Die vollständige Verlandung der Sper-

re hat zu einer Konsolidierung des rückwärtigen 

Rutschkörpers geführt. Auf diesem Konsolidie-

rungskörper können sich auch die aus dem rechts-

ufrigen Einhang zu erwartenden Sturzmassen aus 

dem tektonisch zerlegten Porphyrschiefer abla-

gern bzw. ist derzeit nicht zu erwarten, dass gra-

vitativ bedingte Massenbewegungen die Sperre 

der Breitscharte wurde in den Jahren 1998-2003 

eine gegliederte Konsolidierungssperre bei hm 

28,15 mit einer Nutzhöhe von ca. 16 Metern er-

richtet. Der Sperrenstandort liegt im Bereich eines 

zu Tage tretenden Porphyrschiefers (untere Schie-

ferhülle), der trotz seines Zerlegungsgrades einen 

„stabilen“ Körper (ZOBL 2001) darstellt und die 

Massenbewegung einengt. Die Einfallsrichtungen 

der Schieferungswerte sind rechts- und linksufrig 

deutlich unterschieden (ZOBL 2001) und weisen 

auf eine mögliche Verkippung bzw. Verstellung, 

verursacht durch die Störung, hin. Bei der Kon-

zeption der Konsolidierungssperre wurde diesem 

Umstand durch die Wahl einer gegliederten Bau-

weise entsprochen. Zwei für sich stehende seit-

liche Flügel stützen sich jeweils auf einen mas-

Abb. 4: Sortierwerk hm 22,24 im Mittellauf des Blaubaches

Fig. 4: Debris sorting dam at hm 22.24 at the middle course of Blaubach

Abb. 5: Ansicht 
der Sperre hm 
28,15 mit beweg-
lich gelagerten 
seitlichen Flügeln

Fig. 5: View of 
the check dam 
at hm 28.15 with 
slideable dam-
wings on both 
slopes
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folgten wahlweise am analytischen Plotter DSR-1 

von Kern bzw. auf einer digital-fotogramme-

trischen Arbeitsstation ISSK von Z/I Imaging. Mit 

Fortschreiten des Projektes wurde vollständig auf 

die digital-fotogrammetrische Auswerteschiene 

umgestellt. 

1.1 Wandernde Gebäude und Bäume

 Als Grundlage für die Erfassung der 

raum-zeitlichen Änderung der Geländeoberflä-

che im Untersuchungsgebiet erfolgte vorerst eine 

fotogrammetrische Orientierung aller vorhan-

denen Messbilder im übergeordneten Koordina-

tensystem der amtlichen Vermessung über stabile 

Stütz-(Einpass-)punkte, welche im näheren bzw. 

weiteren Umgebungsbereich der Rutschungszone 

ausgewählt wurden. Hierbei konnte bereits fest-

gestellt werden, dass jene beiden Gebäude G1 

und G2 (siehe Abb. 4), 

welche knapp außer-

halb des stark aktiven 

Rutschungsbereiches 

liegen, einer hangab-

wärts gerichteten Be-

wegung unterliegen. 

Für den gesamten Be-

obachtungszeitraum 

1953-2004 wurde eine 

mittlere horizontale 

Bewegungsrate der Ge-

bäude von 4,4 cm/Jahr 

festgestellt. Die daraus 

ableitbare Kriechbe-

wegung des betroffenen Geländebereiches wurde 

in späterer Folge durch geodätische Messungen 

(vgl. Abschnitt 3) bestätigt.

 Die visuelle Identifikation von innerhalb 

der aktiven Rutschungszone liegenden und über 

die Jahre hinweg unverändert bleibenden Struk-

turen (punktförmig, linienförmig) ist auf Grund der 

gegebenen Morphodynamik, der Geländestruk-

1. Fotogrammetrische Messungen

Da zu Projektbeginn (2000/2001) keine quanti-

tativen Angaben zum Bewegungsverhalten der 

Rutschung bekannt waren und aktive Bereiche 

vorerst nur durch Felderkundung (ZOBEL, 2001) 

abgegrenzt werden konnten, bot sich die Foto-

grammetrie als kostengünstige und effiziente Me-

thode zur flächenhaften Erfassung der zeitlich zu-

rückliegenden Morphodynamik an. Insbesondere 

interessieren hier die flächenhafte Abgrenzung 

der aktiven Rutschungszonen und im Speziellen 

numerische Angaben zu Bewegungsraten, zur 

Geländehöhenänderung und Massenbilanz. Aus 

Kostengründen wurde auf eine neuerliche Luft-

bildaufnahme – im Jahre 1989 erfolgte bereits 

eine projektbezogene Befliegung – verzichtet. Aus 

dem Luftbildarchiv des Bundesamtes für Eich- und 

Vermessungswesen (BEV) in Wien wurde Luftbild-

material von insgesamt 11 verschiedenen Epochen 

für den Zeitraum 1953-1999 für die angestrebte 

Geländedeformationsanalyse des Arbeitsgebietes 

ausgewählt. Mittlerweile wurde dieser Luftbild-

bestand durch eine weitere Befliegung aus dem 

Jahre 2004 ergänzt. Die im Rahmen des Projektes 

durchgeführten fotogrammetrischen Arbeiten er-

Zusammenfassung:
In vorliegendem Artikel werden sowohl fotogrammetrische als auch geodätische Methoden, 
welche zur quantitativen Erfassung der Morphodynamik der Massenbewegung im Talschluss 
des Blaubachgrabens, Gemeinde Krimml, zum Einsatz kamen, besprochen. Das dargestellte 
Methodenspektrum zielt darauf ab, einerseits mit Luftbildzeitreihen das Bewegungsmuster 
des Rutschhanges flächendeckend und zeitlich zurückblickend und andererseits die aktu-
elle Bewegung durch geodätische Einzelpunktbeobachtung zu erfassen. Ein diesbezügliches 
Monitoringprogramm wurde im Zuge von Sicherungs- und Sanierungsarbeiten im Blaubach-
graben durch die WLV, Gebietsbauleitung Pinzgau, initiiert. Erste Ergebnisse in Hinblick auf 
Hangstabilisierung werden diskutiert.

Schlüsselwörter: Massenbewegung, Hangrutschung, Geomorphometrie, geodätisches und 
fotogrammetrisches Monitoring, Blaubachgraben

Summary:
This work describes, both photogrammetric and geodetic methods used for the quantitative 
detection of morphodynamic mass movement in the upper part of the catchment area of 
the “Blaubach” torrent in the community of Krimml. The described methods aim to provide 
basic information to reconstruct the morphodynamics of the landslide area using historical 
multi-temporal aerial photographs. The other, the present state of the current mass movement 
is observed by geodetic single-point surveying. 
In the course of protective measurements a monitoring program has been initiated by the 
Oberpinzgau regional branch of the Austrian Forest Engineering Service of Torrent and Ava-
lanche Control. First results in term of slope stabilization will be discussed.

Key words: mass movement, landslide, aerial photogrammetry, geodetic survey, change de-
tection, deformation measurement, Torrent of Blaubach

VIKTOR KAUFMANN

Zur Kinematik der Massenbewegung im Talschluss 
des Blaubaches, Gemeinde Krimml

On the kinematics of the Blaubach mass movement, 
Community of Krimml 

Abb.1: Orthofotos vom Rutschungsgebiet: linkes Bild vom 13.9.1999, rechtes Bild vom 11.10.1991. 
Die Bewegungsparallaxe wird bei stereoskopischer Betrachtung (mit Linsenstereoskop oder freiäu-
gig) als 3D Oberflächendeformation wahrgenommen. Die Hauptbewegungsrichtung der Massen-
bewegung muss parallel zur Betrachtungsbasis ausgerichtet sein. Verwendet man Bilder der sog. 
Revisionsflüge des BEV so ist eine visuelle Bewegungsdetektion auch ohne Orthofotoherstellung 
möglich. Luftbilder: © BEV-2001, Zl. 40708/01.

Fig. 1: Digital orthophotos (left, 13.9.1999; right, 11.10.1991) covering the landslide area. Image 
parallaxes introduced by surface movement can be recognized stereoscopically by means of a lens 
stereoscope or even with the naked eye. The main flow direction of the mass movement has to be 
orientated parallel to the observation baseline. The visual detection of surface movement (deforma-
tion) is directly possible using the multi-temporal photographs of the so called revision flights of the 
Austrian Federal Office of Metrology and Surveying (BEV), Vienna. 



Se
ite

 1
24

Se
ite

 1
25

dieser Computeranimation erkennt man insbe-

sondere die große Geländehöhenänderung (Ma-

ximalbeträge von bis zu -17 m innerhalb von 51 

Jahren) unterhalb der großen Abbruchkante und 

die im Laufe der Zeit immer stärker werdende Ero-

sion in der südlichen Rutschungszone unterhalb 

der Schmalscharte, dort wo der Blaubach seinen 

Ursprung hat. Die von der Massenbewegung be-

einflussten bewaldeten Hangbereiche im S der 

Hangrutschungszone konnte nur unzureichend 

stereoskopisch erfasst werden. Dieser Geländeab-

schnitt könnte sicherlich durch flugzeuggestütztes 

Laserscanning besser erfasst werden. Für das ört-

lich eingegrenzte Untersuchungsgebiet wurden 

auf Basis der hochauflösenden Geländemodelle 

Massenbilanzen gerechnet. Obwohl die Fehle-

rangaben (8-13% Relativfehler) relativ hoch sind, 

können dennoch aussagekräftige Schlüsse ge-

zogen werden: (1) Die Massenbilanzen sind für 

das Untersuchungsgebiet signifikant negativ. (2) 

Der Massenabtrag hat im Untersuchungszeitraum 

1989-1997 (~12.300 m3/Jahr) signifikant gegen-

über dem Beobachtungszeitraum 1953-1989 

(~4.500 m3/Jahr) zugenommen.

1.3 Automatisierte Oberflächendeformationsmessung

 In den beiden vorhin besprochenen 

Unterabschnitten erfolgte die fotogrammetrische 

Messung der Oberflächenänderung interaktiv 

durch einen geschulten Auswerter. Für die au-

tomatisierte Erfassung eines dichten Feldes von 

3D-Verschiebungsvektoren müssen Methoden 

des maschinellen Sehens (KRAUS, 2004, 361 ff.) 

herangezogen werden. Im Rahmen des Projektes 

wurde die Software ADVM (Automatic Displace-

ment Vector Measurement), welche am Institut für 

Fernerkundung und Fotogrammetrie der TU Graz 

ursprünglich für Deformationsmessungen von 

Blockgletschern – das sind Kriechphänomene des 

diskontinuierlichen Permafrosts – und Gletschern 

entwickelt wurde, eingesetzt (vgl. KAUFMANN 

& LADSTÄDTER, 2004). Die Software basiert 

auf dem Konzept des multiphoto geometrically 

constrained matching (BALTSAVIAS, 1991). Für 

das least squares matching (LSM) werden jedoch 

vorentzerrte Bilddaten, sog. Quasi-Orthofotos, 

verwendet. Der Vorteil der Quasi-Orthofotos 

liegt darin, dass die automatische Messung von 

homologen Bildpunkten in den multitempora-

len Luftbildern, welche oftmals unterschiedliche 

Bildmaßstäbe und Orientierungen, sowie große 

Bildverzerrungen infolge ausgeprägter Gelän-

dehöhenunterschiede aufweisen können, er-

leichtert wird. Die Prozessierungskette kann wie 

folgt kurz beschreiben werden: (1) fotogramme-

trische Bildorientierung, (2) Erstellung der Quasi-

Orthofotos bzw. von Orthofotos bei Verwendung 

von korrekten digitalen Geländemodellen, (3) 

Extraktion von markanten Punkten in einem der 

Quasi-Orthofotos mithilfe des Förstner-Operators, 

(4) automatische Punktmessung in den übrigen 

zelnen Beobachtungsintervalle lässt sich bereits 

sehr gut die raum-zeitliche Variabilität der Bewe-

gungsraten für die orografisch linke Rutschungs-

zone oberhalb der großen Abbruchkante bzw. für 

den Rutschungsbereich unterhalb des Gebäudes 

G1 erkennen. Messunsicherheiten ergeben sich 

maßstabsabhängig durch die unscharfe Definiti-

on der Baummitte (Stammmitte) über die Wipfel-

spitze der beobachteten Bäume (Fichten). Ferner 

kann es infolge der Morphodynamik des Gelän-

des zu einer Schiefstellung von Bäumen kommen, 

womit auch eine Änderung der Wuchsrichtung 

einhergeht. Messungen an solchen Bäumen sind 

ebenfalls mit entsprechenden Unsicherheiten ver-

sehen. Auch können die Beleuchtungsverhältnisse 

(schattenplastische Wirkung) das Messergebnis 

entscheidend beeinflussen.

1.2 Geländehöhenänderung

 Die durch Massenumlagerung bzw. 

-abtrag hervorgerufene Änderung der Topografie 

kann durch Differenzbildung von digitalen Ge-

ländemodellen (DGM) unterschiedlicher Epo-

chen erfasst werden. Hochauflösende digitale 

Geländemodelle wurden vorerst für die Epochen 

1953, 1989, 1997 und 2004 durch manuelle fo-

togrammetrische Auswertung gewonnen. Alle an-

deren digitalen Geländemodelle der übrigen Epo-

chen wurden mit etwas verminderter Genauigkeit 

im Zuge der automatisierten digital-fotogramme-

trischen Bewegungsmessung erfasst (vgl. nächster 

Abschnitt). Die vertikale Änderung der Geländeo-

berfläche wurde mit farbkodierten thematischen 

Karten grafisch dargestellt. Eine Ableitung von ho-

rizontalen Bewegungsraten durch Korrelation von 

identen Geländeformen wurde in dieser Studie 

nicht näher verfolgt. Die Morphodynamik der ge-

samten Y-förmigen Rutschungszone kommt gut in 

der erstellten Computeranimation, in der die Ge-

ländehöhenänderung von 1953-2004 dynamisch 

in Flächenfarben dargestellt wird, zur Geltung. In 

turierung und der almwirtschaftlichen Nutzung 

schwierig. Markante Objekte, wie z.B. Bauwerke 

oder ausgeprägte Geländekleinformen, fehlen. 

Als Alternative wurde die Ableitung von kine-

matischen Größen aus der Lageveränderung des 

den Rutschhang querenden Wanderweges und 

von im Rutschhang sich vereinzelt befindlichen 

Bäumen in Erwägung gezogen (vgl. Abb. 4). Eine 

gute Abschätzung der Bewegungsrate im Bereich 

des Wanderweges ist überall dort möglich, wo der 

Weg (Pfad) quer zur Hangbewegung verläuft. Die 

in Computeranimationen1 gut erkennbare hang-

abwärts gerichtete Verlagerung des Wanderweges 

wurde jedoch nicht weiter messtechnisch erfasst, 

zumal eine durch den Menschen zusätzlich ver-

ursachte Änderung der Wegführung nicht völlig 

ausgeschlossen werden konnte.

 Stattdessen wurde versucht, ausgewählte 

Einzelbäume (insgesamt 49) über den gesamten 

Beobachtungszeitraum zu verfolgen. Ausgewertet 

wurden 40 Bäume für den Zeitraum 1997-2004, 

40 für 1991-1999, 40 für 1987-1991, 22 für 

1987-1993, 40 für 1987-1989, 14 für 1962-1969, 

12 für 1953-1962 bzw. 6 für 1953-2004. Die bei-

den Bäume B1 und B2 (siehe Abb. 4) haben sich 

im Zeitraum 1953-2004 um insgesamt 23,90 m 

(= 0,47 m/Jahr) bzw. 56,47 m (= 1,11 m/Jahr) in 

horizontaler Richtung hangabwärts bewegt. Auf 

Grund der natürlichen Fluktuation im Baumbe-

stand durch Anwuchs und Absterben und weiters 

durch Verlust von Bäumen bei massiven Rutsche-

reignissen konnten nur insgesamt 6 der 49 ausge-

wählten Bäume in allen Epochen zwischen 1953 

und 2004 beobachtet werden. Insbesondere sind 

im Zeitraum 1953-1983 eine große Anzahl von 

Bäumen im nördlichen Randbereich durch ver-

stärkte Rutschung (1,6 m/Jahr) und rückschreiten-

de Erosion entwurzelt worden. Aus der grafischen 

Darstellung der Bewegungsvektoren für die ein-

1 http://www.geoimaging.tugraz.at/viktor.kaufmann/anima-
tions.html

Abb. 2: Prinzipskizze der automatischen Messung von 
3D-Verschiebungsvektoren in multitemporalen Luftbildern 
(hier zwei Epochen mit jeweils einem Stereobildpaar). Die 
automatische Punktmessung (image matching) erfolgt in vor-
entzerrten Luftbildern, den sog. Quasi-Orthofotos. Abbildung 
verändert nach KAUFMANN & LADSTÄDTER, 2004.

Fig. 2: Basic concept of the automatic measurement of 3-D 
displacement/flow vectors using multi-temporal quasi-
orthophotos. Quasi-orthophotos are computed using a rough, 
preliminary digital terrain model. Drawing modified from 
KAUFMANN & LADSTÄDTER, 2004.
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zontalbewegung mittels Vektorfeld (Abb. 3) bzw. 

Isoliniendarstellung visualisiert werden. Auf eine 

detaillierte Analyse der raum-zeitlichen Änderung 

der Kinematik des Rutschhanges basierend auf 

dem Auswerteergebnis kann an dieser Stelle nicht 

eingegangen werden. 

Die Zeitreihe bestätigt, dass die Rutschung seit 

1953 stets aktiv war. Das im Allgemeinen glatte 

Bewegungsmuster wurde im Laufe der Zeit im-

mer wieder durch lokale Rutschungsereignisse 

gestört. Für den Zeitraum 1962-1969 konnte u.a. 

eine beschleunigte Bewegung der Rutschungszo-

ne unterhalb der Schmalscharte mit max. Bewe-

gungsraten von bis zu 1,6 m/Jahr festgestellt wer-

den. In den 60er- und frühen 70er-Jahren war die 

Bewegung im Bereich unterhalb der Breitscharte 

wesentlich geringer als im Bereich unterhalb der 

Schmalscharte. In den 90er-Jahren wurden max. 

Bewegungsbeträge von 1,3 m/Jahr gemessen, für 

Bereiche unmittelbar oberhalb der großen Ab-

bruchkante ergaben sich mittlere Bewegungsra-

ten von ca. 1 m/Jahr. Ähnlich große Geschwin-

digkeiten wurden auch für die Rutschungszone 

unterhalb des Gebäudes G1 gemessen. Die Aus-

wertung der zeitlich jüngsten Epochen zeigt, dass 

sich die Bewegung unterhalb der Breitscharte we-

sentlich verstärkt hat. ADVM lieferte als Neben-

produkt auch digitale Geländemodelle zu allen 

Epochen (vgl. Abschnitt 2.2).

2. Geodätische Messungen

Um die aktuelle Bewegung des Rutschhanges und 

in weiterer Folge auch ihre zeitliche Änderung 

mit hoher Genauigkeit erfassen zu können, wur-

de ein geodätisches Monitoring eingerichtet. Die 

diesbezüglichen Arbeiten wurden vom Institut für 

Navigation und Satellitengeodäsie der TU Graz 

durchgeführt.

 In einem ersten Schritt wurde unter Bei-

ziehung eines Geologen (F. ZOBL) ein geodä-

tisches Stütznetz, welches zu Messbeginn (2001) 

aus drei stabilen Punkten (S1-S3) bestand, in-

stalliert. 2003 wurde das Stütznetz durch einen 

von Vegetationsflächen in panchromatischen bzw. 

Farbinfrarotaufnahmen, d.h. , die Grautonbilder 

waren nicht direkt über ihre Intensitätswerte mit-

einander vergleichbar. Es wurden insgesamt 15 

verschiedene Zeiträume ausgewertet, wobei zwei 

ein sehr gutes und weitere zwei kein brauchbares 

Ergebnis lieferten. Im Mittel wurden pro Zeitraum 

etwa 30.600 Verschiebungsvektoren für das Un-

tersuchungsgebiet bestimmt. Kein befriedigendes 

Ergebnis wurde erwartungsgemäß im bewaldeten 

Gebiet erzielt. Eine Kontrolle der so ermittelten 

3D-Verschiebungsvektoren erfolgte in ausgewähl-

ten stabilen Geländeabschnitten außerhalb der 

Rutschungszone. Die dort festgestellten Verschie-

bungen wurden nach statistischen Gesichtspunk-

ten zur Korrektur etwaiger systematischer Fehler 

bzw. zur Genauigkeitsabschätzung ausgewertet. 

Die Detektion von Fehlmessungen konnte nur in-

teraktiv (semi-automatisch) zufriedenstellend ge-

löst werden. Für Vergleichszwecke wurden die er-

mittelten Bewegungsvektoren auf Einjahreswerte 

skaliert. Besonders anschaulich kann die Hori-

Quasi-Orthofotos und (5) fotogrammetrische 

Punktrekonstruktion in 3D (vgl. Abb. 2). 

 Das dargestellte Verfahren garantiert eine 

mathematisch strenge Bestimmung des gesuchten 

Verschiebungsvektors. Grundvoraussetzung für 

die erfolgreiche Messung von 3D-Verschiebungs-

vektoren ist eine ausreichende und über den Be-

obachtungszeitraum gleich bleibende Fototextur 

der Geländeoberfläche. Dekorrelation der Foto-

textur führt zu mangelnder Rechenkonvergenz 

bzw. zu Fehlmessungen (Ausreißern). Das darge-

stellte Verfahren funktioniert überall dort gut, wo 

auch die stereoskopische Betrachtung einen der 

Bewegungsparallaxe entsprechenden Raumeffekt 

vermittelt (vgl. Abb. 1 mit Abb. 3). Bei der prak-

tischen Umsetzung im Projekt ergaben sich u.a. 

Schwierigkeiten infolge (1) mangelnder Fototex-

tur insbesondere im Bereich von unstrukturierten 

Wiesen, (2) starker Oberflächenveränderungen 

durch massive Rutschungsereignisse bzw. Erosion 

(Blaikenbildung), (3) Schattenwurf der Bäume und 

(4) unterschiedlicher radiometrischer Abbildung 

Abb.3: Orthofotokarte mit 
Darstellung des Vektor-
feldes (Rasterweite 20 m) 
der mittleren jährlichen 
Horizontalbewegung des 
Rutschhanges Blaubach-
graben für den Beobach-
tungszeitraum 1991-1999. 
Die maximale Bewegungs-
rate beträgt 1,3 m/Jahr. 
Die Oberflächendeformati-
onsmessung erfolgte auto-
matisiert mit der Software 
ADVM. Vergleiche dazu 
die Abb. 1. Das Luftbild 
wurde am 11. Oktober 1991 
aufgenommen. Luftbild: © 
BEV-2001, Zl. 40708/01.

Fig. 3: Orthophoto map sho-
wing the mean annual ho-
rizontal displacement/flow 
vectors (grid spacing of 20 
m) at Blaubach landslide for 
the time period 1991-1999. 
The maximum flow velocity 
amounts to 1,3 m/year. The 
measurement of the surface 
deformation (flow velocity of the landslide) was carried out using ADVM software. Aerial photograph taken on 11.10.1991. Compare 
this figure with Figure 1.

Abb. 4: Orthofotokarte mit 
Darstellung der mittleren 
jährlichen Horizontalbewe-
gung der 41 Beobachtungs-
punkte des Rutschhanges 
Blaubachgraben für den 
Beobachtungszeitraum 
September 2004-2005. Die 
maximale Bewegungsrate 
beträgt 50 cm/Jahr. Die ge-
odätische Beobachtung des 
Punktes im Nahbereich des 
Gebäudes G1 ergab eine 
Kriechrate von 6 cm/Jahr. 
Man beachte den doppelten 
Maßstab der Bewegungs-
vektoren im Vergleich zur 
Abb. 3. Das Luftbild wurde 
am 6. September 2004 
aufgenommen. Luftbild: © 
BEV-2005.

Fig. 4: Orthophoto map 
showing the mean annual 
horizontal movement of the 
41 observation points of the 
Blaubach landslide for the 
time period 2004-2005. The 

maximum flow velocity amounts to 0,5 m/year. The observation point closest to the building G1 displays a creeping rate of 6 cm/year. 
Displacement vectors were derived my means of geodetic measurements. Please note the double scale of the displacement vectors in 
comparison to Figure 3. Aerial photograph acquired on 6.9.2004.
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cm/Jahr. Im Zeitraum 1991-1999 lagen die foto-

grammetrisch bestimmten Bewegungsraten noch 

bei 110 cm/Jahr. Unterhalb der Breitscharte nimmt 

die festgestellte Bewegung von oben (50 cm/Jahr) 

nach unten hin (12 cm/Jahr) ab. Die Punkte bei 

der großen Abbruchkante im nördlichen Rut-

schungsbereich bewegten sich im Mittel mit ca. 

45 cm/Jahr. Im flacheren Bereich direkt unterhalb 

der Schmalscharte wurde eine (über die Jahre 

gleichbleibende) Bewegungsrate von ca. 6 cm/

Jahr festgestellt.

 Aus dem Vergleich der ermittelten Jah-

resbewegungen der Messpunkte geht hervor, dass 

es nicht nur zu signifikanten Änderungen der Be-

wegungsraten von Epoche zu Epoche, sondern 

auch zu unterschiedlichem Bewegungsverhalten 

zwischen den drei angesprochenen großen Rut-

schungszonen gekommen ist, wie z.B. für den 

Zeitraum 2002-2003, wo für beide Zonen ober-

halb der Abbruchkante eine stark verminderte 

Bewegung (max. 14-15 cm/Jahr) festgestellt wur-

de, wohingegen es im unteren Bereich zu keiner 

signifikanten Änderung kam. Generell kann fest-

gestellt werden, dass die Bewegungsraten im Ver-

gleich zu den 90-er-Jahren insbesondere im Be-

reich oberhalb der Abbruchkante abgenommen 

haben, von über 100 cm/Jahr auf unter 50 cm/Jahr 

für den Beobachtungszeitraum 2001-2007.
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Messungen (kleine Netzmessung). 2006 wurde 

auch eine Überprüfung der Punktstabilität mittels 

GPS-Messungen durchgeführt.

 Aus den ermittelten Verschiebungsvek-

toren der Messpunkte können durch Normierung 

Jahreswerte für die Horizontal- bzw. Vertikalbe-

wegung abgeleitet werden (vgl. Abb. 4). 

 Anmerkung: Für einen Bereich in der 

Nähe des Stützpunktes S3 kann die aktuelle Be-

wegungsrate auch durch Direktmessung vor Ort 

(siehe Abb. 6) abgeschätzt werden.

 Für den Zeitraum 2004-2005 kann fol-

gendes Bewegungsverhalten des Rutschhanges 

grob skizziert werden: Der Bereich um das Ge-

bäude G1 bewegte sich – wie schon fotogramme-

trisch abgeschätzt wurde – mit ca. 6 cm/Jahr in 

horizontaler Richtung hangabwärts. Die unter-

halb liegende Rutschungszone bewegte sich im 

Mittel mit etwa 8 cm/Jahr (obere Einheit) bzw. 

mit 26 cm/Jahr (untere Einheit). In diesem unteren 

Geländeabschnitt wurden 2003 Drainageanlagen 

installiert. Im Beobachtungszeitraum 2001-2003 

betrug hier die mittlere Horizontalbewegung 59 

weiteren Punkt S4 auf der neu errichteten Konso-

lidierungssperre erweitert. Auf Grund der topogra-

fischen Gegebenheiten erfolgte die koordinative 

Bestimmung der Stützpunkte durch eine Kombi-

nation von geodätischer Netzmessung und GPS-

Einzelpunktbestimmung. In einem zweiten Schritt 

wurden – basierend auf den bereits vorhandenen 

fotogrammetrischen Messergebnissen – insgesamt 

41 Messpunkte so ausgewählt, dass diese die bei-

den Rutschungszonen unterhalb der Breit- und 

Schmalscharte und jenes Gebiet unterhalb des 

Gebäudes G1 gut erfassten. Die dauerhafte Sta-

bilisierung dieser Punkte erfolgte durch 1 m lange 

Torstahlstangen, welche in den relativ weichen 

Untergrund geschlagen wurden (Abb. 5). Diese 

kostengünstige Vorgangsweise hat sich im Laufe 

des Projektes als zielführend herausgestellt.

 Die Einmessung der Messpunkte erfolgte 

stets durch mehrfache Polaraufnahme von den 

Stützpunkten aus. Die Nullmessung wurde im 

Juli 2001, die erste Wiederholungsmessung der 

Messpunkte noch im Oktober desselben Jahres 

durchgeführt. Weitere Wiederholungsmessungen 

erfolgten dann im Jahresrhythmus, jeweils Ende 

September bzw. Anfang Oktober (letztmalige 

Messung im Jahre 2007). Aus Kostengründen be-

schränkte sich die Überprüfung der Stabilität des 

Stütznetzes nur auf die jährlichen geodätischen 

Abb. 6: Bestimmung der Bewegungsrate aus der Versetzung 
eines Messstriches, welcher im September 2003 quer über 
eine sichtbare Scherzone (Nähe Stützpunkt S3) angelegt 
wurde. Foto vom September 2005. Aus dem gemessenen 
Versatz kann eine mittlere Bewegungsrate von ca. 25 cm/
Jahr abgeleitet werden. 

Fig. 6: Estimation of the surface flow velocity derived from 
the displacement of a coloured marker line crossing the visi-
ble sheer zone (close to the reference point S3). Photograph 
taken in September 2005. The displacement rate calculated 
amounts to approx. 0.25 m/year.

Abb. 5: 
Messpunkt 
(Torstahl-
stange) mit 
abgezo-
gener 
Schutz-
kappe und 
Sichtpflock.

Fig. 5: 
Observation 
point (Tor-
steel) with 
protective 
cap remo-
ved and 
signal post 
nearby.



Se
ite

 1
30

Se
ite

 1
31

•	Welches Ausmaß haben die Boden-

unruhen im Hauptsiedlungsraum und 

wie tief reichen die Bewegungshori-

zonte in den Untergrund?

•	Welches Gefahrenpotenzial geht von 

den Bewegungen aus und kann der 

Verlauf der weiteren Entwicklung pro-

gnostiziert werden?

•	Besteht im Hauptsiedlungsraum von 

Sibratsgfäll ein vergleichbares Gefah-

renpotenzial wie am Rindberg?

Da großräumige Areale im Untersuchungsgebiet 

im braunen Hinweisbereich „Rutschung“ des 

gültigen Gefahrenzonenplanes liegen, sollten im 

Zuge von dessen Überarbeitung diese braunen 

Einleitung

Die ausgedehnten Bodenunruhen im Hauptsied-

lungsraum von Sibratsgfäll in Vorarlberg (Öster-

reich) und die Sensibilisierung der Bevölkerung 

nach der massiven Beschleunigung eines ca. 

1,5 ha großen Rutschhanges am nahe gelegenen 

Rindberg im Jahr 1999 veranlassten den Forst-

technischen Dienst für Wildbach- und Lawinen-

verbauung dazu, geologische Untersuchungen in 

Auftrag zu geben, um folgende Fragen zu klären:

•	Was sind die Ursachen der ausge-

dehnten Bodenunruhen im Hauptsied-

lungsraum von Sibratsgfäll?

Zusammenfassung:
In vorliegendem Artikel werden die Untersuchungsergebnisse zu Großhangbewegungen im 
Gemeindegebiet von Sibratsgfäll (Österreich) vorgestellt. Mithilfe interdisziplinärer Untersu-
chungsmethoden (geologische, hydrogeologische und geotechnische Kartierung, Aufnahme 
von künstlichen und natürlichen Bodenaufschlüssen, geophysikalische Untersuchungen mit-
tels Aeorogeophysik und Multielektrodengeoelektrik, bodenphysikalische Untersuchungen 
an ausgewählten Bodenproben, geodätisches Bewegungsmonitoring tachymetrische Vermes-
sung und GPS-Vermessung, Fotogrammetrie, C-14-Datierung, kinematische und numerische 
Berechnungen) konnte die Ursache der Bodenbewegungen sowie deren Ausdehnung, Tiefe 
und Mechanik festgestellt werden.
Da der überwiegende Teil des Hauptsiedlungsgebietes auf Eisrandsedimenten liegt, welche 
von Bewegungen betroffen sind, sollte ein Bewertungsschlüssel erarbeitet werden, der eine 
Selektion dieser Fläche in „für die Bebauung ungeeignet“ bis „für die Bebauung mit Auflagen 
geeignet“ ermöglicht. Dazu wurden Erhebungen an der bestehenden Verbauung hinsichtlich 
Bauschäden durchgeführt und eine Beurteilung, ob anthropogen oder geogen verursacht, 
vorgenommen. Zudem wurde versucht, die Geländeveränderungen – sowohl anthropogener 
als auch geogener Natur – mittels fotogrammetrischer Verfahren zu quantifizieren. In Zusam-
menschau aller gewonnenen Daten wurden Risikoflächen ausgewiesen und auf einer Karte 
im Maßstab 1:2000 dargestellt. Auf Basis des entworfenen geologischen Modells wurden 
Entwässerungsmaßnahmen vorgeschlagen, welche die Versickerung anfallender Oberflä-
chenwässer sowie seicht liegender Hangwässer in den für Wasser sensiblen Untergrund 
verhindern sollen.

Schlüsselwörter: Großhangbewegung, interdisziplinäre Untersuchungsmethoden Gefahren-
beurteilung, Risikokarten

Summary:
The present paper outlines the results of an interdisciplinary study concerning land slides in 
the municipality of Sibratsgfäll/Austria. Interdisciplinary research methods (geological surve-
ying and mapping methods, exploratory work like prospect wells, drilling holes and probes , 
geophysical surveying methods like aero-geophysics, borehole geophysics and multi-electro-
de geoelectrics, analysis of selected soil samples, geodetic monitoring - tacheometry and GPS 
- of movement rates,  photogrammetry, radiocarbon dating, kinematic and numerical calcu-
lations) gave information about the cause of the mass movements as well as its spatial extent, 
its depth and its mechanism.
As the predominant part of the main settlement area is located on still water glacial sedi-
ments  which are involved in the mass movements, an evaluation key should be compiled 
that allows a selection of areas ranging from “being qualified for construction work ” to 
“being suited for construction work only with special requirements”. For this purpose en-
quiries concerning structural damages on existing buildings and the cause of the damages 
(anthropogenic or geogenic) were carried out. In addition an attempt was made to quantify 
terrain changes of anthropogenic as well as geogenic origin. For this purpose photogramme-
tric techniques were applied to compare the first aerial photographs made in 1950 with the 
recent aerial survey results. Using all the obtained data, hazardous areas were identified and 
plotted on a map in the scale of 1:2000.
On the basis of the constructed geological scheme, measures to prevent an infiltration of 
arising surface waters into the water-sensitive subsoil were proposed.

Key words: Landslides, hazard mapping, mitigation strategy, geophysics, monitoring

Georisikobeurteilung Gde. Sibratsgfäll (Österreich)

Landslide Hazard Assessment in the Community of 
Sibratsgfäll (Austria)

WOLFGANG JARITZ, ROBERT SUPPER, MARGARETE WÖHRER-ALGE
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führten, können auf Basis der vorhandenen Unter-

suchungsergebnisse rekonstruiert werden:

 •	Erosion – Nach dem späteiszeitlichen 

Eisseestadium und nach der Verlandung des Sees 

floss die Subersach aus dem Sibratsgfäller Becken 

Richtung Westen ab. Dabei begann sich der Fluss 

in den im Zuge des Seestadiums entstandenen Tal-

boden einzuschneiden. Im Zuge des Einschnei-

dens entstanden Erosionskanten, die den Hö-

henschichtlinien mit einem flachen Abfall nach 

Westen mehr oder weniger folgen. Zeugen dieser 

Entwicklungsphase sind die heute noch zum Teil 

erkennbaren ursprünglich langgestreckten Gelän-

destufen des mittleren Beckenbereiches.

 •	Gleitungen – Durch das Einschneiden 

der Subersach und ihrer Seitenbäche in den ehe-

maligen Talboden wurde die Böschung mehr und 

mehr übersteilt. Die sich aufbauenden Spannungs-

zustände wurden schlussendlich mit Ausgleichs-

bewegungen abgebaut. Das Resultat sind Glei-

tungen, d.h. Hangbewegungsformen, an denen 

die aufgebaute Spannung entlang einer oder ei-

niger weniger Bewegungsflächen abgebaut wird. 

Dabei traten überwiegend Rotationsgleitungen 

auf. Daraus resultiert ein getrepptes bis gestuftes 

Hangprofil.

 •	Fließen/Kriechen – Durch die Gleitungen 

wurde das Sedimentgefüge weiträumig aufge-

lockert. Entlang der Bewegungsflächen und des 

zum Teil neu entstandenen Trennflächengefüges 

wird dem Wasser der Zutritt in tiefere Bodenho-

rizonte ermöglicht. Die von den Bewegungen 

betroffenen Sedimente (Eissee-Sedimente i.w.S.) 

sind wasserempfindlich und reagieren auf Wasser-

zutritt mit Konsistenzverringerung. Das Ergebnis 

sind schneller ablaufende Hangbewegungen vom 

Typ Erd-/Schuttstrom. Dieser Hangbewegungstyp 

überprägt die bereits vorhandene, durch Treppen 

und Stufen dominierte Morphologie. Im Untersu-

chungsgebiet können verschiedene Entwicklungs-

stadien beobachtet werden:

o rasch ablaufende Systeme (Fließen; 

Bewegungsgeschwindigkeiten von 

rd. 0,5 – 1 m/a) mit deutlich ausge-

bildeten seitlichen Begrenzungen 

(Scherbahnen) aber meist undeut-

lich entwickelten bzw. anthropogen 

überprägten Anbruchgebieten,

o Hangabschnitte, in denen halbkreis-

förmig angelegte Geländekanten 

Hangareale mit getreppter Gelän-

demorphologie überprägen und 

weiträumig umspannen, die als Vor-

phase schneller ablaufender Bewe-

gungsformen interpretiert werden.

Betroffene Fläche / Tiefgang / Bewegungsgeschwin-

digkeit

Die Eingrenzung der von den Hangbewegungen 

betroffenen Flächen erfolgte auf Basis folgender 

Faktoren:

	 •	Geländebefund – Da der Eisrandstau-

körper der Spätglazialabfolge III morphologisch 

keinerlei Anzeichen von Bewegungen oder Ver-

stellungen aufweist, wurde die Grenze bewegt / 

unbewegt am talseitigen Rand dieser Eisrandter-

rasse festgelegt. Demnach sind von den Bewe-

gungen ausschließlich Sedimente der so bezeich-

neten Spätglazialabfolge V, d.h. Eissee-Sedimente 

i.w.S. betroffen

	 •	Schäden an Infrastruktur und Gebäu-

den – Die geografisch am weitesten bergwärts 

festgestellten Schäden befinden sich alle am Fuß 

der Eisrandterrasse der Spätglazialabfolge III.

	 •	Vermessung – Das geodätische Über-

wachungsnetz 2001 wurde knapp außerhalb 

und knapp innerhalb des vermuteten bewegten 

Bereiches installiert. Nach Vorliegen der nun 5 

Folgemessungen konnte das geologische Modell 

diesbezüglich bestätigt werden

Entsprechend den oben angeführten Argumenten 

überdeckt. Dabei bauen Eissee-Sedimente, d.h. 

Ablagerungen die im direkten Zusammenhang 

mit einem eiszeitlichen Seestadium stehen, den 

Großteil der Talfüllung auf. Es wurden unsortierte, 

matrixreiche Ablagerungen mit einem Matrix-

anteil (Ton-Schluff-Feinsand-Fraktion) > 60 Vol% 

mit gekritzten drop stones (Eisdriftgeschiebe) in 

nahezu allen Aufschlusspunkten aufgefunden. Am 

Beckenrand sind Eisrandsedimente vorhanden, 

die den Übergang von bewegtem zu unbewegtem 

Untergrund markieren.

Hangbewegungen

Das morphologische Inventar im Sibratsgfäller Be-

cken ist das Resultat unterschiedlichster, zu ver-

schiedenen Zeitpunkten abgelaufener, zum Teil 

sich überlagernder Hangabtragsprozesse (Erosion 

und Hangbewegungen). Hangbewegungen waren 

und sind dabei die maßgeblichen landschafts-

gestaltenden Faktoren. Folgende Phasen, die 

schlussendlich zu dem heutigen Landschaftsbild 

Hinweisbereiche modifiziert werden. Mit einer 

vorzulegenden Karte der wildbachrelevanten und 

geogenen Risikopotenziale im Untersuchungsge-

biet sollte der Gemeinde sowie der Raumordnung 

ein Instrumentarium für die Überarbeitung des 

Flächenwidmungsplanes bzw. für die weitere Ort-

sentwicklung zur Verfügung gestellt werden.

 Zudem sollte beurteilt werden, welche 

technischen Maßnahmen eine Verbesserung der 

Ist-Situation bewirken, bzw. welche Maßnahmen 

ergriffen werden können, um eine Beschleuni-

gung bzw. Weiterentwicklung der Bewegungen 

zu verhindern.

 Grundlage der weiterführenden Analysen 

war eine geologische Detailkartierung im Maßstab 

1:2.500 mit Schwerpunkt auf den quartären Lo-

ckersedimenten und auf Hangbewegungen. Zum 

Erreichen des Arbeitszieles wurden zudem zahl-

reiche interdisziplinäre Untersuchungsmethoden 

angewandt. Dazu zählen:

•	hydrogeologische Kartierung, geotech-

nische Kartierung,

•	Aufnahme von künstlichen und natür-

lichen Bodenaufschlüssen,

•	geophysikalische Untersuchungen 

mittels Aerogeophysik und Multielek-

trodengeoelektrik,

•	Bodenphysikalische Untersuchungen 

an ausgewählten Bodenproben,

•	tachymetrische Vermessung,

•	GPS-Vermessung,

•	Fotogrammetrie, Luftbildauswertung,

•	C-14 Datierung,

•	kinematische und numerische Berech-

nungen.

Geologischer Rahmen

Im Becken von Sibratsgfäll werden die Festge-

steine (Rhenodanubischer Flysch, Feuerstätter De-

cke) von mächtigen eiszeitlichen Ablagerungen 

Abb. 1: Ausschnitt aus der geologisch-tektonischen Über-
sichtskarte von Vorarlberg 1:200.000 (OBERHAUSER & RATAY 
1998: türkis: Helvetikum; orange: Feuerstätter Decke; braun: 
Rhenodanubischer Flysch; grün: Liebensteiner Decke; ocker: 
Molasse; gelb: Quartär)

Fig1: Detail from the geological map of Vorarlberg 1:200.000 
(OBERHAUSER & RATAY 1998: green: Helvetikum; orange: Feu-
erstätter nap; brown: Rhenodanubischer Flysch; olive-green: 
Liebensteiner nap; ochre: Molasse; yellow: Quartär)
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Gemeindegebiet im Maßstab 1: 5.000 dar. Neben 

der Klassifizierung der Bewegungsart (Gleitung, 

Kriechen, Fließen, etc.) wurde folgende Differen-

zierung vorgenommen:

 •	Sind die Bewegungen aktiv?

 •	Sind die Bewegungen derzeit inaktiv?

Ob eine Bewegung gesichert aktiv ist, wurde neben 

dem Geländebefund aufgrund der Vermessungs-

daten, der Inklinometermessungen und möglicher 

vorhandener Gebäude- oder Infrastrukturschäden 

beurteilt. Dort wo keine vertieften Informationen 

zum Geländebefund vorlagen, wurde die Hang-

bewegung als vermutlich aktiv ausgewiesen.

 Als inaktive Hangbewegungen wurden 

jene Flächen ausgewiesen, die aufgrund der Ge-

ländemorphologie auf alte Bewegungen rück-

schließen lassen, wo aber aufgrund von vorhan-

denen Zusatzinformationen von derzeit ruhigen 

Bodenverhältnissen ausgegangen werden konnte.

 Als potenzielle Hangbewegungsflächen 

wurden jene Bereiche dargestellt, die aufgrund 

ihrer geologischen 

Grunddisposition als 

grundsätzlich zu Hang-

bewegungen neigend 

eingestuft wurden, wo 

aber morphologische 

Anzeichen oder wei-

tere Zusatzinforma-

tionen über bereits 

vorangegangene Ereig-

nisse fehlen.

Gefahrenkarte Gemeinde 

Sibratsgfäll

 Basierend auf der Ge-

fahrenhinweiskarte so-

wie den vorliegenden 

Untersuchungsergeb-

nissen erfolgt die Ge-

fährdungsabschätzung 

in Hinblick auf geogene Gefahren für den raum-

relevanten Bereich. Das Ergebnis der Gefahrenbe-

urteilung wurde in Form einer Gefahrenkarte vor-

gelegt. Auf der Gefahrenkarte ist dargestellt, durch 

welche Massenbewegungen und in welchem Aus-

maß (Ausdehnung, Intensität, Wahrscheinlichkeit) 

eine bestimmte Fläche bedroht ist. Dazu wurden 

alle zur Verfügung stehenden Informationen ge-

wichtet und bewertet. Der Grad der Gefährdung, 

sowie die daraus abgeleiteten raumrelevanten 

Maßnahmen werden durch Gefahrenstufen fest-

gelegt. Es wurden vier Gefahrenstufen unterschie-

den. Folgende Kriterien zur Gefahreneinstufung 

wurden vorgenommen:

	 •	Roter Gefahrenbereich: Im roten Ge-

fahrenbereich besteht eine erhebliche Gefährdung. 

Gebäude und Infrastruktureinrichtungen werden 

durch die starken Geländeveränderungen völlig 

zerstört bzw. substantiell so beschädigt, dass eine 

weitere Nutzung unmöglich ist. Infolge von Rissen 

in statisch tragenden Gebäudeteilen, durch absit-

sungspunkte ist einheitlich Richtung Subersach 

bzw. Richtung Rubach, d.h. in Falllinie des Hanges 

orientiert. Wie die Vermessungsdaten belegen, ist 

derzeit kein Trend hin zu einer beschleunigenden 

Bewegung messbar, sieht man vom Vermessungs-

punkt VP 16 ab. Die Messergebnisse weisen auf 

Phasen schnellerer und langsamerer Bewegung 

während des Beobachtungszeitraumes hin.

Schlussfolgerungen

Grundlagen

Die Beurteilung der im Untersuchungsgebiet vor-

handenen Naturgefahren erfolgte nach folgenden 

Kriterien:

•	Welche geogene Gefahren sind im Ge-

meindegebiet vorhanden?

•	Welche Gefährdungen gehen von die-

sen geogenen Gefahrenquellen aus? 

•	Was sind die Ursachen der geogenen 

Gefahren bzw. die Ursache der Bode-

nunruhen im Gemeindegebiet von Si-

bratsgfäll?

•	Welches Ausmaß haben die Bodenun-

ruhen und wie tief reichen die Bewe-

gungshorizonte in den Untergrund?

Die Ergebnisse werden für die Gefahrenbeurtei-

lung nachfolgend interpretiert, wobei folgende 

Ergebnisse der Interpretation wie folgt dargestellt 

werden:

•	Gefahrenerkennung            Gefahren-

hinweiskarte

•	Gefahrenbeurteilung          Gefahren-

karte

•	Maßnahmen                   Vorschlag 

für die weitere Vorgehensweise

Gefahrenhinweiskarte Gemeinde Sibratsgfäll

 Die vorgelegte Karte „Gefahrenhinweis-

karte Sibratsgfäll“ stellt flächig die Gefährdungs-

situation in Hinblick auf Hangbewegungen im 

umfasst das von der Hangbewegung betroffene 

Areal eine Fläche von rd. 1,8 km2.

 Aussagen über den Tiefgang der Bewe-

gungen ermöglichen nur die Bohrkerne und die 

Inklinometermessungen. In den Inklinometerda-

ten wurde im Bereich Mähmoos ein eindeutiger 

Bewegungshorizont in rd. 10 – 12 m Tiefe unter 

jeweiliger GOK bei den Aufschlüssen SI-KB 3/01, 

4/01 und 16/03 festgestellt. Im Bereich der SI-KB 

17/03 liegt der oberste Bewegungshorizont in rd. 

15 m unter GOK. Eine weitere Bewegungsfläche 

ist in rd. 31 m Tiefe entwickelt. In 55 m Tiefe deu-

tet sich eine Bewegungsfläche an, die Bewegungs-

raten sind jedoch (noch) zu gering, um gesicherte 

Aussagen über eine mögliche Verschiebung in 

den angegebenen Tiefen zu treffen.

 Innerhalb des Hangbewegungsareals 

wurden unterschiedlich schnell ablaufende Be-

wegungen festgestellt. Grundsätzlich ist eine 

Abnahme der Bewegungsgeschwindigkeit vom 

Hangfuß Richtung höherer Hangareale festzustel-

len. Oberhalb der Eisrandterrasse der Spätglazial-

abfolge III werden keine Bewegungen gemessen. 

Dies deckt sich mit dem geologischen Modell, 

demnach von der Hangbewegung ausschließlich 

Eissee-Sedimente i.w.S. betroffen sind. Die größ-

ten Bewegungsraten wurden dort festgestellt, wo 

Erd-/Schuttströme den Massenabtrag dominieren. 

Davon ist vor allem das unterste Hangdrittel zwi-

schen der Subersach und rd. 900 m ü.A. betrof-

fen.

 In den alten, seit 1995 beobachteten Ver-

messungspunkten verläuft der Trend der Bewe-

gungsgeschwindigkeit annähernd linear. Im Ka-

tastrophenjahr 1999/2000 ist ein leichter Anstieg 

in der Bewegungsgeschwindigkeit festzustellen. 

Im Messzeitraum August 2001 bis August 2002, 

sowie im Messzeitraum August 2003 bis August 

2004 wurde eine geringfügige Abnahme der Be-

wegungsgeschwindigkeit beobachtet.

 Die Bewegungsrichtung der Vermes-

Abb. 2: 
Gefahren-
hinweis-
karte

Fig. 2: 
Danger 
reference 
map
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folgenden Kriterien erfüllt war:

o Der Hang bewegt sich kontinuier-

lich mit weniger als 0,05 m / Jahr.

o Episodisch schneller ablaufende Be-

wegungen (Übergang vom Kriechen 

zum Fließen) sind zu erwarten.

o Eine Beschleunigung der Bewegung 

ist unwahrscheinlich.

o Im Gelände sowie in den vorlie-

genden Untersuchungsergebnissen 

sind Anzeichen auf sich ausbildende 

schnellere Teilsysteme nicht erkenn-

bar.

o Innerhalb der Bewegung sind stark 

unterschiedliche Bewegungsge-

schwindigkeiten und generell diffe-

rentielle Bewegungsformen derzeit 

nicht vorhanden und auch für die 

nähere Zukunft nicht zu erwarten

o Die Fläche liegt nicht im Nahbereich 

einer Bewegungsfuge und/oder im 

Nahbereich von sich unterschiedlich 

schnell bewegenden Teilschollen.

o Das Gebiet befindet sich nicht im 

potenziellen Ablagerungsgebiet von 

sich schnell bewegenden Hangbe-

wegungsformen (Typ Erd-/Schutt-

strom, Mure oder Gleitung)

 •	Gelber Gefahrenbereich: Im gelben 

Gefahrenbereich besteht eine geringe Gefähr-

dung. Bauflächen im gelben Gefahrenbereich 

sind grundsätzlich stabil. Aufgrund herrschender 

oder vermuteter schlechter Untergrundverhält-

nisse wird die Durchführung von Bodenaufschlüs-

sen und die Erstellung eines Gründungsgutach-

tens empfohlen, um zukünftig Gebäudeschäden 

zu verhindern. Der gelbe Gefahrenbereich ist ein 

Hinweisbereich.

 •	Eine Fläche wurde als gelber Gefahren-

bereich ausgewiesen, wenn eines der folgenden 

Kriterien erfüllt war:

o Vorhandene oder vermutete ungün-

stige Untergrundbeschaffenheit (set-

zungsempfindliche Böden, Böden 

mit hohem organischem Anteil, etc.)

o Hänge, die im Zuge von baulichen 

Maßnahmen zu Instabilitäten nei-

gen können. Auslöser sind jedoch 

Bodeneingriffe und nicht a priori 

vorhandene Bodenunruhen

 •	Graue Hinweisfläche:Für graue Hin-

weisflächen besteht eine angenommene, mäßige 

Gefährdung. Bauflächen im grauen Hinweisbe-

reich sind aus derzeitiger Sicht vermutlich stabil. 

Hangbewegungen sind inaktiv oder sehr langsam 

ablaufend (Bewegungsgeschwindigkeit < 0,03 m / 

Jahr). Eine Reaktivierung bzw. Beschleunigung ist 

nicht zu erwarten. Graue Hinweisbereiche tren-

nen meist Flächen mit Baulandeignung (orange, 

gelbe und weiße Flächen; s.u.) von Verbotsflä-

chen (rote Flächen). Zur Eingrenzung der ausge-

wiesenen Sicherheitsstreifen zum Verbotsbereich 

sind jedoch Untergrundaufschlüsse erforderlich. 

Gleiches gilt für Bereiche die aufgrund fehlender 

oder mangelnder Untergrundinformation einer 

vertiefenden Bodenansprache zur Festlegung all-

fälliger Gründungsmaßnahmen bedürfen.

 •	Eine Fläche wurde als grauer Hinweis-

bereich ausgewiesen, wenn eines der folgenden 

Kriterien erfüllt war:

o Untergrundaufschlüsse sind erfor-

derlich, da das exakte Ausmaß von 

potenziellen Weiterentwicklungen 

angrenzender Bewegungsflächen 

derzeit nicht genau bestimmt wer-

den kann

o Untergrundaufschlüsse sind erfor-

derlich, da die Fläche im Bereich 

einer möglichen Grabenverfüllung 

und/oder im Bereich einer vermu-

teten oder bekannten Anschüttung 

liegt.

lich schnell bewegenden Teilschol-

len. Wenn die Bewegungsfuge nicht 

exakt lokalisierbar ist, wird ein Si-

cherheitsstreifen von mindestens 

10 m im Bereich der vermuteten 

Bewegungsbahn ausgewiesen. Eine 

Vergrößerung des Sicherheitsstreifen 

wird dort vorgenommen, wo auf-

grund der Untergrundverhältnisse 

mit einem raschen Ausgreifen der 

Bewegung gerechnet wird oder wo 

aufgrund der örtlichen Gegeben-

heiten die potenzielle Bewegungs-

fläche nur sehr vage eingegrenzt 

werden kann 

o Das Gebiet befindet sich im poten-

ziellen Ablagerungsgebiet von sich 

schnell bewegenden Hangbewe-

gungsformen (Typ Erd-/Schuttstrom, 

Mure oder Gleitung)

•	 Orangefarbener Gefahrenbereich - Im 

orangefarbenen Gefahrenbereich besteht eine 

mittlere Gefährdung. Der Hang befindet sich in 

einer langsamen kriechenden Bewegung. Durch 

die langsame Kriechbewegung werden Gebäu-

de und Infrastruktureinrichtungen beschädigt. Es 

entstehen Risse, die jedoch an strukturellen Ele-

menten, welche die Gebäudestabilität gewähr-

leisten, keine Auswirkungen haben. Reparaturen 

sind im Allgemeinen mit „verhältnismäßigem1“ 

Aufwand durchführbar. Es besteht keine unmit-

telbare Einsturzgefahr. Bei Infrastrukturanlagen 

treten Beeinträchtigungen auf (Deformationen, 

Risse, etc.). Durch entsprechende konstruktive 

und andere Maßnahmen können Schäden an zu 

errichtenden Gebäuden und Infrastruktureinrich-

tungen minimiert oder verhindert werden. Der 

orange Gefahrenbereich ist ein Gebotsbereich.

•	 Eine Fläche wurde als orangefarbener 

Gefahrenbereich ausgewiesen, wenn eines der 

zen und kippen ist ein partieller oder totaler Einsturz 

wahrscheinlich. Bei Einsturz besteht Lebensgefahr. 

Der rote Gefahrenbereich ist ein Verbotsbereich.

	 •	Eine Fläche wurde als roter Gefahren-

bereich ausgewiesen wenn eines der folgenden 

Kriterien erfüllt war:

o Die Bewegung beträgt mehr als 0,05 

m /Jahr.

o Episodisch schneller ablaufende Be-

wegungen (Übergang vom Kriechen 

zum Fließen) sind vorhanden oder 

mit hoher Wahrscheinlichkeit zu er-

warten.

o Eine Beschleunigung der Bewegung 

ist grundsätzlich möglich.

o Im Gelände sind Anzeichen von sich 

ausbildenden schnelleren Bereichen 

erkennbar

o Innerhalb der Bewegung sind stark 

unterschiedliche Bewegungsge-

schwindigkeiten und generell diffe-

rentielle Bewegungsformen vorhan-

den oder wahrscheinlich

o Die Fläche liegt im Nahbereich ei-

ner Bewegungsfuge und/oder im 

Nahbereich von sich unterschied- 1 im Vergleich zu Baukosten

Abb. 
3: 
Gefah-
ren-
karte

Fig. 3: 
Hazard 
map
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können. Bei Flächen, die von mehreren geogen 

bedingten Gefahren betroffen sind, wurde jene 

Gefahr dargestellt, die ein höheres Schadenspo-

tenzial beinhaltet. Nachfolgend werden exem-

plarisch die Ergebnisse der Gefahrenbeurteilung 

tabellarisch dargestellt und begründet.

 •	Weiße Hinweisflächen:Auf weiß aus-

gewiesenen Flächen besteht keine oder eine ver-

nachlässigbare Gefährdung. In den als weiß aus-

gewiesenen Flächen ist aus derzeitiger Sicht keine 

oder eine vernachlässigbare Gefahr hinsichtlich 

Baugrundrisiko vorhanden. Die Tiefenlage des 

tragfähigen Untergrundes wird in geringer Tiefe 

erwartet (< 5 m unter derzeitiger GOK). Zur Veri-

fizierung dieser Annahme wird die Durchführung 

entsprechender Baugrunderkundungsmaßnahmen 

bei einem konkreten Projekt vorgeschlagen.

 Auf den Karten wurde flächig für jeden 

Teilabschnitt eine Einteilung in Gefahrenbereich 

rot, oder Gefahrenbereich orange, oder Gefah-

renbereich gelb vorgenommen. Flächen die keine 

geogene Gefahren aufweisen wurden weiß darge-

stellt. Grau gestreifte Flächen sind Bereiche, die 

eine verbesserte Untergrunderkundung erfordern, 

um eine exaktere Grenzziehung vornehmen zu 

Abb. 4: Gefahrenbeurteilung

Fig. 4: Evaluation of natural hazards

Nr. Gefahrenbereich Begründung

Si 15 rot Hangbewegung in der Lockergesteinsüberlagerung; Nischenanbruch mehr oder weniger 

entleert, Tiefenerstreckung zw. 5 – 10 m, vermutlich inaktiv, Nachbrüche bergwärts und 

seitlich möglich

Si 16 rot potenzieller Nachbruchbereich von Hangbewegung in der Lockergesteinsüberlagerung 

(Nischenanbruch mehr oder weniger entleert, Tiefenerstreckung zw. 5 – 10m, vermutlich 

inaktiv, Sicherheitsstreifen von 30 m

Si 18 weiß Eisrandterrasse, seit rd. 18.000 BP unverändert, daher stabil, Versickerung oder freies Ablei-

ten von Oberflächenwässer untersagt

Si 19 gelb grau mächtige, zum Teil feinkorndominierte Hangumlagerungssedimente über Grundmoräne, 

vermutlich stabil, Gründungsgutachten und Untergrundaufschlüsse erforderlich

Si 32 orange grau Untersuchungsstreifen von möglichen Grabenverfüllungen bzw. Anschüttung; Hangwas-

serzüge entlang der überschütteten Areale möglich, setzungsempfindliche Böden zu er-

warten, Untergrundaufschlüsse und Gründungsgutachten aufgrund der nicht exakten Lage 

der Grabenverfüllung erforderlich, Differentielle Bewegungen zwischen verfüllten und 

gewachsenen Böden möglich, Versickerung oder freies Ableiten von Oberflächenwässern 

untersagt

Si 33 rot Verbotszone bergwärts und seitlich einer Anschüttung, Nachbrüche vergleichbar Si 29 mög-

lich, derzeit keine Anzeichen für aktive Bewegungen erkennbar
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Obwohl bisher – Gott sei Dank – der Gefahrenfall 

eines Großfelssturzes am Breitenberg und einer 

riesigen Felsmure im Mäßtobel nicht eingetreten 

ist, wurde die Gutachtergruppe dennoch regel-

mäßig alarmiert. Zurückzuführen war dies im 

Wesentlichen auf Probleme in der Alarmanlage. 

Diese Fehlalarmierungen erfolgten in der Regel 

zu sehr ungünstigen Zeitpunkten, z. B. um 02.00 

Uhr nachts und an Sonn- und Feiertagen bei Berg-

touren, sodass die Überprüfung des Alarmierungs-

grundes aufwendig und schwierig war.

 Es erscheint daher besonders wichtig, 

bei Warnsystemen die Häufigkeit von Fehlalar-

mierungen mit allen Mitteln möglichst gering zu 

halten.

Grundsätzlich kann man bei solchen Anlagen 

bezüglich der Datenübertragungswege zwei Ab-

schnitte unterscheiden.

•	Vom Messwertsensor bis zur zentralen 

Messwerterfassung, von der eine Ab-

setzung einer Alarmmeldung erfolgt.

•	Von der zentralen Messwerterfassung 

zur Gruppe der Alarmempfänger, 

eventuell über Zwischenschaltung ei-

ner zentralen Leitstelle (z.B. Landes-

warnzentrale).

Letzteres ist für den vorliegenden Bericht nicht 

von Belang, da hier die Übertragungswege nicht 

im Einflussbereich des Anlagenbetreibers liegen 

1. Einleitung

Im Bereich der Sektion Vorarlberg des Forsttech-

nischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenver-

bauung werden eine Reihe von Messsystemen be-

trieben. Dabei wurden gerade in letzter Zeit auch 

Erfahrungen mit dem Einsatz von Warnsystemen 

gesammelt.

 Während Messsysteme in der Regel ge-

duldig auf die Abfrage der Messwerte warten oder 

bescheiden auf besonders beachtenswerte Daten 

aufmerksam machen, alarmieren die Warnsy-

steme zumindest einen kleinen Personenkreis sehr 

eindringlich und konsequent über eine definierte 

Gefahrensituation.

Zusammenfassung:
Die Anzahl der Fehlalarme bei Frühwarn- und Monitoringsystemen ist essentiell für die 
Akzeptanz und das langfristige Funktionieren dieser Anlagen. Mit relativ einfachen Mitteln 
lassen sich diese nach Möglichkeit verringern
Schlüsselwörter: Frühwarnung, Monitoring, Fehlalarme

Schlüsselwörter: Großhangbewegung, interdisziplinäre Untersuchungsmethoden Gefahren-
beurteilung, Risikokarten

Summary:
The number of false alarms with early warning and monitoring systems is crucial for the ac-
ceptance and the long-term functional efficiency of those systems. Comparable easy methods 
can be used to minimise them substantially.

Keywords_Early warning, Monitoring, false alarms

Erfahrungen bei der Reduktion von Fehlalarmen 
bei Warnsystemen vor Felsstürzen und 
Muren in Vorarlberg

Practical knowledge in reducing false alarms of 
warning systems on Rock-fall and 
Debris-flows in Vorarlberg

ANDREAS REITERER, RUDOLF SCHMIDT

Abb. 1: Murgang in Schoppernau (Vorarlberg)

Fig. 1: Debris Flow in Schoppernau (Vorarlberg) 

Abb. 3: 
Messsta-
tion am 
Wart-
schenbach 
(Osttirol)

Fig. 3: 
Monitoring 
Unit by the 
Wart-
schenbach 
river 
(Osttirol)

Abb. 2: Einrichten eines Datenloggers  

Fig. 2: Set-up of a data logger
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2. Strategien zur Verringerung von Fehlalarmen

2.1. Festlegung des Normalbereiches

 Erst nach einer längeren Messperiode 

kann jener Bereich festgelegt werden, bei dem 

z. B. reversible Längenveränderungen beobach-

tet werden. Die Messwerte von Fissurometern 

(Kluftmessgeräten) sind z. B. stark temperatur- und 

strahlungsabhängig. Bei Geophonen ist z. B. der 

Pegel für „gewöhnliche“ Erschütterungen durch 

Wind, KFZ-Verkehr usw. einzugrenzen. Wird der 

Normalbereich der Messgeber zu eng festgelegt, 

kommt es oft zu Grenzwertüberschreitungen 

und damit zu Alarmierungen. Wird er zu großzü-

gig eingestellt, so ist das System unsensibel und 

macht sehr spät auf die Entwicklung gefährlicher 

Situationen aufmerksam.

2.2. Festlegung des Alarmbereiches

 Bei unseren ersten Einstellungen löste 

jeder Wert außerhalb des Normalbereiches (vgl. 

2.1.) einen Alarm aus. Problematisch dabei ist, 

dass der Ausfall von Messwertgebern sehr oft die 

Werte 0 oder ∞ erzeugt, was außerhalb des Nor-

malbereiches und damit alarmauslösend ist. Es ist 

daher weit effektiver, Alarmierungsbandbreiten zu 

definieren, die im tatsächlichen Messbereich der 

Messwertgeber liegen.

2.3. Kombination von Alarmbereichen

 Als weitere Möglichkeit der Vermeidung 

von Fehlalarmen bietet sich die Kombination von 

Alarmgebern an. Wenn z. B. 2 Kluftmessgeräte so 

angebracht sind, dass sich die Bewegung des beo-

bachteten Felsens in beiden zeigen muss, so kann 

der Alarm so definiert werden, dass er nur ge-

meinsam von beiden Messgebern ausgelöst wird. 

Oder es wird die Alarmierung aufgrund eines Mur-

ganges nur ausgelöst, wenn 2 Geophone entlang 

der Bahn gemeinsam, oder auch zeitversetzt, den 

Alarmbereich erreichen. Programmiertechnisch 

handelt es sich hierbei also um eine einfache 

UND-Bedingung.

 Die Zusammenschaltung von 2 Mess-

wertgebern hilft vor allem dann, wenn ein Nor-

malbereich sehr eng definiert wurde und z. B. 

durch Materialdehnungen bei extremen Tempera-

turen überschritten wird.

2.4. Schutz der Messwertgeber

 Obwohl es einfach klingt, können sehr 

oft mechanische Einwirkungen (z. B. Steinschlag) 

auf den Messwertgeber oder z. B. Eisanhang und 

extreme Sonnenbestrahlung zu Fehlauslösungen 

führen. Es ist daher notwendig, die Anlage durch 

Abschirmung oder kleine Vordächer möglichst zu 

schützen, zumal sie ja meist relativ lange in Ge-

brauch bleiben sollen. Auch die Verkabelungen 

sind besser geschützt, wenn sie in Schläuchen ge-

führt werden.

Unterschieden werden können zwei Arten von 

Fehlalarmen.

•	Ein Gerätefehler aufgrund einer tech-

nischen Fehlfunktion oder des Ausfalls 

von Anlagen- oder Anlagenteilen

•	Ein systematischer Fehlalarm aufgrund 

grundsätzlicher Fehler im Anlagen-

aufbau bzw. in der Konzeptionierung 

(z.B. falsche Schwellenwerte, falsche 

Positionierung von Sensoren etc.)

Darüber hinaus ist es wesentlich für die praktische 

Funktion solcher Anlagen den Fehlalarm vom ech-

ten „Naturereignisalarm“ möglichst früh und effi-

zient unterscheiden zu können. Denn während 

der Naturereignisalarm eine sofortige Reaktion er-

fordert, kann die Abklärung eines Fehlalarmes im 

Normalfall bis zum nächsten Werktag warten.

(Handynetz, Festnetz etc.) und die Generierung 

von Fehlalarmen auf dieser Ebene eher unwahr-

scheinlich ist.

Abb. 4: Grafik zur Messanordnung am Felssturz Breitenberg 
(Vorarlberg)

Fig. 4: Graph of the monitoring equipment at the rockfall 
Breitenberg (Vorarlberg)

Abb. 7: Fissurometer an der „gelben Wand“, Felssturz Breiten-
berg (Vorarlberg)

Fig. 7: Fissurometer at the „yellow wall“, rock fall Breitenberg 
(Vorarlberg)

Abb. 5: Anlagendiagramm zur Felsmure Mäßtobel (Vorarlberg)

Fig. 5: Diagramm monitoring system of the rockfall Mäßtobel 
(Vorarlberg)

Abb. 6: 
Über-
sicht 
des 
oberen 
Ein-
zugs-
ge-
bietes

Fig. 6: 
View 
of the 
catch-
ment 
area
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Überlegungen kann die Wahrscheinlichkeit von 

Fehlalarmen aber exponentiell gesenkt werden 

Damit sind diese Maßnahmen bei der Einrichtung 

fast aller Naturgefahrenwarnsysteme ökonomisch 

und technisch sinnvoll.

Adresse der Verfasser/ Author´s adress:

DI Andreas Reiterer

die.wildbach und lawinenverbauung

Sektion Vorarlberg

Rheinstrasse 32/5

A-6900 Bregenz

andreas.reiterer@die-wildbach.at

DI Dr. Rudolf Schmidt

die.wildbach und lawinenverbauung

Sektion Salzburg

Bergheimerstrasse 57

A-5020 Salzburg

rudolf.schmidt@die-wildbach.at 

3. Probealarm als Erinnerung

Wird man sonst bei einer entsprechenden An-

zahl von Fehlalarmen immer wieder (ungewollt) 

an das Warnsystem erinnert, so können die vor-

stehenden Maßnahmen ein langes „Schweigen“ 

des Systems bewirken – es besteht die Gefahr, 

das System zu ver-gessen oder einen Totalausfall 

und einen Ausfall der Alarmierungsleitung nicht 

zu bemerken. Während die Leitung selbst ausfall-

sicher (redundant) errichtet werden kann und soll, 

kann gegen das „Vergessen“ der Einrichtung ein 

periodischer Probealarm helfen. So löst z. B. das 

Warnsystem am Felssturz Breitenberg jeden Don-

nerstag um 16.00 Uhr mittels einer Zeitschaltuhr, 

die beim entferntesten Geber montiert ist, einen 

Probealarm aus. Somit bleibt man wachsam für 

den Ernstfall, der hoffentlich nicht mehr in un-

serem Jahrhundert eintreten wird.

4. Schlussfolgerungen

Um die Warnsysteme in der Praxis zu verwenden, 

ist es notwendig die Funktionssicherheit weitge-

hend zu gewährleisten. Ein wichtiger Faktor die-

ser Funktionssicherheit ist die Vermeidung von 

Fehlalarmen. Diese sind nervenaufreibend und 

z. T. auch sehr teuer, wenn Spezialisten dadurch 

in Aktion treten müssen. Mit einigen einfachen 

Abb. 8: Messanker am Felssturz Breitenberg vor (links) und nach Absicherung gegen Fremdeinwirkung (rechts)

Fig. 8: Measuring anchor at the rockfall Breitenberg before (left) and after protection against outside forces 

1 2

3

Verklausungen von Durchlässen mit 
Ringnetz-Barrieren verhindern

1. Merdenson, Schweiz
2. Goiserer Weissenbach, Österreich
3. Illgraben, Schweiz

Geobrugg Austria Ges.m.b.H.
Innsbrucker Bundesstraße 71
A-5020 Salzburg 
Tel. +43 6277 7911
Fax +43 6277 79114
www.geobrugg.com
info@geobrugg.com

Im Vergleich zu starren Barrieren können 
die flexiblen ROCCO® Ringnetzbarrieren 
bis zu 1000 m3 Geschiebe und/oder 
Schwemmholz zurückhalten, während 
das Wasser weiter fliessen kann. So 
können Verklausungen von Durchlässen 
verhindert, der Strassen- und Schienen-
verkehr offen gehalten und Objekte vor 
Zerstörung geschützt werden. Die 
Entleerung ist einfach.

Unsere Spezialisten analysieren zusam-
men mit Ihnen gefährdete Stellen, 
erheben die für die Bemessung erforder-
lichen Parameter und erarbeiten daraus 
wirtschaftliche Vorschläge für eine wir-
kungsvolle Schutzmassnahme.
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wahrgenommen. Bis in die zweite Hälfte des 20. 

Jahrhunderts hatten permanente und temporäre 

Verbaumaßnahmen zur Prozessverhinderung in 

den Einzugsgebieten Vorrang, ab den 1960er-

Jahren setzte jedoch eine intensive Diskussionen 

um die Möglichkeit passiver Schutzmaßnahmen 

ein, die mit der Anfertigung der ersten Gefahren-

zonenpläne ihren Niederschlag fanden.

 Die Investition erheblicher Mittel in die 

Verbauung relevanter Anrissgebiete potenziell 

gefährlicher Prozesse sowie in den Hochwasser-

schutz der Wasserläufe, verbunden mit der Erstel-

lung von Gefahrenzonenplänen, darf jedoch nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass ein vollständiger 

Schutz vor Schäden durch natürliche Prozesse 

nicht möglich ist. Vor allem seit den 1990er-Jah-

ren zeigt sich dies deutlich; so waren im Alpen-

raum erhebliche Schäden durch Lawinen (Winter 

1998/99), Wildbachprozesse (1999, 2002, 2005) 

und Hochwasser (2002, 2005, 2006) zu verzeich-

nen. 

 Analyse und Bewertung von Naturge-

fahren ist bereits seit Jahrzehnten Gegenstand 

der mit Naturgefahren befassten Akteure. Gemäß 

ForstG 1975 idgF werden von ingenieurwissen-

schaftlicher Seite Gefahrenbeurteilungen durch-

geführt, um Auswirkungen gefährlicher Prozesse 

auf den Siedlungs- und Wirtschaftsraum zu be-

stimmen. Im Vordergrund steht hierbei die Frage, 

von welchen Prozessen welche Einwirkungen 

ausgehen bzw. welche Objekte welcher Gefähr-

dung ausgesetzt sind. Solange relevante System-

grenzen stabil sind und sich somit die Rahmenbe-

dingungen für Prozesse nicht ändern, können mit 

dieser Methodik zukünftige Schäden auf ein Mi-

nimum reduziert werden. Nach dieser Festlegung 

werden die Objekte entsprechend der Größe des 

erwarteten Schadens sowie entsprechend des 

gewählten Schutzzieles gereiht. Diese Reihung 

bildet die Grundlage für eine Prioritätenliste, in 

der – auch aufgrund ökonomischer Überlegungen 

1. Einleitung

Periodische und episodische Abtragsprozesse sind 

in alpinen Geosystemen ebenso präsent wie eine 

hohe Wasserführung in den Flüssen der Vorländer 

dieser Bergregionen. Erst eine Überschneidung 

mit Siedlungen, Straßenverbindungen oder tou-

ristischer Infrastruktur macht diese natürlichen 

Prozesse zu Gefahren, insbesondere, wenn sie in 

ihrer durchschnittlichen Schwankungsbreite einen 

bestimmten, auf die jeweiligen technologischen 

und wirtschaftlichen Bedingungen bezogenen 

Schwellenwert überschreiten. Naturgefahren sind 

somit Phänomene an der Schnittstelle zwischen 

naturräumlichen Gegebenheiten auf der einen 

Seite und Elementen des Kulturraums auf der an-

deren Seite.

 Der Umgang mit Naturgefahren hat in 

den Alpen eine lange Tradition, vor allem, weil 

die als Dauersiedlungsraum geeigneten Flächen 

aufgrund der Topografie relativ gering sind. Wur-

de in vergangenen Jahrhunderten die potenziell 

gefährdete Fläche überwiegend extensiv landwirt-

schaftlich genutzt und somit großteils gemieden, 

sind zu Beginn des 20. Jahrhunderts bereits völ-

lig andere Nutzungsmuster nachweisbar, deren 

Ursache vor allem auch im wirtschaftlichen Auf-

schwung von Berggebieten durch den Tourismus 

liegen. Vor dem Hintergrund eines weiteren so-

zioökonomischen Wandels, vor allem nach dem 

Zweiten Weltkrieg, wird der Übergang von einer 

ursprünglich mehr oder weniger agrarisch ge-

prägten Gesellschaft hin zu einer dienstleistungs-

orientierten Gesellschaft markiert.

 Der Umgang mit Naturgefahren wur-

de vor dem Hintergrund einer bereits im ausge-

henden 19. Jahrhundert einsetzenden Individuali-

sierung der Gesellschaft zunehmend als staatliche 

Aufgabe angesehen und in Folge in Österreich 

von Dienststellen der Wildbach- und Lawinen-

verbauung und der Bundeswasserbauverwaltung 

Zusammenfassung:
Im Naturgefahrenbereich wird Risiko als Funktion (1) der Eintretenswahrscheinlichkeit eines 
Prozesses und (2) des Schadensausmaßes definiert, wobei sich das Schadensausmaß aus dem 
Schadenspotenzial und der Verletzlichkeit in Abhängigkeit der auftretenden Prozessintensität 
zusammensetzt. Für die Bewertung gefährdeter Objekte bestehen erst kürzlich operationelle 
GIS-basierte Ansätze zur Bestimmung des Schadenspotenzials, die auf verschiedenen, sich 
ergänzenden Maßstabsebenen durchgeführt werden können. Generell lässt sich in vielen 
Siedlungsräumen ein langfristiger Anstieg des exponierten Schadenspotenzials nachweisen, 
der von kurzfristigen Fluktuationen mobiler Objekte und Personen überlagert wird. Diese 
multitemporale Komplexität erfordert angepasste Strategien im Risikomanagement. 

Summary:
In natural hazards research, risk is defined as a function of (1) the probability of occurrence 
of a hazardous process, and (2) the assessment of the related extent of damage, defined by 
the damage potential and the vulnerability according to the intensity of the hazard process. 
Only recently, operational GIS-based methods for the assessment of values at risk are availa-
ble. These methods are scale-sensitive, complementing each other with respect to long-term 
and short-term changes. A long-term increase in damage potential as well as a remarkable 
short-term variability in mobile values and persons is traceable. This multi-temporal complexi-
ty requires adopted strategies in risk management. 

Multitemporale skalenabhängige 
Schadenspotenzialanalyse

Multi temporal scale-dependent 
assessment of values at risk

SVEN FUCHS, MARGRETH KEILER, ANDREAS ZISCHG
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tenzial unterliegt ebenfalls einer Variabilität, wei-

te Teile des Ostalpenraumes weisen aufgrund der 

sozioökonomischen Entwicklung der letzten Jahr-

zehnte eine Ausdehnung des Siedlungsraumes 

auf. Einhergehend mit einer allgemeinen Werte-

konzentration ist in vielen Regionen ein Anstieg 

gefährdeter Werte zu verzeichnen. Dies verdeutli-

cht die Wichtigkeit der Untersuchungen zu Verän-

derungen des exponierten Schadenspotenzials.

Das Ziel vorliegenden Artikels ist es, einerseits 

GIS-basierte Methodiken zur Schadenspotenzial-

analyse aufzuzeigen, sowie anderseits das Scha-

denspotenzial auf einer multitemporalen Skale zu 

betrachten und die Auswirkungen auf das Risiko-

management zu diskutieren.

2. GIS-basierte Erhebung des Schadenspotenzials

Eine Analyse des Schadenspotenzials kann grund-

sätzlich auf mehreren, ineinander greifenden Ska-

len durchgeführt werden; der regionalen Ebene, 

der Ebene Einzugsgebiet unter Zuhilfenahme ge-

neralisierter Werte sowie der Ebene Einzugsgebiet 

unter Zuhilfenahme detaillierter Werte.

2.1 Ebene Region

 Auf dem Maßstab einer Region wird das 

Schadenspotenzial mit Gefahrenhinweiskarten 

(Schweiz, Italien) bzw. Gefahrenkarten 

(Österreich) verschnitten, um einen Überblick in 

der Prioritätenreihung zu erhalten. Hierzu sind 

keine Feldstudien erforderlich, vielmehr wird auf 

digital vorhandenen Datengrundlagen aufgebaut. 

Diese Vorgehensweise entspricht der Ermittlung 

des Schutzdefizits in BUWAL (1999), und wurde 

beispielsweise in Südtirol flächendeckend 

umgesetzt.

 Methodisch wurde hierbei eine Karte der 

Schadenspotenzial-Kategorien aus den Daten-

sätzen der Bauleitpläne und der wald- und wei-

dewirtschaftlichen Realnutzungskarte generiert 

(autonome Provinz Bozen-Südtirol 2008). Die zu-

grunde liegenden Schadenspotenzial-Kategorien 

unterteilen sich in:

• Kategorie 3: Flächen mit starker Urba-

nisierung und solche, die zu urbani-

sieren sind. Das sind alle Baugebiete 

sowie die Grünflächen, Erholungsein-

richtungen und Aufstiegsanlagen, so-

weit sie nicht in die Kategorie 2 fallen.

• Kategorie 2: Flächen, die nicht bebaut 

sind, jedoch Infrastrukturen von öffent-

lichem Interesse beinhalten. Das sind 

die Verkehrsflächen außerhalb der 

Siedlungsgebiete sowie Erholungsein-

richtungen, die auch im landwirtschaft-

lichen Grün errichtet werden können, 

wie Golf- und Reitplätze, Skipisten, 

Langlaufloipen und Rodelbahnen.

• Kategorie 1: Flächen und 

Einrichtungen, die hinsichtlich 

der Gefahrenzonenplanung nicht 

von urbanistischem Interesse sind. 

Das sind die unbebaute natürliche 

Landschaft sowie im Allgemeinen 

die Leitungsinfrastrukturen und 

die Flächen für Infrastrukturen von 

untergeordneter Bedeutung. Aufgrund 

von Informationen bezüglich der 

Anzahl und der Anwesenheitsdauer 

von Personen, sowie der Bedeutung der 

Infrastrukturen, wird die Zuordnung 

zur Kategorie 2 oder 1 entschieden. 

 Es wurde ein Modell der Klassifizierung 

entwickelt, dass eine Nachführung bei einer Än-

derung der Datengrundlagen (Bauleitpläne) jeder-

zeit automatisiert möglich ist. Ergebnis des Ver-

fahrens ist eine Schadenspotenzial-Hinweiskarte 

als Grundlage für die Ableitung des Handlungs-

bedarfs im Umgang mit Naturgefahren sowie für 

eine Prioritätenreihung bei der Maßnahmenpla-

nung (Abb. 1).

Willi et al. 2007). Dementsprechend ist – abgese-

hen von der Kosten-Nutzen-Analyse im Rahmen 

der Priorisierung von Maßnahmen (BMLFUW 

2005) – kaum eine ausgereifte Methodik zur Er-

hebung des Schadenspotenzials entwickelt, es 

wird oftmals abstrakt die Verwendung von Versi-

cherungswerten für Gebäude bzw. generell eine 

Abschätzung des Schadenspotenzials empfoh-

len (Heinimann 1998; BUWAL 1999). Untersu-

chungen auf Objektebene basieren auf direkten 

ökonomischen Analysen des Schadenspotenzials 

(Keiler 2004; Fuchs & Bründl 2005), für den re-

gionalen Maßstab werden GIS-basierte Verfahren 

vorgeschlagen (Zischg et al. 2002; BWG 2005). 

Weitere Fallstudien zur Bestimmung des Scha-

denspotenzials bauen auf national bzw. global 

verfügbaren volkswirtschaftlichen und demogra-

fischen Datensätzen auf (Liu & Lei 2003; Nauss & 

Reudenbach 2003; FEMA 2005). Im Allgemeinen 

sind für diese Art GIS-basierter, flächendeckender 

Schadenspotenzialanalyse das Vorhandensein sta-

tistischer Daten sowie deren Qualität der limitie-

rende Faktor für eine operationelle Anwendung in 

einer mittleren und hohen Auflösung.

 Nachdem Änderungen im Naturraum 

wie auch im Kulturraum einem zeitlichen Wandel 

unterliegen, kommt einer temporalen Betrachtung 

bei der Beurteilung naturgefahreninduzierter Ri-

siken eine hohe Bedeutung zu, eine Tatsache, die 

zumindest für den Bereich der Gefahrenzonen-

planung evident ist, und auch in der Gefahren-

zonenplanVO 1976 einen Niederschlag gefunden 

hat1. Es muss aufgrund neuerer Erkenntnisse da-

von ausgegangen werden, dass alle Verlagerungs-

prozesse, bei denen Wasser bzw. Durchfeuchtung 

eine Rolle spielt, eine Akzentuierung in Intensität 

und Magnitude erfahren werden (z.B. IPCC 2007). 

Das von diesen Prozessen betroffene Schadenspo-

– festgelegt wird, bei welchen Objekten welche 

Maßnahmen zur Schadensverminderung getrof-

fen werden.

 Zeitgemäßes Naturgefahrenmanagement 

erweitert die prozessorientierte Sichtweise um die 

Bewertung des exponierten Schadenspotenzials, 

es kombiniert folglich Analysen des Naturraums 

und des Kulturraums/der Gesellschaft zum Kon-

zept der Risikoanalyse. Risiko, mathematisch 

definiert als Funktion von Eintretenswahrschein-

lichkeit eines Prozesses definierter Magnitude 

und dem korrespondierenden Schadensausmaß, 

ermöglicht somit eine Quantifizierung der Aus-

wirkung von Naturgefahren. Das Schadensaus-

maß errechnet sich dabei aus dem Wert und der 

Verletzlichkeit eines betrachteten Objektes, sowie 

der Präsenzwahrscheinlichkeit im Falle von be-

weglichen Objekten, vgl. Gleichung (1). 

  (1)

Ri, j Risiko in Abhängigkeit von Szenario i  

 und Objekt j

pSi Eintretenswahrscheinlichkeit von   

 Szenario i

AOj  Wert von Objekt j

vOj, Si  Verletzlichkeit von Objekt j in   

 Abhängigkeit von Szenario i

pOj, Si Präsenzwahrscheinlichkeit von Objekt j  

 gegenüber Szenario i

Im Alpenraum lag bisher der Fokus auf der Erfas-

sung des Gefahrenpotenzials und der dazuge-

hörigen Eintretenswahrscheinlichkeit (pSi); dem-

entsprechend wurden einzelne Prozesse erfasst, 

analysiert und modelliert, vor allem in Hinblick 

auf die Bemessungsereignisse. Nur wenige (neue-

re) Arbeiten befassen sich explizit mit der Analyse 

des exponierten Schadenspotenzials (z.B. Fuchs 

et al. 2004a, b; Keiler & Stötter 2004; Fuchs & 

Keiler 2006; Keiler et al. 2006a; Kleist et al. 2006; 

1 § 8 Abs 2 GefahrenzonenplanVO: Treten Änderungen in den 
Grundlagen oder in deren Bewertung ein, so haben die Dienst-
stellen den Gefahrenzonenplan diesen geänderten Verhältnis-
sen anzupassen.
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 Um eine Schadenspotenzialanalyse 

durchzuführen, werden nachstehende Verfah-

rensschritte vorgeschlagen: Erhebung der Daten-

grundlagen, Aufbereitung des Datenmaterials, 

Verschneidungen im GIS, Klassifikation der Ge-

bäudefunktion, Volumen- und Werteberechnung.

 Für die Abgrenzung gefährdeter Gebiete 

können bestehende Gefahrenzonenpläne oder 

flächenhafte Modellierungen herangezogen wer-

den. Entsprechend der Qualität der verfügbaren 

digitalen Daten ist teilweise eine weitere Auf-

bereitung notwendig, um die für die folgenden 

Schritte notwendigen flächenhaften GIS-Layer zu 

erhalten. Die Gebäudeflächen können als sin-

guläre Information bereits vorhanden sein oder 

müssen aus übergeordneten Quellen, wie z.B. der 

digitalen Katastralmappe, extrahiert werden. Über 

eine Verschneidungsfunktion werden die gefähr-

deten Gebäude selektiert. Ein wesentlicher Punkt 

in der Schadenspotenzialanalyse ist die Zuord-

nung der Gebäudefunktionen, hier kann aufgrund 

qualitativ geringwertiger Informationen eine un-

genaue Klassifizierung getroffen werden, was in 

Folge zu großen Schwankungen und hohen Un-

sicherheiten des ermittelten Schadenspotenzials 

führt. Die Grundlage für eine Klassifikation der 

Gebäudefunktion bilden in den verschiedenen 

Regionen des Alpenraums unterschiedliche Da-

tenqualitäten. In Nordtirol können 16 Klassen 

mittels der vorhandenen Adressverortung unter-

schieden werden, während in Südtirol neben den 

Sonderobjekten nur etwa drei Klassen durch eine 

Überlagerung mit dem Bauleitplan extrahierbar 

sind. Für die Volumenberechnung werden neben 

der Grundfläche der Objekte Geschosshöhe und 

-anzahl bzw. die maximal zulässige Bauhöhe he-

rangezogen. Die Gebäudewerte können beispiels-

weise – wie in der Versicherungsbranche üblich 

– über den Neuwertpreis für jede Funktionsklasse 

ermittelt werden. Eine weitere Möglichkeit wäre 

die Verwendung standardisierter regionaler Bau-

kosten (vgl. Kranewitter 2002). Allgemein sind bei 

beiden Ansätzen der regionalspezifische Unter-

schied der Preise bei der Übertragung von Durch-

schnittswerten sowie die notwendige Index-An-

passung zu beachten. Für den regionalen Ansatz 

zur Schadenspotenzialerhebung werden Sonde-

robjekte (Krankenhäuser, Kirchen, Tankstellen, 

Kläranlagen, etc.) separat bewertet. Es hat sich 

gezeigt, dass die Summe der ermittelten Werte 

in einem Gefahrengebiet bzw. für eine Gefahren-

zonenkategorie die mögliche Über- oder Unter-

bewertung durch die Verwendung von Durch-

schnittswerten über eine Funktionszuordnung für 

jedes individuelle Schadensobjekt ausgleicht (vgl. 

Keiler et al. 2006a).

 Die Personenzahl in den untersuchten 

Objekten kann auf der detaillierten Ebene eben-

falls effizient ermittelt werden, hierbei wird eine 

Unterscheidung in permanente Wohnbevölke-

rung und temporäre Bevölkerung (Touristen) vor-

geschlagen. Die Wohnbevölkerung ergibt sich 

aus der Anzahl Einwohner gemäß statistischer 

Angaben der Haushalte (Statistik Austria). Entspre-

chend der Anzahl Wohnungen je Objekt findet 

eine weitere Zuordnung statt, beispielsweise an-

hand der mittleren Haushaltsgröße im Untersu-

chungsgebiet. Die temporäre Bevölkerung (Tou-

risten) in den betroffenen Objekten ergibt sich aus 

der Bettenanzahl entsprechend der lokalen Tou-

rismusinformation und stellt einen Maximalwert 

bei vollständiger Bettenauslastung dar.

3. Betrachtung der multitemporalen Skale

Die zeitliche Komponente bei der Beurteilung na-

turgefahreninduzierter Risiken verläuft multitem-

poral kombiniert auf einer langfristigen sowie auf 

einer kurzfristigen Skale.

3.1 Langfristige Aspekte der Skale

 Aufbauend auf dem Konzept regionaler 

geben. Der Gesamt-

Bruttorauminhalt wird 

dann mit einem bun-

desländerspezifischern 

Richtpreis für den Wie-

derbeschaffungswert 

multipliziert; gegebe-

nenfalls werden der 

Ausstattungsgrad und 

eine Altersminderung 

berücksichtigt. Das Er-

gebnis beschreibt die 

Höhe des exponierten 

Schadenspotenzials 

für einen definierten 

Untersuchungsraum. 

Dieses generalisierte 

Vorgehen ist effizient 

und nachvollziehbar, 

hat aber den Nachteil, dass gebäudespezifisch un-

terschiedliche Werte nur über eine mögliche Er-

höhung des Durchschnittswertes für alle Gebäude 

berücksichtigt werden können. Aus diesem Grund 

eignet sich der lokale generalisierte Maßstab vor 

allem für relative Vergleiche, beispielsweise im 

Zuge der Ermittlung der relativen Wirtschaftlich-

keit unterschiedlicher Maßnahmenalternativen.

2.3 Ebene Einzugsgebiet – detailliert

 Die Verwendung von generalisierten 

Durchschnittswerten zur monetären 

Quantifizierung einzelner Objekte ist mit 

großen Unsicherheiten behaftet und somit im 

lokalen Maßstab oft nicht präzise genug. Im 

detaillierten Maßstab muss die Erhebung des 

Schadenspotenzials zumeist auf der Grundlage 

von Feldstudien durchgeführt werden, da die 

notwendigen Daten in den wenigsten Regionen 

in der nötigen Qualität verfügbar sind. Aufgrund 

dessen ist die folgend vorgestellte Vorgehensweise 

nur als mögliche Richtschnur zu verstehen. 

2.2 Ebene Einzugsgebiet – generalisiert

 Die Anforderungen des Arbeitens mit 

einem generalisierten Ansatz auf der Ebene Ein-

zugsgebiet ergeben sich unter anderem aus den 

Vorgaben der Kosten-Nutzen-Analyse (BMLFUW 

2005) im Zuge des Nachweise der Wirtschaftlich-

keit für Verbauungsprojekte der Wildbach- und 

Lawinenverbauung. Der Nutzen entspricht hier 

(unter anderem) dem verhinderten Schaden an 

Gebäuden; demzufolge ist eine generalisierte Er-

fassung des Schadenspotenzials notwendig. Die 

Bewertung des Schadenspotenzials erfolgt dabei 

EDV-gestützt aufgrund der Erfassung des Brutto-

rauminhaltes mittels generalisierter Gebäudewerte 

nach Kranewitter (2002). Hierfür wird die Anzahl 

gefährdeter Objekte nach Kategorien (Wohn- und 

Nebengebäude, land- und forstwirtschaftliche 

Betriebsgebäude, öffentliche Gebäude, etc.) er-

mittelt. Im Anschluss wird der durchschnittliche 

Bruttorauminhalt für diese Objektklasse in einer 

Auswahlmaske festgelegt, oder er ist im Berech-

nungsverfahren mit einer fixen Größe vorge-

Abb. 1: Schadenspotenzial-Hinweiskarte, Kartenausschnitt bei Lana, Südtirol (I, Autonome Provinz 
Bozen-Südtirol 2008).

Fig. 1: Small-scale map of values at risk exposed. Map segment in the region of Lana, Southern 
Tyrol (I, Autonome Provinz Bozen-Südtirol 2008).
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zeigt hat (Fuchs et al. 2004b). Über den gesamten 

Betrachtungszeitraum ändert sich für das Unter-

suchungsgebiet die Anzahl der Personen um den 

Faktor 6. Der wöchentliche Rhythmus der Touris-

musbewegungen ist dabei evident, und wird von 

tageszeitlichen Schwankungen mit einem Faktor 

zwischen 1,4 (Nebensaison) bis 3,4 (Hauptsaison) 

überlagert.

3.3 Multitemporale Skale und Risikoanalysen

 Risikoanalysen, die für Naturgefahren 

durchgeführt werden, sind im Allgemeinen sta-

tische Ansätze (vgl. beispielsweise Jónasson et al. 

1999; Keylock et al. 1999; Gächter & Bart 2002; 

Bell & Glade 2004), jedoch unterliegen naturge-

fahreninduzierte Risiken einer zeitlichen Variabi-

lität, da risikobeeinflussende Faktoren (Prozess, 

Objektwerte, Verletzlichkeit) in lang- sowie kurz-

fristigem Rahmen variabel sind.

 Die Entwicklung des Schadenspotenzials 

im Alpenraum macht deutlich, dass im Umgang 

mit Naturgefahren nicht nur die Gefahrenprozesse 

zu berücksichtigen 

sind, auch die expo-

nierten Werte sollten 

bei einer umfassenden 

Beurteilung des Risikos 

in die Untersuchungen 

mit einbezogen wer-

den. 

 Prozesse des Global 

Change (im Sinne des 

Human Dimension 

Programms definiert 

als Veränderung des 

Naturraums und des 

Kulturraums) manife-

stieren sich speziell 

im Alpenraum des 20. 

Jahrhunderts über in-

tensive Veränderungen. 

Hierbei ist zukünftig 

von einer gewissen Zunahme der Prozessintensi-

tät bzw. Eintretenswahrscheinlichkeit der Prozesse 

auszugehen, an denen fließendes Wasser beteiligt 

ist (Hochwasser, Mur- und Rutschprozesse, IPCC 

2007). Ebenso bedeutsam sind aber zeitgleich ab-

laufende Prozesse im Kulturraum, speziell verän-

derte Präsenzwahrscheinlichkeiten von Personen 

und mobilen Objekten sowie die damit verbun-

denen exponierten Werte durch Veränderungen 

der Wirtschafts- und Sozialstrukturen. Langfristige 

Veränderungen im Prozess- sowie im soziökono-

mischen Bereich werden durch kurzfristige Fluk-

tuationen überlagert, die Risikospitzen zur Folge 

haben (Fuchs & Keiler 2008).

 Demnach können hohe Schäden im Falle 

von Extremereignissen nicht ausgeschlossen wer-

den, da sich die eingangs erwähnte Risikoredukti-

on immer auf die Berechnung der entsprechenden 

Bemessungsereignisse bezieht. Dass solche Extre-

mereignisse möglich sind, haben nicht zuletzt die 

Ereignisse in den Jahren 2002, 2005 und 2006 

d e m e n t s p r e ch e n d 

spiegelt sich hier die 

Berücksichtigung des 

Gefahrenzonenplans 

in der Flächenwid-

mung der Gemeinde 

wider. Diese Entwick-

lung führte dazu, dass 

sich in diesem unmit-

telbar den Zonen an-

schließenden schma-

len Bereich ungefähr 

dieselbe Summe an 

Gebäudewerten befin-

det wie in den Gefah-

renzonen. Eine ähn-

liche Entwicklung ist 

auch im schweizerischen Davos zu beobachten; 

hier würde eine Ausdehnung der derzeit gültigen 

Gefahrenzonenpläne um 10 m die Anzahl gefähr-

deter Gebäude um rund ein Drittel ansteigen las-

sen, die Anzahl der gefährdeten Personen würde 

sich verdoppeln (Fuchs & Bründl 2005).

3.2 Kurzfristige Aspekte der Skale

 Parallel zu diesen langfristigen Ände-

rungen des Schadenspotenzials finden sich kurz-

fristige Fluktuationen, die vor allem mobile Werte 

und Personen betreffen. Diese Schwankungen 

können quantifiziert werden und untergliedern 

sich weiter auf verschieden aufgelösten Zeitskalen 

in saisonale, wöchentliche und stündliche Variati-

onen (vgl. Abb. 3). 

 Maximalwerte in der Anwesenheit von 

Personen in gefährdeten Siedlungsbereichen alpi-

ner Tourismusdestinationen finden sich während 

der typischen winterlichen Hochsaison in der Zeit 

um Weihnachten, Ende Februar und Ostern. Di-

ese Perioden stimmen häufig mit Zeitabschnitten 

erhöhter Lawinenaktivität überein, wie eine Ana-

lyse der entsprechenden Lawinenlageberichte ge-

Entwicklungstypen zeigt eine erste systematische 

und quantifizierende Analyse des sozioökono-

mischen Strukturwandels im Alpenraum starke 

räumliche Disparitäten auf (Bätzing 1993), die mit 

einer langfristigen Veränderung der Bevölkerungs-

zahlen in Verbindung gebracht werden. Für den 

Ostalpenraum ist hier im Allgemeinen eine lang-

fristige Zunahme der Werte im Siedlungsbereich 

erkennbar (Abb. 2). 

 Wird die Entwicklung des Schadenspo-

tenzials zusätzlich einer detaillierten räumlichen 

Analyse unterzogen, ergeben sich bemerkens-

werte Differenzen. In den gelben Gefahrenzo-

nen in Galtür sind beispielsweise die gefährdeten 

Gebäudewerte zwischen 1950 und 2000 um den 

Faktor 9 angestiegen, diese Steigerung ist höher 

als in der gesamten Gemeinde (Faktor 8). Wird ein 

10 m-Bereich im direkten Anschluss an die gelbe 

Zone betrachtet – also im ‚sicheren‘ Gebiet im 

Sinne des der Gefahrenzonenplanung zugrunde 

liegenden Bemessungsereignisses –, so kann ein 

Anstieg der Gebäudewerte um den Faktor 15 fest-

gestellt werden. Diese Steigerung erfolgte in der 

Zeit nach Fertigstellung des Gefahrenzonenplans, 

Abb. 2: Steigerung der Werte gefährdeter Gebäude in Davos (CH, links) und Galtür (A, rechts).

Fig. 2: Increase in value of endangered buildings in Davos (CH, left) und Galtür (A, right). Abb. 3: Saisonale, tägliche und stündliche Variationen der exponierten Personen in Galtür (Winter-
saison 2001/2002, verändert nach Keiler et al. 2005).

Fig. 3: Seasonal, diurnal and hourly fluctuations of the number of exposed persons in a selected 
avalanche-prone area in Galtür (winter season 2001/2002, modified from Keiler et al. 2005).
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des Schadenspotenzials und der Verletzlichkeit 

nicht zwingend erforderlich sind (Hattenberger 

2006; Kanonier 2006). Deren Einbezug ist erst im 

Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von 

Maßnahmen erforderlich (BMLFUW 2005, 2006), 

wobei auch hier eindeutig festgestellt wird, dass 

die grundlegende „Planung, Priorisierung und 

Umsetzung von Schutzmaßnahmen (…) auf Me-

thoden zur Verringerung der naturräumlichen 

Gefährdungssituation“ beruht (BMLFUW 2006:7) 

– folglich zunächst ohne Einbezug einer Analyse 

exponierter Werte.

 Ein fundamentales Kennzeichen des 

naturgefahreninduzierten Risikos ist die Wech-

selwirkung zwischen physikalischen Systemen 

(oder Geo-Systemen, der Prozessseite) und sozi-

alen Systemen (inklusive dem Schadenspotenzial 

und der Verletzlichkeit). Beide Systemtypen sind 

dynamisch zu betrachten, die Dynamik einzelner 

Faktoren kann neue Interaktionen hervorrufen 

und somit die Wechselwirkungen zwischen den 

beteiligten Systemen beeinflussen. Infolgedessen 

sind zukünftig steigende Schäden, verursacht 

durch Naturereignisse, nicht ausschließlich auf 

Veränderungen der natürlichen Prozesse oder 

auf die Entwicklung der betroffenen Werte und 

deren Verletzlichkeit zurückzuführen (wie aus 

Abb. 2 geschlossen werden könnte), sondern sie 

sind auch das Ergebnis einer erhöhten Komplexi-

tät (Hufschmidt et al. 2005; Keiler et al. 2006b). 

Erhöhte Komplexität liegt vor, da beispielsweise 

dieselbe Risikoentwicklung in benachbarten La-

wineneinzugsgebieten in der Gemeinde Galtür 

von verschiedenen Faktoren determiniert wird 

(vgl. Keiler et al. 2006b). Diese Faktoren betreffen 

die räumliche Verteilung gefährdeter Objekte, die 

Werte der Objekte, die auftretenden Lawinendrü-

cke und die damit verbundene Vulnerabilität der 

Objekte, die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen 

hinsichtlich der Reduktion des Auslaufbereichs 

und des auftretenden Lawinendrucks, sowie 

rechtliche Regulierungen (Gefahrenzonenplan, 

Bauvorschriften, etc.). Kleine Veränderungen 

eines einzelnen Einflussfaktors können durch die 

bestehenden Wechselwirkungen zu erheblichen 

Unterschieden in der Risikoentwicklung führen.

 Ziel einer Risikoanalyse sollte deshalb 

nicht nur sein, einen quantitativen Wert für das 

Risiko zu berechnen, sondern Schwachstellen, 

Unsicherheiten sowie Wechselwirkungen im un-

tersuchten dynamischen System zu erkennen und 

mit diesem Wissen einen optimierten Ablauf im 

Risikomanagement zu erreichen. Aufgrund der 

hohen Komplexität ist es notwendig, die Wei-

terentwicklung von Methoden und Ansätzen in 

diesem Bereich zu fördern und somit das Wissen 

über die untersuchten Systeme zu erhöhen.
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kuation und Straßensperrung sind hier geeignet, 

um das Risiko aufgrund der kurzfristigen Fluktua-

tion des Schadenspotenzials zu verringern.

4. Schlussfolgerungen

In den vorstehenden Abschnitten wurde eine ab-

gestufte Methodik zur Ermittlung des von Naturge-

fahren betroffenen Schadenspotenzials dargestellt. 

Auf der Ebene Region kann mittels der Schaden-

spotenzial-Hinweiskarte Information zur Ablei-

tung des Handlungsbedarfs bereitgestellt werden. 

Auf der Ebene Einzugsgebiet können – wie bereits 

in der Kosten-Nutzen-Analyse der WLV operati-

onell angewandt – generalisierte Aussagen über 

das Schadenspotenzial getroffen werden, und 

auf einer Detailebene sind objektgenaue Analy-

sen des betroffenen Schadenspotenzials möglich. 

Unter Anwendung der Risikofunktion ist somit 

eine skalenabhängige Bewertung des Personen- 

und Sachrisikos durchführbar, was letztlich eine 

Quantifizierung von Gefahr bedeutet. Folgende 

Fortschritte im Umgang mit Naturgefahren kön-

nen bei der Berücksichtung des Schadenspotenzi-

als erreicht werden (vgl. Keiler & Stötter 2004):

 • Durch die Kenntnis des Schadenspo-

tenzials wird eine verbesserte Lenkung der zu-

künftigen Entwicklung einer Region in gewünsch-

te Bahnen ermöglicht.

 • Aufgrund desselben Detaillierungs-

grades bei der Gefahrenbeurteilung und bei der 

Schadenspotenzialanalyse gewinnt das Ergebnis 

einer Risikoanalyse an Aussagekraft, da beide 

Komponenten in die Risikofunktion gleichwertig 

einfließen.
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Zusammenfassung:
Gerinneverrohrungen im dicht besiedelten Raum stellen für den typischen Wildbachverbau-
er eine nicht alltägliche Herausforderung in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht sowie 
in den Belangen Koordination, Zeitplanung und Konfliktmanagement dar.
Der Bericht soll anhand einer im Jahr 2005 errichteten Gerinneverrohrung in Bad 
Gastein relevante Entscheidungskriterien auflisten sowie verschiedene Probleme und 
Lösungs¬möglichkeiten des Tiefbaus erörtern.
Für alle Kollegen, die zukünftig mit der Bauführung bei ähnlich gearteten Bauvorhaben be-
traut werden, ist eine Checkliste angehängt, in der auf einige Besonderheiten, die beim Bau 
inmitten von Ballungszentren auftreten können, hingewiesen wird und in der die wesent-
lichen Abläufe der Beweissicherung und des Baugeschehens aufgelistet sind.

Summary:
If you have to canalize torrents through built-up areas of cities or villages, sometimes it will 
be necessary to build a pipe for them. This is not a daily work for the staff of the Austrian 
Service for Torrent and Avalanche Control.
We gained experience by building a large pipe in the village of Bad Gastein in 2005 and 
want to support colleagues who will have to supervise similar projects, by list all of the rele-
vant problems, by describing our approaches of answer and at least by presenting a check 
list of necessary sequences of operations.

Gerinneverrohrung, Aushubsicherung am 
Beispiel Stubnerkogel Wildbäche, 
Schwarzwandbach-Süd, Gemeinde Bad Gastein

A large concrete pipe with channel consisting 
of self-made steel elements, built using modern shear-
walls in the village of Bad Gastein, Salzburg, Torrent 
named Schwarzwandbach-Süd

PETER GOTTHALMSEDER

hubes entfernt. Die nur bergseitige Fundierung 

der Villen am Zentralgneis und der fragile Baustil 

(auf einzelnen Säulen gegründete Terrassen und 

Balkone an den Talseiten) forderten größte Vor-

sicht bei den Aushub- und Sprengarbeiten, sowie 

bei der Böschungssicherung.

 Die Erzherzog-Johann-Promenade und 

die Landesstraße B 167 waren zu unterqueren. 

Der Schwer- und Durchzugsverkehr auf der B 167 

musste trotz der 7 m tiefen Baugrube zumindest 

einspurig aufrecht erhalten werden. Ebenfalls 

musste eine Zufahrtsmöglichkeit zu einem nahe 

gelegenen Appartementhaus über die Promenade, 

die genau im Baustellenbereich in die B 167 ein-

mündete, permanent möglich bleiben. Die Pro-

menade wurde zusätzlich von vielen Touristen als 

Spazier- und Wanderweg sowie von einspurigen 

KFZs als kürzeste Verbindung zu einem nahe 

gelegenen Siedlungskern genutzt, worauf im Be-

sonderen bei Absperrvorrichtungen und Absturz-

sicherungen Rücksicht zu nehmen war.

 Zusätzlich waren unzählige Kabelque-

rungen – begonnen bei Lichtwellenleitern, Koa-

xialkabeln, 110 kV-Hochspannungs-Erdkabeln 

über Kanäle, Wasser- und Niederspannungslei-

tungen für Hausanschlüsse und Kabel für Stra-

ßenbeleuchtungen bis hin zu wärmeisolierten 

Thermalleitungen und Straßenheizungen aus 

Thermal-Überwässern – zu berücksichtigen bzw. 

wiederherzustellen.

Variantenstudium:

Tunnelbaufirmen schieden wegen des hohen 

Preises aus, spiralgeschweißte Schwerlastrohre 

aus Stahl wegen des kreisrunden Abflussprofils, 

das wegen der notwendigen Höhe von 2,80 m so-

wohl bei der Verwendung von Verbau-Elementen 

als auch bei der vertraglich vereinbarten Minde-

steindeckung von 3,00 m Schwierigkeiten bereitet 

hätte.

Grundlegende Rahmenbedingungen:

Der Schwarzwandbach-Süd sollte mittels eines 

5,85 m² großen Durchflussprofils mindestens 3,0 

m unterhalb der Geländeoberfläche durch das 

Ortsgebiet von Bad Gastein geführt werden. 

Nach jahrelangen Verhandlungen wurde eine 

Trasse fixiert, die auf 72 lfm eine Verrohrung in 

Form einer komplizierten Raumkrümmung mit 

einer Variation im Längsgefälle von 10 bis 20 

%, sowie einer horizontal S-förmig gekrümmten 

Achse mit Kurvenradien zwischen 22 und 330 m 

vorsah.

 Dabei musste über einen 80 lfm langen 

Abschnitt ein 6-7 m tiefer Schacht durch grobblo-

ckiges Bergsturzmaterial gegraben werden, das in 

der Vergangenheit auf einer mehrfach gestuften 

Terrasse aus äußerst hartem Zentralgneis abgela-

gert worden war. Das Grundgestein sollte Kern-

bohrungen zufolge nur in kurzen Abschnitten zu 

Tage treten und hätte dort durch Felsfräsen oder 

durch dosierte Auflockerungssprengungen gelöst 

werden sollen. 

 Zwei noch aus Zeiten der Monarchie 

stammende 3 bis 4-geschossige Villen mit höchst 

zweifelhafter Bausubstanz befanden sich nur 5 

bis 12 m von der Unterkante des zukünftigen Aus-

Abb. 1: Ein- und Auslauf der 72 lfm langen Rohrleitung des 
Schwarzwandbaches in Bad Gastein

Fig. 1: The beginning and the end of the 72 metre-long pipe 
of the torrent called Schwarzwand¬bach-Süd
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von Wellblechrohren sprach, ist die zeitliche 

Abhängigkeit von der Lieferfirma bei sukzessiver 

Auslieferung der speziell angefertigten Teile; bei 

Beschädigung eines Plattenelements ist wegen 

der Sonderanfertigung in jedem Fall der Aushub 

für ca. 7 Wochen offen zu halten. 

 Der größte Vorteil dieser Variante läge im 

Materialpreis des 4 mm-Wellblechprofils von nur 

1.200 €/lfm. (Datum: 2005)

B) Stahlbeton-Fertigteile (precast concrete parts)

 Die exakte Vorgabe der Raumkrüm-

mung, die mangelnde Flexibilität und ein exaktes 

Einpassen der maximal 1 lfm langen, mindestens 

5 t schweren Elemente 6 m unter der Gelände-

oberfläche (bei abschnittsweisem Aushub) stellen 

angesichts der 72 lfm langen Verrohrung ein prak-

tisches Problem der Bauausführung dar; zusätz-

lich ist ein hoher Aufwand für Schwerlasttrans-

porte und das Einheben der Betonteile mittels 

Sonderkränen erforderlich. Die Koordination und 

die Zufahrtsmöglichkeit der in gewissen Zeitab-

schnitten nach und nach erforderlichen Schwer-

lastkräne kann zu Problemen führen. Die Preise 

für Sonderanfertigungen liegen verständlicherwei-

se auch relativ hoch, hinzu kommen die Kosten 

für den Bau von massiven Auflagerschwellen zur 

exakten Lagefixierung der Einzelelemente und 

zukünftige Sanierungs- und Folgekosten bei even-

tuellen Wasserverlusten an den 71 Stößen der Be-

tonrohre: Feuchte Keller existieren überall, sodass 

ein möglicher Verursacher freudig von Anwälten 

ins Visier genommen werden würde.

  Der größte Vorteil dieser Variante läge 

in der sofortigen Belastbarkeit der eingebauten 

Rohre und im raschen Baufortschritt.

C) Selbstangefertigte Stahlblechprofile, Stärke 8 mm (steel 

casing inside the pipe):

 Aufgrund der Flexibilität des Systems 

wurde die Entscheidung letztendlich zugunsten 

gekanteter, 3-4 m langer, am Bauhof zusammen-

geschweißter, 8 mm starker Stahlblechprofile 

gefällt, die jeweils an der Bergseite leicht aufge-

schlitzt, je nach Bedarf 5-15 cm weit ineinan¬der 

geschoben und so den erforderlichen Neigungs- 

und Krümmungsverhältnissen vor Ort angepasst 

werden konnten. Die Form wurde so gewählt, 

dass die Stahlbleche dem seitlichen Schalungs-

druck ohne Ausspreizung widerstehen konnten, 

dass kein Verschnitt anfiel und es möglich war, die 

einzelnen Elemente von innen zu verschweißen 

(Arbeitssicherheit).

 Der Preis der Rohre (inkl. Transport und 

Verschweißen) betrug 1010 €/lfm. (Datum: 2005)

Die Variante ist nicht so billig wie sie auf den er-

sten Blick erscheint, insbesondere deshalb, weil 

zusätzliche Kosten für Beton (7 m³/lfm), Armie-

rung (320 kg/lfm) und (anstatt für Schalung) Ko-

sten für den Schutz der Verbauplatten durch das 

Aufkleben von Styropor (6 m²/lfm) anfallen. Der 

Gesamtpreis für die Verlegung der Stahlblechpro-

file in Betonummantelung belief sich auf 2700 €/

lfm (ohne Aushub und Begleitkosten).

 Trotz des Preises hat sich die Variante an-

gesichts der beim abschnittsweisen Baufortschritt 

tatsächlich aufgetretenen vielen unbekannten Pa-

rameter im Nachhinein jedoch mehr und mehr 

als die einzig richtige Möglichkeit herauskristalli-

siert.

 So konnte z.B. der massive Verbau in 

den Kurvenlagen nicht zentimetergenau angesetzt 

ckern bzw. das Lösen aller benachbarten Schraub-

verbindungen kann in so einem Fall erforderlich 

werden.

 Damit die Wellblechrohre der Belastung 

von bis zu 5,0 m Überdeckung widerstehen kön-

nen, ist – laut Hersteller - eine symmetrisch von-

stattengehende Einbettung in eine mindestens 

20 cm mächtige Kies-Schicht erforderlich. In der 

Praxis müssen die mindestens 1,40 m breiten 

Schlitze links und rechts der Seitenwände (inkl. 20 

cm zweifacher Verbauplattenstärke) beim Ziehen 

des Verbaus zur Gänze mit teurem Füllmaterial 

aufgefüllt werden. Die Verwendung unsortierten 

Aushubmaterials würde die Gefahr in sich bergen, 

durch 5-6 m tief abstürzende Felsen das Profilrohr 

schwer zu beschädigen, es zumindest aber durch 

ungleichmäßig auftretende Belastungen zu verfor-

men. Zusatzkosten entstünden daher durch die 

zusätzlich erforderliche Abfuhr und Deponie von 

etwa 1/2 des Aushubmaterials. 

 Eines der größten praktischen Probleme 

hätte die eingeschränkte Befahrbarkeit des bereits 

verlegten, jedoch noch nicht vollständig hinter-

füllten oder noch nicht exakt verdichteten Rohres 

dargestellt, da es dem 30-t-Bagger – insbesondere 

an den Engstellen – häufig nur möglich war, direkt 

über dem fertiggestellten Rohrquerschnitt zu- und 

abzufahren; außerdem waren nachträglich noch 

Kanal- und Thermalleitungen längs des Rohrquer-

schnitts einzulegen. 

 Zur Wassereinleitung ungeplant auftre-

tender Sickerwässer oder der bei Straßenkörpern 

und Gebäuden anfallenden Oberflächenwässer 

sind Wellblechrohre nur bedingt geeignet, da jede 

Wassereinleitung in das Rohrsystem nur durch 

Anbohren des Rohres realisiert werden kann, was 

natürlich die stützende Gewölbewirkung des nur 

4 mm starken Rohres lokal unterbricht und prin-

zipiell wieder zu einer Verformung der Rohrquer-

schnittes beitragen kann.

 Ein weiterer Faktor, der gegen den Kauf 

Für die Realisierung des Projekts kamen drei Vari-

anten in die engere Auswahl:

A) 4 mm-Wellblechrohre mit Maulprofil und 

Kieshinterfüllung

B) Sonderanfertigung von Stahlbeton-Fertigtei-

len

C) Gekantete Stahlblechprofile mit einer vor Ort 

hergestellten Betonummantelung

A) Verschraubte Wellblechrohre (corrugated pipe), Wand-

stärke 4 mm:  

 Ein Rohr im erforderlichen Umfang 

würde an einem Querschnitt aus 5 oder 6 sich 

überlappenden starren Platten bestehen, die ei-

gens vorgefertigt werden müssten. Die Methode 

verlangt die exakte Vorgabe der Raumkrümmung, 

eine nachträgliche, wenn auch nur geringfügige 

Änderung der Trasse, z.B. wegen eines zu Tage 

tretenden, unter das Fundament eines Wohnob-

jektes hineinragenden, großen Felsblockes ist 

nicht möglich. 

 Die sich überlappenden Platten müssten 

an der Unterseite und den Außenseiten ver-

schraubt werden, was angesichts der großen Aus-

hubtiefen zu Problemen bezüglich der Arbeitssi-

cherheit geführt hätte. Als Mindest-Aushubbreite 

wären 5,50 m erforderlich gewesen, um zwischen 

den etwaigen Verbau-Elementen noch Platz zum 

Verschrauben zu finden. Um die Schrauben an 

der Unterseite ansetzen zu können, wird außer-

dem der anfängliche Bau aller Bodenelemente 

vom Hersteller dringend empfohlen, was einen 

abschnittsweise begrenzten Aushub unmöglich 

gemacht hätte. Zudem soll zwischen dem be-

reits hinterfüllten Abschnitt und den Bereichen, 

in denen die Platten verschraubt werden, ein 

Mindestabstand von 15 lfm gewahrt bleiben, da 

es anderenfalls zwischen den Platten sehr leicht 

zum Verklemmen von Steinen kommt, was einen 

enormen Mehraufwand nach sich zieht. Ein Lo-

Abb. 2: Am Bauhof vorgefertigte, 8 mm starke Stahlblech-
profile mit konstruktiver Aussteifung für den Transport (links) 
und im eingebauten Zustand unterhalb der B 167 (rechts).

Fig. 2: Self-made steel-elements ready for carriage (left) and 
installed 7 metres below the surface of the crossing street 
above (right).
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Doppelgleitschienenverbausystem verwendet, 

das sich wegen seiner großen Flexibilität sogar 

bei grobblockigem Bergsturzmaterial als geeignet 

erwiesen hat.

 Das „Doppelgleitschienensystem Rollen-

schlitten“ ist für Gräben zwischen 2,0 und 12,0 m 

Breite bis Tiefen von 9,00 m verwendbar. Jeweils 

zwei Doppelgleitschienen („die senkrechten Ste-

her“) werden mithilfe eines Rollenschlittenpaares 

mit variablen Zwischenstücken („Querriegel“) in 

leichter Schräglage auseinandergespreizt. Zwei 

Doppelgleitschienen und ein Rollenschlittenpaar 

bilden bei 4,50 m Breite zusammen einen 3,98 t 

schweren Rahmen. Zwischen zwei Rahmen wer-

den massive Verbauplatten, die in vielen unter-

schiedlichen Höhen und Längen erhältlich sind, 

eingeschoben und mittels einer Schlagschiene 

(zum Schutz der Platte) in den Boden gerammt. 

Bei den Gleitschienen unterscheidet man zwi-

schen Einfach- und Doppelgleitschienen, wobei 

werden, aufklaffende Schlitze zwischen den Ste-

hern hätten ein Sicherheitsrisiko für die Arbeiten 

außerhalb des Rohres dargestellt, der Bau konnte 

an der günstigsten Stelle (inmitten der Rohrleitung) 

begonnen und in beide Richtungen fortgesetzt 

werden, die Errichtung von Wassereinleitungen 

war an jeder Stelle möglich und einer unerwartet 

auftretenden Felsrippe konnte durch den Bau ei-

ner sinoidalen Einlaufschwelle mit Maximalgefäl-

le von 50 % bestmöglich ausgewichen werden.

Baudurchführung (JAP 2005)

Detailplanung:

 Mit den ersten Aushubarbeiten wurde im 

Mai 2005 an der Mittellinie der B167 begonnen 

und der Aushub Richtung Berg fortgesetzt. Sehr 

wichtig war es, die Straße so weit wie möglich an 

die Talseite – möglichst nahe an die Abbruchkante 

eines Felsabsturzes – zu verlegen und sie durch 

Betonleitwände abzusichern.

 Nach dem Bau des ersten Rohrabschnitts 

konnte die B 167 über die ersten 12 lfm des neu 

geschaffenen Gerinnes verlegt werden und der 

Bau gleichzeitig nach oben und unten fortgesetzt 

werden. Sehr zum Vorteil erwies sich später die 

Möglichkeit, den talseitigen Bereich der Baustel-

le mit Druckluftschläuchen, Wasserleitungen, 

Stromkabeln und Betondruckleitungen ohne Ver-

kehrsbehinderungen unter der B 167 hindurch 

versorgen zu können.

Die Stirnseite musste wegen mehrerer Kabel-TV-, 

Telefon- und Wasserleitungen mittels einer veran-

kerten, leicht gewölbten und doppelt armierten 

Spritzbetonwand abgesichert werden. 3 bis 4 m 

lange selbstbohrende IBO-Anker im Abstand von 

1 m in 4 Reihen mit Abständen von 1,50 m wur-

den auf Anweisung eines Fachmannes der BVFS 

gesetzt.

 Zur Aushubsicherung wurde – sofern die 

Anwendung möglich war – das zur Zeit modernste 

letztere auf jeder Seite je zwei hintereinander be-

findliche Führungsschienen aufweisen, sodass die 

in größere Tiefen vorgetriebenen Verbauplatten in 

der zweiten (inneren) Schiene angesetzt werden 

können.

 Für Abstützungen an der Stirnseite oder 

für den Fall, dass der 30-t-Bagger oberhalb von 

querenden Lichtwellenleitern steht und das un-

terhalb gelegene Erd-

reich auf 4,50 m Breite 

rund 6,0 m tief aus-

heben muss, gäbe es 

sogenannte „Sonderlö-

sungen für Start- und 

Zielgruben“ (kleines 

Foto rechts).

Ein derartiges System 

wäre des Öfteren sehr 

gut anwendbar gewesen, war für uns jedoch nicht 

verfügbar, da Doppelgleitschienen, Verbauplatten 

und Rollenschlitten exakt zueinander passen und 

in der Hauptsaison mindestens zwei Monate vor-

her hätten bestellt werden müssen. 

Arbeitsfortschritt mithilfe des Verbaus:

 Die Rahmenkonstruktionen, bestehend 

aus zwei Doppelgleitschienen (1,16 t pro Schie-

ne) und einem Rollenschlittenpaar mit Zwischen-

stücken (1,66 t), werden am Boden liegend zu-

sammengeschraubt. Ein Vor-Aushub von etwa 1,0 

m wird durchgeführt, anschließend wird der 3,98 

t schwere Rahmen am Erdreich angelehnt und an 

jeder Seite wird eine Verbauplatte (0,98 t bei Ab-

maß 4,00×2,40×0,10) in die äußere der beiden 

Führungsschienen geschoben. Anschließend wird 

die zweite Rahmenkonstruktion durch den Bag-

ger an den freien Enden der Verbauplatten einge-

fädelt.

 Nun beginnt der eigentliche Tiefbau: 

Die Verbauplatten, die Doppelgleitschienen und 

die Rollenschlitten werden mit fortschreitendem 

Aushub sukzessive in die Tiefe geschlagen. Wich-

tig ist es, die Verbauplatten mit Schlagschienen, 

die Doppelgleitschienen mit einem Schlagschutz 

zu versehen, bevor sie mit der Schlagkraft einer 

mit Erde gefüllten Baggerschaufel in den Boden 

vorgetrieben werden. Dabei werden Steine bis 40 

cm jedenfalls getrennt oder zerschlagen, bereiten 

also keine wesentlichen Schwierigkeiten. Im um-

gebenden Erdreich treten zwar mäßige Erschütte-

rungen, jedoch keine Setzungs- oder Kriechbewe-

gungen auf.

Gefährlich wird es, wenn vergessen wird, Sicher-

heitssplinte unter und über den Rollenschlitten 

zu justieren, da dann die Queraussteifung durch 

einen plötzlichen Schlag nach unten oder durch 

einen Schlag auf die Führungsschiene nach oben 

springen kann. Je nach verwendetem System und 

je nach Aushubtiefe gibt es einen zulässigen Be-

reich, innerhalb dessen sich die Rollenschlitten 

befinden müssen um die abstützende Wirkung 

zu gewährleisten. Diese Bereiche sind jedenfalls 

durch Splinte zu sichern. 

 Im Normalfall wird sich ein 

Rollenschlitten relativ leicht in die Tiefe schlagen, 

jedoch nicht mehr so einfach wieder nach 

oben zurückschieben lassen. Daher sind die 

Splinte unbedingt an der Stelle anzubringen, 

die zum späteren Einfädeln von Rohren gerade 

noch die erforderliche Bodenfreiheit unter dem 

Rollenschlitten gewährleistet.

Abb. 3: Sukzessives Absenken des Verbaus bis 7,0 m Tiefe.

Fig. 3: The shear walls were rammed down into the earth little 
by little until they reached the depth of seven metres..
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Die Verbauplatten wurden mit Styropor gepfla-

stert, der Boden wurde armiert, die Rohrprofile 

eingehoben und die restliche Armierung größten-

teils von oben eingeschoben. Anschließend wur-

den die Rohre in zwei bis drei Etappen bis 50 cm 

über der Oberkante ausbetoniert.

Kombinierte Bö-

schungssicherung mit-

tels Verbau und Spritzbeton.

 Die Arbeitsabläufe finden ausschließlich 

außerhalb des Gefahrenbereiches statt, also am 

bzw. im Rohrprofil – jedoch nicht zwischen Rohr 

und Böschung

 Nach der Aushärtung des Betons wurde 

der Verbau gezogen und der aufklaffende 10-20 

cm breite Spalt sofort mit Kies hinterfüllt, um ein 

Nachsetzen des Erdmaterials zu verhindern. An-

schließend wurde derselbe Verbau bergseits wie-

der verwendet.

 Die Monatsmiete eines aus drei Boxen 

bestehenden Verbausystems (Abb. 3) betrug 4050 

€; ein derartiges System wurde für zwei Monate 

 Der Aushub wurde in dieser Art und Wei-

se bis auf das in 7 m Tiefe anstehende Grundge-

stein vorgetrieben; im rechten Bild ist deutlich das 

Problem der gebündelten Querung aller Kabel, 

das Aufklaffen der Spalten und der doppelte Be-

darf an Gleitschienen 

ersichtlich.

 Steht die Doppelgleitschiene oder die 

Verbauplatte an einem größeren Felsen an, kann 

dieser meist durch den Bagger entfernt oder durch 

einen auf ihm montierten Schremmhammer zer-

kleinert werden; anschließend kann die nächste 

Platte eine Führungsschiene weiter innen in die 

Tiefe geschoben werden. 

 Problematischer ist es, wenn der Vortrieb 

der Doppelgleitschiene durch einen Felsen be-

hindert wird. Von Bedeutung ist dann die Mög-

lichkeit der Absicherung der Stirnseite (unterhalb 

des Baggers), da dann ein punktgenaues, manu-

elles Ausschremmen des Felsens im Schutze der 

Verbauplatten verantwortbar ist und der Vortrieb 

fortgesetzt werden kann (Abb. rechts).

 Ist festes 

Grundgestein erreicht, 

so ist kein weiterer 

Vortrieb mehr erforder-

lich, die auf zwei Rol-

lenschlitten beweglich 

gelagerte Aussteifung 

kann auch bei unter-

schiedlich tief einge-

rammten Doppelgleit-

schienen ihren Zweck voll erfüllen.

gebraucht. Die Frachtkosten betrugen für An- und 

Rücklieferung je 1850 €. Zusätzlich wurde für die 

Dauer eines Monats eine weitere Verbaubox und 

eine zusätzliche Rahmenkonstruktion gebraucht: 

Miete 1950 €, Fracht je 850 €

Gesamtkosten für das 

49 t schwere Verbau-

system:

 Mieten: 10.050 €

 Frachtkosten: 5.400 €

 Zusammen: 15.450 €

 + MwSt. (Datum: 2005)

 Nach 40 lfm Rohrleitung tauchte uner-

wartet ein Felsrücken auf, der nach links beinahe 

senkrecht abfallen musste, da Kernbohrungen 5 m 

weiter links keine Konfrontation erwarten ließen.

 Mittels dosierter Auflockerungsspren-

gungen wurde unter permanenter Aufzeich-

nung der Erschütterungen (max. v = 2 mm/s) ein 

Felsprofil aus dem Gneis gesprengt. Für einen of-

fenen Felskanal unterhalb der während des Baus 

abgebrochenen Gebäudeteile war die Schichtung 

am linken Felseinhang zu unsicher, daher wurden 

die Stahlprofile weitergeführt (Bild links unten).

Bei der ersten Gelegenheit nach Unterquerung 

des unterkellerten Gebäude-Anbaus wurde das 

Rohr in Form einer Sinoidalschwelle mit 50 % 

Sohlneigung an die Oberfläche geführt (rechts 

oben) und anschließend mit Beton ummantelt 

und eingedeckt.

 Die Wahl der Rohr- und Verbausysteme 

zugunsten größtmöglicher Entscheidungsfreiheit 

und Variabilität hat große Einsparungen beim 

Felsaushub ermöglicht und sich letztendlich als 

kostengünstigste Variante erwiesen.

Hilfreiche Tipps für die Planung des Materialbedarfs 

bei Gleitverbausystemen:

 • Die Länge der Verbauplatten muss die 

Länge der einzuhebenden Rohre um mindestens 

20 cm übertreffen, damit diese zwischen den 

Queraussteifungen eingehoben werden können. 

 • Andererseits sollte die Länge gerade in 

Bereichen mit gebündelten Kabelquerungen nicht 

zu groß gewählt werden. Platten sind in Längen 

von 2,00 bis 5,50 m und in Stärken 10 und 13 cm 

erhältlich. 

 • Möglichst eine gebündelte Querung 

der Erdkabeln vorsehen und für die Querungsstel-

le zwei Doppelgleitschienen und ein Rollenschlit-

tenpaar mit Zwischenstücken extra bereithalten.

 • Bei einer zu großen Anzahl kreu-

zender Leitungen wird allgemein der „Dielen-

kammerverbau“ empfohlen, bei dem ein Dielen-

kammer-Element bei Grabenbreiten von 1,30 bis 

4,59 m die obere Abstützung der eingerammten 

Kanaldielen übernimmt.  

 Eine Sicherung durch armierten 

und verankerten Spritzbeton ist weniger 

planungsintensiv.

Aber VORSICHT Restrisiko !

 Bei Verankerung durch selbstbohrende 

IBO-Anker kann der Bohrkopf an großen, harten 

Findlingen unter der Erdoberfläche abprellen 

und dabei kann die Bohrrichtung um bis zu 90° 

verändert werden. Hochspannungskabel sollten 

deshalb jedenfalls außerhalb der Reichweite 

der Ankereisen liegen oder vorübergehend 

abgeschalten werden!
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 Für Flügeleinbindungen kann folgendes 

Angebot möglicherweise interessant sein:

 • Leichtverbauboxen aus hochfestem 

Aluminium F25, die von zwei Personen getragen 

werden können und bis Grabentiefen von 3,0 m 

anwendbar sind. 

 Innerhalb der GBL bestehen diesbezüg-

lich noch keine praktischen Erfahrungswerte; bei 

geeigneter Zufahrtsmöglichkeit für einen Bagger, 

sodass der Verbau nach Abschluss eines Betonier-

abschnittes ohne Probleme wieder gezogen wer-

den kann, könnte das System die gängigen Holz-

Pölzungen in Zukunft möglicherweise ersetzen.

 Leitfaden für Kollegen, die ähnliche Pro-

jekte zu betreuen haben

Projektierungsphase:

 • Einholen von Plänen aller bekannten 

Infrastruktureinrichtungen: Hochspannungslei-

tungen, Kabel-TV-Leitungen, Lichtwellenleiter, 

ÖBB-Hochspannungs- und Steuerkabel, Thermal-

wasser- und Erdgasleitungen.

Wenn erhältlich auch Erhebung der Wasserlei-

tungen, Kanäle und Niederspannungsleitungen, 

Leitungen für Wärme und Grundwasserpumpen 

aller privaten Haushalte.

 • Sondierungsarbeit durch Kernboh-

rungen (Lage des Grundgesteines) in Abständen 

von maximal 20 m zu jeweils beiden Seiten der 

geplanten Trasse (Richtwert 360 €/lfm) oder durch 

einfache Bohrungen (Richtwert 20 €/lfm) mit ge-

ringerer Aussagekraft.

Vorbereitung (Detailplanung, Beweissicherung, Bauzeit-

plan):

 • Wasserrechtliche Bewilligung des Ge-

rinnes selbst, aber auch Bewilligung der Neuver-

setzung von Kanalschächten, der Verschwenkung 

von Thermalwasserleitungen etc.

 • Persönliche Unterschrift jedes zum 

Zeitpunkt der wasserrechtlichen Verhandlung 

 • Bei einer Grabentiefe unter 4,00 m 

werden Verbauboxen empfohlen, die im Einstell-

verfahren (zuerst Aushub, dann Einheben der Box) 

oder im Absenkverfahren (wechselseitiges Eindrü-

cken der Platten) eingesetzt werden. 

 • Bei der Ausschreibung von Verbau-

Elementen unbedingt fixe Liefertermine mit An-

drohung von hohen Pönalen vereinbaren, da Sie 

ansonst warten müssen, bis der bestellte Schwer-

transport mit voluminösen Frachten zusammen-

fällt, da kein Frächter gerne mit halbvollen und 

trotzdem bereits überladenen LKWs die über 1000 

km lange Strecke vom Zentrallager in Heinsberg / 

Nordrhein-Westfalen bis nach Österreich zurück-

legt.

 • Es ist empfehlenswert, hohen Wert 

auf eine von Anfang an exakte Bezeichnung der 

Verbau-Elemente zu legen, da bei Nachbestellung 

und Lieferverzug interessante Verständnispro-

bleme auftreten können.  

Die Bezeichnung „Doppelgleitschiene“ steht für 

einen senkrechten Steher,  

die Bezeichnung „Rollenschlittenpaar mit Zwi-

schenstücken“ für einen Querriegel.

 • Alle Elemente sind einzeln zu über-

nehmen und auch bei der Rücklieferung wieder 

einzeln vom Frächter abnehmen zu lassen. Nicht 

mit Gewichtsangaben zufrieden geben – dies hilft 

zeitaufwendige Klärung von Missverständnissen 

zu ersparen.

 • In Kurvenlagen ist unbedingt zu be-

rücksichtigen, dass an der Außenseite häufig eine 

zweite Doppelgleitschiene gesetzt werden muss, 

da gleich lange Verbauplatten an Innen- und Au-

ßenkurven ein horizontales Verziehen des Verbaus 

zur Folge haben. Die Führungsschienen der Plat-

ten erlauben auf 4,0 m Länge eine Abweichung 

um etwa ±20 cm von der Geraden (maximal + 30 

cm); nach Einbau von 3 Boxen steht der Rollen-

schlitten schon bedenklich schief und es beginnt 

an allen Ecken und Enden zu klemmen. 

nicht anwesenden Grundbesitzers einholen; die 

Nicht-Anwesenheit bzw. die Präklusion ersetzt im 

Streitfall (bei der Einräumung von Zwangsrechten) 

NICHT die Zustimmung des Betroffenen.

 • Straßenpolizeiliche Bewilligung von 

Straßenabsicherungen, von eventuell erforder-

lichen Ampelregelungen, der Baustellenausfahrten 

und der temporären Wegverlegungen sowie der 

Ausweisung temporärer Lager-, Ablade- und Ab-

stellplätze (erforderlich kann der Ersatz von Stra-

ßenlaternen für Fußgänger oder eine behinderten-

gerechte Umleitung für Fußgänger sein).

 Tipp: Kurze Rot- und Grünphasen kön-

nen bei mäßigem Verkehrsaufkommen lange War-

teschlangen mit Rückstau bis in nahe gelegene 

Kreuzungsbereiche verhindern und steigern all-

mählich die Bereitschaft einheimischer Autofah-

rer, bei Rot anzuhalten. 

 Tipp: Bei stärkerem Straßengefälle (etwa 

ab 8 %) werden im Winterhalbjahr Ampelrege-

lungen zu großen Anfahrproblemen bei schlecht 

ausgerüsteten KFZ führen, sodass sie im Normal-

fall behördlich abgelehnt werden. 

 • Beweissicherung des Bauzustandes 

und aller Risse an den benachbarten Häusern mit-

tels Aufnahme durch gerichtlich beeideten Sach-

verständigen für Hochbau. 

 • Geodätische Beweissicherung mit 

Höhenmessbolzen (Nivellement) an markierten 

aussagekräftigen Punkten durch gerichtlich beei-

deten Geometer durchführen lassen.

 • Beweissicherung aller Zäune, Grenz-

steine, Asphaltränder, Böschungen, Kanäle und 

sonstiger als Grenze dienender Einrichtungen 

(Hecken etc.) sowie Lage von Laternen, Werbe-

schildern und Plakatwänden durch einen Geome-

ter.

 • Fotografie aller an den Außenmauern 

der Häuser sichtbaren Risse und Schäden, wie 

feuchte Wände, abgebröckelter Verputz, Verfär-

bungen, Schäden an Dachvorsprüngen etc.

 • Systematische Fotodokumentation al-

ler im Baubereich und längs der in Betracht kom-

menden Zufahrtswege befindlichen Einrichtungen 

(Risse im Asphalt, Schäden an Randsteinen und 

Leitschienen, Bodenwellen, Pflasterungen und 

Geländerkonstruktionen, Zustand von Zäunen 

und Begrenzungsmauern, bei Schräglage Fotogra-

fie von Meterstab und angehaltenem Lot, Gelän-

dehöhen bei den Eingangstüren, usw.)

  • Abstimmen der Art der Böschungssi-

cherung auf die vorhandenen Untergrund- und 

Begleitverhältnisse (Kabelquerungen, Wasseraus-

tritte, Setzungsempfindlichkeit, Lagermöglichkeit 

für Aushubmaterial, Belastung der Baugrubenrän-

der, etc.):

Doppelt armierte und verankerte Spritzbetonabsi-

cherung / Verbausysteme / einfach armierte Spritz-

betonabsicherung / Sicherung durch Abböschen 

und Abdecken.

 Tipp: Bodenmechanische geotechnische 

Baustellenassistenz durch die Bautechnische Ver-

suchs- und Forschungsanstalt Salzburgs (BVFS) 

möglich und empfehlenswert.

 • Überlegung hinsichtlich der Möglich-

keit, die Kabelstränge im Querungsbereich zu 

bündeln: Lage vorhandener Verlängerungsschlei-

fen, Möglichkeiten von Kabelspleißung bzw. tem-

poräre Abschaltung und Unterbrechung der Kabel 

bereits vor Baubeginn festlegen. Frostgefahr frei-

gelegter Wasserleitungen berücksichtigen.

 • Bevorratung oder Miete von Absturz-

sicherungen in Form mobiler „unüberwindbarer“ 

Zäune (auch für alkoholisierte Mitbürger) und in 

Form von Betonleitwänden längs stark befahrener 

Straßen (auf abgeschrägte Randelemente nicht 

vergessen).

 • Straßensicherung: Die Größe der Ver-

kehrszeichen variiert je nach Art des Straßenkör-

pers bzw. danach, ob die Aufstellung innerhalb 

oder außerhalb des Ortsgebietes erfolgt. Bei sel-

ten benötigten Verkehrszeichen oder Ampeln wird 
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türliche Setzungsvorgänge und eventuell auch 

das Einsickern eines Niederschlages abwarten 

zu können, ehe mit dem Asphaltieren begonnen 

wird. Rüttelwalzen sind zwar absolut notwendig, 

können aber keine Wunder bewirken. 

 Manche Tipps mögen banal erscheinen, 

sie sollen jedoch als Anregung verstanden werden, 

neben der zeitintensiven und häufig nervenaufrei-

benden Information und Betreuung der Anrainer 

permanent an ALLES Wesentliche zu denken und 

alle Handgriffe zu überwachen.

Und auch dazu – ähnlich wie bei der Baustellene-

valuierung – in Gesprächen mit dem Partieführer 

immer wieder die wesentlichen Vereinbarungen 

stichwortartig aufzurollen.

Adresse des Verfassers/

Author´s adress:

Dipl.-Ing. Peter Gotthalmseder

Forsttechnischer Dienst für 

Wildbach- und Lawinenverbauung

Sektion Salzburg, Gebietsbauleitung Pongau

5021 Salzburg, Bergheimerstraße 57

Tel.: 0662-878154

E-Mail: peter.gotthalmseder@die-wildbach.at

eine Miete günstiger kommen.

 • Bei Abbruch von Häusern bzw. von 

Zubauten leisten Betonsägefirmen wertvolle 

Dienste. Nach dem Abbruch sollten die verblei-

benden Hausfronten durch Edelputzabdeckung 

anschaulich gestaltet werden.

 • Erstellen eines Bauzeitplanes: Ur-

laubszeiten, Bauverbotszeiten, Ruhezeiten, orts-

polizeiliche Vorschriften und gemeindespezi-

fische Regelungen müssen in den Bauzeitplan 

einbezogen werden bzw. es sollte rechtzeitig um 

eine Ausnahme angesucht werden. 

 Tipp: Gefrorener Boden bei Aushubar-

beiten verursacht sehr starke Übertragung der Er-

schütterungen auf benachbarte Bauwerke. Erdaus-

hub im unmittelbaren Nahbereich von Häusern 

daher keinesfalls in das Winterhalbjahr verlegen!

 • Erkundigung bei der Gemeinde über 

parallel ablaufende Bauvorhaben längs der erfor-

derlichen Zufahrtswege und frühzeitige Koordina-

tion mit den dort tätigen Baufirmen vornehmen.

 • Schaffen von Ersatzparkplätzen, Er-

satzzufahrten, von provisorischen Hauszugängen 

und Garagenzufahrten (10 mm starke 3×2 m ab-

messende Stahlplatten können wertvolle Dienste 

leisten).

 • Bei vermieteten Plakatwänden tempo-

räre Ersatz-Standorte in Erwägung ziehen.

 Tipp: Eine Plakatwand muss überdacht 

sein, sonst löst der Regen die Plakate ab.

 • Schwingungsmessungen bei al-

len Schremmarbeiten, bei Fräsarbeiten und bei 

Durchführung von Auflockerungssprengungen 

nach Möglichkeit an mehreren Stellen gleichzei-

tig !

 • Verdichtungskontrollen der Rohrein-

deckung mittels Lastplattenversuchen auf Landes-

straßen vor der Asphaltierung und an Flächen, die 

in Kürze wieder bebaut werden sollen.

 Tipp: drei Tage einkalkulieren, um na-
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Das Eiserne Pferd 
– mit hydraulischem Kran

Das Eiserne Pferd mit hydraulischem Kran ist eine Weiterentwicklung eines bereits seit über 25 Jahren er-

folgreich im Einsatz stehenden Systems, welches mit seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eine große 

Bandbreite an Arbeiten in unwegsamstem Gelände – schwer zugänglichen Wäldern, Moorlandschaften 

und vielem mehr – abdecken kann.

Standard-Werkzeuge wie zum Beispiel eine Holz-

zange, eine Grabschaufel oder ein Erdbohrgerät 

lassen sich einfach am Kran anschließen und er-

möglichen völlig autarkes Arbeiten.

Für mehr Informationen senden wir Ihnen gerne 

unser Sonderprospekt und eine Demo-DVD zu. 

Für eine fachlich kompetente Beratung stehen 

wir Ihnen jederzeit zur Verfügung: Tel. 03577 

25700-37, milla@interforst.at

Unser Gesamtsortiment für Forstbedarf von A-Z 

finden Sie in unserem Gesamtkatalog, den wir Ih-

nen gerne zusenden.
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Zusammenfassung:
Vorliegende Arbeit befasst sich mit der wertmäßigen Umrechnung (Valorisierung) bisher 
aufgelaufener Jahres-Kosten für Wildbach- und Lawinenverbauungen in Österreich in Beträ-
ge heutigen Geldwertes bzw. des Geldwertes anderer Jahre. Für diese Umrechnung wurde 
vom Autor die Methode der sogenannten „Verbauungsgleichwerte“ (VGW) entwickelt, die 
hiermit vorgestellt werden soll. Diese auf Durchschnittskosten basierende Methode wurde an 
sich für die Jahres-Kostensummen für Wildbach- und Lawinenverbauungen für das Gesamt-
Staatsgebiet von Österreich abgeleitet, ist aber auch noch für die Jahres-Verbauungskosten 
von einzelnen Bundesländern oder größerer Teile derselben anwendbar. Im Rahmen vorlie-
gender Arbeit wurde daher untersucht, ob sich diese Methode auch für die Valorisierung der 
Gesamt-Verbauungskosten einzelner Einzugsgebiete eignet. Dabei hat sich herausgestellt, 
dass dies nur für Einzugsgebiete mit insgesamt mehr als 30 Verbauungsjahren zulässig ist.

Summary:
This paper deals with the valorization of the annual expenses for torrent and avalanche pro-
tection works in Austria since the year 1884. Valorization means the conversion of the annual 
expenses into amounts of present monetary value or such from any other year. For this con-
version the author has worked out a new method, referred to as the „method of Verbauungs-
gleichwerte“, which will be presented in this paper. The method is based on average costs in 
Austria and therefore practicable for the conversion of the annual expenses for torrent and 
avalanche protection works concerning spatial the state of Austria or provinces of Austria. – 
In this paper the question also is checked, if this method is suitable for the conversion of the 
expenses for torrent and avalanche protection works in single watersheds. It turned out that 
this method is acceptable only for watersheds with more than 30 years of protection outlays.

Valorisierung von Ausgaben für Wildbach- und 
Lawinenverbauungen in den Jahren 
seit 1884 in Österreich

Valorization of expenses for torrent and 
avalanche defense works in Austria 
concerning the years since 1884

EUGEN LÄNGER
Wert realistischer ist, hat HÄRTEL selbst mit der 

Anmerkung zum Ausdruck gebracht, dass er zwar 

die Summe von 6,6 Mill. S ermittelt hat, aber „der 

Bauwert der ausgeführten Arbeiten ein höherer 

ist“. Die Wertumrechnung von HÄRTEL erfolgte 

demnach mit nicht ganz tauglichen Zahlen, die er 

aber nicht anführt, wodurch die Berechnung nicht 

nachvollziehbar ist.

 AULITZKY (1975) hat für das Gebiet 

der heutigen Republik Österreich ebenfalls eine 

Be-rechnung angestellt, wobei er für die Verbau-

ungsausgaben der Jahre 1884 bis inkl. 1974 ei-

nen Gesamtwert von 17,147 Mill. S (Wert 1974) 

ermittelte. Die vom Autor angestellte Ermittlung 

ergab dagegen einen Wert von 19,255 Mill. S 

(Wert 1974), welcher Betrag um rund 12 % hö-

her ist als der von AULITZKY. Gliedert man diese 

an sich nicht allzu große Differenz periodenweise 

auf, zeigen sich aber größere Unterschiede. So 

wurden von AULITZKY die Verbauungsausgaben 

von 1883 bis 1918 um rund 50 %, diejenigen 

von 1919 bis 1944 um rund 24 % unterbewer-

tet. Die Unterbewertung bis 1918 ist tatsächlich 

sogar noch höher gewesen, was daraus resultiert, 

dass ein Teil dieser Unterbewertung durch die 

zu hohe Einschätzung der Verbauungsausgaben 

dieses Zeitraumes kompensiert wurde. Auch hier 

hat die Vergleichsrechnung gezeigt, dass die Um-

rechnung von Verbauungsausgaben verschiedener 

Währungsperioden nicht an Hand von Geldwerten 

oder Verbraucherpreisen, sondern nur mithilfe 

von verbauungskostenspezifischen Kennzahlen 

einigermaßen richtig durchgeführt werden kann. 

Eine solche Art der Umrechnung hatte AULITZKY 

für die Jahre 1945 bis 1974 durchgeführt, indem 

er Jahres-Kennzahlen für die Verbauungskosten 

verwendete, die er auch im Anhang seiner Arbeit 

aufgelistet hat (Kosten für die mittlere Arbeitsstun-

de, Kosten pro Einheit des Haupt-Kostenträgers 

Zementmörtelmauerwerk). Dadurch ergeben 

sich in dieser Periode die geringsten Differenzen 

1. Bisherige Versuche

Infolge der langfristigen, seit 1884 ununterbro-

chen geleisteten Tätigkeit des Forsttechnischen 

Dienstes der Wildbach- und Lawinenverbauung in 

Österreich (WLV) hat man immer wieder versucht, 

die bisher für Verbauungszwecke aufgewendeten 

Gesamtkosten zu ermitteln. Dies ist aber insofern 

schwierig, weil in Österreich, infolge der langen 

Zeiträume, mehrere Perioden mit unterschied-

lichen Währungseinheiten vorliegen und weil 

innerhalb der meisten Währungsperioden eine 

mehr oder weniger starke Geldentwertung statt-

gefunden hat.

 Nachfolgend möchte ich zwei Versuche 

herausgreifen, die aus Veröffentlichungen nam-

hafter Autoren stammen: HÄRTEL (1934)1 und 

AULITZKY (1975)2. Dabei möchte ich die Er-

gebnisse der beiden Veröffentlichungen mit den 

fundierten Ergebnissen meiner diesbezüglichen 

Untersuchungen vergleichen.3

 HÄRTEL (1934) hat die für das Gebiet der 

heutigen Republik Österreich ermittelten Verbau-

ungsausgaben der Jahre 1884 bis (inkl.) 1914 in 

Höhe von zusammen 36,9 Millionen Kronen erst 

gar nicht in Schillinge (Wert 1933) umgerechnet. 

Sehr wohl hat er dies aber für die in Kronen ge-

tätigten Verbauungsausgaben der Jahre 1915 bis 

inkl. 1924 gemacht und dabei einen Betrag von 

6,6 Millionen Schillinge (Wert 1933) errechnet. 

Die aufgrund der Unterlagen LÄNGERs durchge-

führte Vergleichsrechnung hat jedoch einen Be-

trag von 13,5 Mill. S (Wert 1933) ergeben, also 

ungefähr den doppelten Wert. Dass der letztere 

1 HÄRTEL O.: Die Wildbachverbauung in Österreich 1884 bis 
1934. – In: O. HÄRTEL–P. WINTER: Wildbach- und Lawinen-
verbauung (Band V der Reihe „Das forstliche Bauingenieurwe-
sen“); Wien und Leipzig, 1934;  S. 303 f.

2 AULITZKY H. et alii: Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in der 
Schutzwasserwirtschaft, 1.Teil; Wien, 1975;  S. 35 ff.

3 LÄNGER E.: Der forsttechnische Dienst für Wildbach- und 
Lawinenverbauung in Österreich und seine Tätig-keit seit der 
Gründung im Jahre 1884; Dissertation, Univ. für Bodenkultur, 
Wien, 2003;  Teil 1, S. 124 f.
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bauungsleistung im gewünschten Jahr, d.h. der 

valorisierte Geldbetrag des ursprünglichen Jahres.

4. Grundlagen für die Ermittlung der VGW

4.1. Vorhandene Indexreihen:

 Die Haupt-Basis für die Ermittlung der 

VGW bildet der „Baukostenindex der Fachgruppe 

Bausachverständige“, dessen Anfangswert im Jah-

re 1914 mit 100 Kronen festgelegt wurde. Dieser 

Index wurde deshalb als Ausgangspunkt gewählt, 

weil er in Österreich der am weitesten zurückrei-

chende Baukostenindex ist (beginnend mit der 

Kronenwährung in der Monarchie) und weil er 

durch Verknüpfungen über alle zwischenzeitigen 

Währungsperioden bis in die Schillingwährung 

der 2.Republik (nach 1945) weitergeführt wurde. 

 Neben dem soeben genannten Index 

wurden für einzelne Perioden nachstehende In-

dexreihen verwendet:

1883 bis 1914:  Index der Verbraucherpreise (Ba-

sis 1914 = 100)5,

1938 bis 1945:  Baupreisindex für Wohngebäu-

de in Deutschland (Basis 1914 = 

100)6,

ab 1945:  Baukostenindex für den Woh-

nungsbau, Baumeisterarbeiten 

(MACULAN) (Basis Mai 1945 = 

100),

1945 bis 1964: Bauindex für Flussregulierungen 

(Basis 1945 = 100)7,

ab 1977:  Baukostenindex für den Brücken-

bau (mehrere Basisjahre)8.

4.2. Verbauungsausgabenspezifische Kennzahlen der WLV:

 Da die einzelnen Indexreihen nicht spe-

ziell für die WLV-Verbauungskosten entwickelt 

worden waren, musste geprüft werden, ob die 

einzelnen Indexwerte den Kosten-Verhältnissen 

der WLV entsprechen. Dies erfolgte anhand von 

Kennzahlen der WLV-Verbauungskosten für jedes 

einzelne Kalenderjahr. Mithilfe dieser Kennzahlen 

mussten die Indexwerte gegebenenfalls korrigiert 

werden, um sie für die Ermittlung der VGW heran-

ziehen zu können.

 Für die Jahre bis 1944 wurden als Kenn-

zahlen für die einzelnen Jahre die Durchschnitts-

löhne der WLV (d.h. der durchschnittliche Brutto-

lohn pro Arbeiter einer Partie) verwendet, welche 

Werte aus der Literatur bzw. aus primären Quel-

len erhoben wurden. Die Verwendung der Löhne 

als Kennzahlen für die Gesamtverbauungskosten 

erschien deshalb zulässig, weil in dieser Zeit die 

Lohnkosten den Hauptanteil der Verbauungsaus-

gaben ausmachten. Die Lohnkosten lagen, ausge-

drückt in Prozent der Verbauungskosten, am Be-

ginn dieses Zeitraumes (um das Jahr 1885) bei 90 

– 95 % und sanken bis zum Jahre 1944 allmählich 

auf 65 – 70 %.

 Für die Jahre ab 1945 wurden als Kenn-

zahlen die Durchschnittskosten der Hauptkosten-

träger (Zementmörtelmauerwerk, später Beton) 

herangezogen, welche Kostenträger in dieser Zeit 

den größten Anteil an den Verbauungsausgaben 

hatten. Für notwendige Vergleiche der Lohnkosten 

in diesem Zeitraum wurde der „Bruttomittellohn“ 

(= Gesamtlohnsumme durch Gesamtsumme aller 

geleisteten Stunden) verwendet.

Kronen.  – Vorgreifend auf die weiteren Ausfüh-

rungen werden nachstehend die VGW für einige 

Jahre angeführt:

1890:  33 fl (Gulden),

1914:  100 K (Kronen),

1935:  194 S (Schillinge),

1940:  147 RM (Reichsmark),

1955:  1.649 S (Schillinge),

1975:  7.149 S (Schillinge),

1999:  19.203 S = 1.395,5 Euro.

 Die Verbauungsgleichwerte (VGW) der 

einzelnen Jahre seit 1884 sind dem Anhang 1 zu 

entnehmen.

In weiterer Folge wird definiert:

 Mit dem Geldbetrag von 1 VGW wird in 

jedem Fall eine Verbauungsleistung von einer Ver-

bauungsleistungseinheit (1 VLE) erbracht, welche 

eine dimensionslose Größe darstellt. Konkret aus-

gedrückt entspricht 1 VLE jeweils durchschnittlich 

einer bestimmten Menge jedes Kostenträgers (bei 

gleicher Qualität und gleicher Herstellungsart), 

wie in nachstehender Auf-listung angeführt:

7,5 m³ Trockenmauerwerk (luftseitig exakt behauen),

4 m³ Zementmörtelmauerwerk,

6 m³ Beton,

10 m³ doppelwandiger Steinkastenbau,

40 m² maschinelle Grobsteinschlichtung,

8,5 m² Lawinenstützwerke in Stahl.

 Diese konkreten Mengenwerte haben 

sich aus den Durchschnittskosten der einzelnen 

Jahre ergeben, wie dem Anhang 2 entnommen 

werden kann.

 Aus obiger Definition ergibt sich:

Dividiert man die Verbauungsausgaben eines Jah-

res durch den VGW des betreffenden Jahres, so 

erhält man die Anzahl der damit erbrachten VLE.

 Multipliziert man die so ermittelte An-

zahl der VLE mit dem VGW eines gewünschten 

Jahres, so ergibt sich der Geldbetrag für diese Ver-

zwischen den Berechnungen von AULITZKY und 

LÄNGER (nur 4 % !).

2. Grundsätzliche Überlegungen

Die korrekteste Valorisierungsmethode wäre 

an sich die Berechnung mithilfe eines zu schaf-

fenden „WLV-Verbauungskosten-Index“. Diese 

müsste, wie die bestehenden Baukosten-Indizes, 

in die zwei Anteile  a) Arbeit (Lohn) und  b) Son-

stiges (Warenkorb) gegliedert wer-den. Die größte 

Schwierigkeit bei der Erarbeitung eines solchen 

Index liegt beim „Warenkorb“: Der jeweilige 

Warenkorb, der regelmäßig den Verhältnissen 

anzupassen ist (wegen neuer Baustoffe, neuer Ar-

beitsmethoden, neuer Verbauungsarten), könnte 

rückwirkend bis 1884 überhaupt nicht mehr, und 

für die unmittelbare Vergangenheit und für die 

Gegenwart nur mit großem Aufwand festgelegt 

werden. Dieser Aufwand würde sich für die Zwe-

cke der WLV nicht lohnen. Während der Zweck 

der Valorisierung bei der WLV ein langfristiger ist 

und hauptsächlich die Ermittlung der bisherigen 

Verbauungsausgaben betrifft, ist der Hauptzweck 

der bestehenden Baukosten-Indizes ja in erster 

Linie die kurzfristige Umrechnung vereinbarter 

Preise.

 Es wurde daher vom Autor danach ge-

trachtet, eine Methode zu entwickeln, die einfach 

zu handhaben, plausibel, transparent und in Zu-

kunft fortführbar ist. Diese soll in der Folge dar-

gestellt werden.

3. Die Methode der Verbauungsgleichwerte

Vorangestellt sei die Definition:

Der Verbauungsgleichwert (VGW) eines be-

stimmten Jahres ist jener Geldbetrag in der Wäh-

rung des betreffenden Jahres, mit dem die gleiche 

bzw. annähernd gleiche Verbauungsleistung er-

bracht werden kann, wie im Jahre 1914 mit 100 

4 B. (BLUMAUER, Dipl.-Ing. Lieselotte): Der Baupreisindex im 
Mai 1967. - In: Österreichische Bau-Zeitung, Jg. 1967, Heft Nr. 
20; Wien, 1967. - S. 717.

5 MÜHLPECK V. et alii: Index der Verbraucherpreise 1800 - 
1914. - In: Geschichte und Ergebnisse der zentralen amtlichen 
Statistik in Österreich 1829-1979 (H. 550 der „Beiträge zur 
österreichischen Statistik“; Hg. Österr. Statistisches Zentralamt, 
Wien); Wien, 1979. - S. 649-688.

6 BRÜDGAM, H.-K.: Möglichkeiten und Grenzen der Verwen-
dung von Baupreisindizes bei Ermittlung und Fortschreibung 
von Baukosten von Neubauten und Modernisierungsmaß-
nahmen; Dissertation TU Berlin, 1979. - S. 239 (Anhang 8). - 
Bibliothek der TU Wien, 150.042 MF (=Mikrofiche).

7 WASSERBAU in ÖSTERREICH, Rückblick und Vorschau (Hg. 
BMLF); Wien, 1965. - S. 134.

8 RIBITSCH E.: Abstimmung von Preis- und Kostenindizes im 
Straßen- und Brückenbau (Heft 301 der Reihe „Straßenfor-
schung“ des Bundesministeriums für Bauten und Technik); 
Wien, 1986.  -+-
Seit 1983: Österr. Statistisches Zentralamt, Wien; nunmehr: 
Statistik Austria, Wien.
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meisterarbeiten), lediglich in der Zeit vor 1955 

passen sie sich eher dem Bauindex für Flussregu-

lierungen an. Die Verlauf der VGW dieses Zeit-

raumes entspricht daher dem Verlauf des MACU-

LAN-Index (Baumeisterarbeiten), wobei jedoch 

die Indexwerte der Jahre 1946 bis inkl. 1954 in 

Richtung Bauindex für Flussregulierungen modifi-

ziert werden mussten.

5.6. Die VGW in der Zeit von 1977 bis heute

 Für diesen Zeitraum konnte nachge-

wiesen werden, dass der seit 1977 verfügbare 

Baukostenindex für den Brückenbau besser den 

Kosten-Verhältnissen der WLV entspricht als der 

Baukostenindex für den Wohnungsbau (bzw. seit 

1990: für den Wohnhaus- und Siedlungsbau). Der 

erstgenannte Index wurde daher im Jahre 1977 

mit dem MACULAN-Index (Baumeisterarbeiten) 

verknüpft und dient seither als Grundlage für die 

Ermittlung der VGW der WLV Österreichs.

6. Die Verbauungsgleichwerte der einzelnen Jahre 

seit 1884

Wie bereits angeführt, sind die Verbauungsgleich-

werte (VGW) der einzelnen Jahre dem Anhang 1 

zu entnehmen.

 Die Fortführung erfolgt derzeit in Anleh-

nung an den offiziellen „Baukostenindex für den 

Brückenbau“, herausgegeben von der Statistik 

Austria in Wien. Es muss natürlich immer auch 

die Entwicklung der Kosten bei der WLV in die 

Betrachtung einbezogen werden. So musste auch 

der VGW für das Jahr 2004 gegenüber dem Wert 

gemäß dem Brückenbau-Index reduziert werden, 

während der VGW des Jahres 2005 wieder der 

Größenordnung des genannten Index entspricht.

7. Beispiele für die Anwendung der VGW

7.1. Die Valorisierung von Verbauungsausgaben größerer 

Regionen

 In meiner Dissertation habe ich die Va-

lorisierung der bisherigen Verbauungsausgaben 

der WLV für das Gebiet der heutigen Republik 

Österreich mithilfe der VGW durchgeführt. Wei-

ters wurden von mir, für den Zweck der Analyse 

der Verbauungskosten, die Verbauungsausgaben 

für Wildbachverbauungen im Oberen Drautal 

in Kärnten für die Zeit von 1885 bis inkl. 1999 

erhoben. Die Analyse derselben wurde sodann 

unter Benutzung der VLE durchgeführt, welche 

mithilfe der VGW ermittelt worden waren. In 

beiden Fällen handelte es sich um die Kosten für 

die verschiedensten Arten von Verbauungsmaß-

nahmen an unterschiedlichen Orten (Unter-, Mit-

tel- oder Oberläufen) und über lange Zeiträume. 

Die Verwendung der von mir auf der Grundlage 

von Indexwerten, sowie von österreichweiten 

Durchschnittslöhnen und -kosten der WLV fest-

gelegten „allgemeinen“ Verbauungsgleichwerte 

(VGW) erscheint unter solchen Voraussetzungen 

ohne Weiteres als zulässig. Meiner Meinung nach 

geht die Grenze der Verwendbarkeit dieser allge-

meinen VGW räumlich auf alle Fälle bis zur Be-

zirksebene, wobei bei intensiver und langjähriger 

Verbauungstätigkeit die Verwendung derselben 

sicher auch noch für kleinere räumliche Gebiete 

zulässig ist.

7.2. Die Valorisierung von Verbauungsausgaben einzelner 

Einzugsgebiete

 Um die Zulässigkeit der Verwendung 

der aufgrund von gesamtösterreichischen Durch-

schnittswerten festgelegten allgemeinen VGW 

auch für einzelne Einzugsgebiete zu prüfen, wur-

den von mir die Gesamt-Verbauungskosten von 

insgesamt sieben Wildbach-Einzugsgebieten in 

von Werten des Baukostenindex der Fachgrup-

pe Bausachverständige wurden die VGW durch 

gutachtliche, gewogene Mittelwertbildung aus 

der Entwicklung der Löhne und der Kleinhandels-

preise und dem Verlauf des Wertes der Goldkrone 

abgeleitet.

5.3. Die VGW der Zeit von 1925 bis 1937

 In diesem Zeitraum hat sich herausge-

stellt, dass der Verlauf des Baukostenindex der 

Fachgruppe Bausachverständige im Großen und 

Ganzen mit dem Verlauf der Lohnentwicklung der 

WLV konform geht. Die VGW entsprechen daher 

den Werten dieses Index, ausgenommen die Jahre 

1925 und 1926, sowie 1936 und 1937. In den 

letztgenannten vier Jahren wurden die VGW der 

Lohnentwicklung der WLV angepasst.

5.4. Die VGW der Zeit von 1938 bis 1944

 Der für das damalige Großdeutsche 

Reich entwickelte Baupreisindex für Wohnge-

bäude hat den gleichen Verlauf wie die Lohnstei-

gerungen bei der WLV. Die VGW konnten daher 

diesem Indexverlauf angepasst werden. Die Ver-

kettung mit dem österreichischen Baukostenindex 

der Fachgruppe Bausachverständige war für das 

Jahr 1945 vorgegeben und konnte sodann für das 

Jahr 1938 unschwer festgelegt werden.

5.5. Die VGW der Zeit von 1945 bis 1977

 Für diesen Zeitraum liegt geschlossen der 

Baukostenindex für den Wohnungsbau, Baumei-

sterarbeiten (MACULAN-Index) vor, für die Zeit 

bis inkl. 1964 auch der Bauindex für Flussregulie-

rungen. Die Verkettung des MACULAN-Index mit 

dem alten österreichischen Baukostenindex der 

Fachgruppe Bausachverständige war gegeben.

 Die Durchschnittskosten für Zementmör-

telmauerwerk in diesem Zeitraum verlaufen in 

etwa kongruent mit dem MACULAN-Index (Bau-

5. Anmerkungen hinsichtlich der Ermittlung der Ver-

bauungsgleichwerte im Einzelnen

5.1. Die VGW der Zeit bis 1914

 In Ermangelung eines Baukostenindex 

musste für diesen Zeitraum der Verbraucherpreis-

index (Basis 1914 = 100) als Ausgangsbasis für die 

Ermittlung der VGW verwendet werden. Umso 

wichtiger war die Überprüfung dieser Indexreihe 

anhand der Entwicklung der Löhne.

 Die für die Zeit vor 1900 dürftigen Quel-

len hinsichtlich der Löhne der WLV konnten durch 

die Reihe der Durchschnittslöhne für „anderwei-

tige Waldarbeiten“ (d.s. definitionsgemäß haupt-

sächlich forstliche Bauarbeiten, wie Triftbauten, 

Hüttenbau etc.) ergänzt werden, die einen sehr 

ähnlichen Entwicklungsverlauf wie die WLV-Löh-

ne aufwiesen.9

 Der Vergleich des Verlaufes des Verbrau-

cherpreisindex (VPI) mit dem der WLV-Löhne hat 

gezeigt, dass vor dem Jahr 1903 der Verlauf des 

VPI, der damals das Preisniveau in den Städten 

widerspiegelte, keinesfalls der Entwicklung der 

Lohnkosten im ländlichen Raum entspricht. Es 

konnte festgestellt werden, dass die Löhne im 

ländlichen Bereich erst im Laufe der Zeit allmäh-

lich an dieses städtische Preisniveau herangeführt 

wurden. Die VGW orientieren sich daher bis 

1903 an der Entwicklung der Löhne bei der Wild-

bachverbauung und erst ab diesem Zeitpunkt am 

Verlauf des Verbraucherpreisindex.

5.2. Die VGW der Zeit von 1915 bis 1924:

 Diese Zeit mit Kronen-Währung ist ge-

prägt durch die stetig zunehmende und zuletzt 

galoppierende Inflation und die anschließende 

Stabilisierung der Währung. In Ermangelung 

9 Statistisches Jahrbuch des k.k. Ackerbau-Ministeriums für 
1885 (Hg. K.k. A.M.); Wien 1888. – In weiterer Folge wurde 
die Forst- und Jagdstatistik nur alle fünf Jahre veröffentlicht (in 
Klammer: Jahr der Herausgabe): 1890 (1892), 1895 (1896), 
1900 (1903), 1905 (1907) und 1910 (1913).
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8. Schlussbemerkungen

Die Fortführung der 

Reihe der VGW erfolgt 

derzeit mithilfe des 

Baukostenindex für 

den Brückenbau (Ba-

sisjahr 2000 = 100). 

Dieser offizielle Bau-

kostenindex der Stati-

stik Austria ist derzeit 

der am besten den 

Verhältnissen der WLV 

entsprechende Bau-

kostenindex. Sollte in 

Zukunft ein Bauko-

stenindex entwickelt 

werden, der besser den 

durchschnittlichen Ko-

stenverhältnissen der 

WLV entspricht (WLV-Maßnahmen umfassen so-

wohl Wildbach-, als auch Lawinen-, Steinschlag- 

und Rutschungsverbauungen), so kann ohne Wei-

teres – durch Verkettung der beiden Indexreihen 

im Übergangsjahr – die Ableitung der VGW in 

gleicher Art wie bisher erfolgen. Damit ist die 

Kontinuität der „Methode der Verbauungsgleich-

werte“ auch für die Zukunft gesichert.

Anhang 1

Dieser Anhang ist die Kopie des Anhanges 30 aus 

Teil 2 (Beilagen) der Dissertation „Eugen LÄNGER: 

Der forsttechnische Dienst für Wildbach- und La-

winenverbauung in Österreich und seine Tätigkeit 

seit der Gründung im Jahre 1884 (Universität für 

Bodenkultur, Wien, 2003)“. Ergänzend dazu wur-

de die Liste der Verbauungsgleichwerte über das 

Jahr 2002 hinaus fortgeführt.

Liste der Verbauungsgleichwerte (VGW) für die 

Valorisierung der Verbauungskosten der Wild-

bach- und Lawinenverbauung in Österreich für 

die Zeit ab 1883

 Die Verbauungsgleichwerte sind Durch-

schnittswerte für das jeweilige Kalenderjahr. Dies 

gilt auch für die Inflationszeiten und bei einem 

Währungswechsel im Laufe eines Kalenderjahres.

a) Die Zeit der Monarchie (1883 - 1918)

 In dieser Zeit war bis Ende des Jahres 

1899 die Gulden-Währung in offizieller Verwen-

dung. Daneben wurde aber auch schon in Kronen 

gerechnet. Die Umrechnung erfolgte einheitlich 

mit den Werten 1 Gulden (fl) = 2 Kronen (K). Der 

Gulden war in 100 Kreuzer (kr) unterteilt, die Kro-

ne in 100 Heller (h).

den Verbauungen im restlichen Einzugsgebiet 

verteilen, ist dem Anhang 3 zu entnehmen. Es 

geht daraus hervor, dass die Verbauungen in den 

genannten Einzugsgebieten zeitlich in den ver-

schiedensten Perioden und örtlich sowohl in den 

Unterläufen als auch in den Sammelgebieten er-

folgten.

7.3. Die Valorisierung von Verbauungsausgaben einzelner 

Jahre eines Einzugsgebietes oder von Ausgaben für einzel-

ne Verbauungsmaßnahmen

 Da die Verbauungskosten für einzelne 

Jahre eines oder mehrerer Einzugsgebiete bzw. für 

einzelne Maßnahmen mehr oder weniger stark 

vom durchschnittlichen Kostenniveau der WLV 

abweichen können, ist von der Verwendung der 

allgemeinen VGW für diese Zwecke abzuraten. 

Eine Valorisierung ist nur dann zulässig, wenn 

dieselbe mit lokalen VGW erfolgt. Die Ableitung 

von lokalen Verbauungsgleichwerten ist im Kapi-

tel 7.2 aufgezeigt worden.

unterschiedlichsten Gebieten Kärntens diesbezüg-

lich untersucht. Dazu mussten die lokalen VGW 

für die einzelnen Jahre in jedem Einzugsgebiet 

ermittelt werden, was über die Kosten der Haupt-

Kostenträger erfolgte (z.B. Obermühlbach 1927: 

Zementmörtelmauerwerk 47 S/m³: Lokaler VGW 

ergibt sich gemäß konkretem Wert der VLE mit 4 

m³ Beton: 47 S/m³ mal 4 m³ = 188 S; dagegen 

beträgt der allgemeine VGW des Jahres 1927 für 

Österreich lt. Anhang 2:  218 S; der lokale VGW 

ist daher um rund 14 % niedriger).

 Bei den genannten sieben Einzugsgebie-

ten war der Vergleich der allgemeinen VGW mit 

den lokalen VGW nicht für alle Verbauungsjahre 

möglich. Die Vergleichsergebnisse sind der nach-

stehenden Tab. 1 zu entnehmen.

 Wie die Tabelle zeigt, weichen die aus 

lokalen VGW abgeleiteten Ergebnisse bei den 

Einzugsgebieten 1 bis inkl. 5 maximal um 5 % ge-

genüber den Ergebnissen auf der Basis der allge-

meinen VGW ab. Lediglich bei den Einzugsgebie-

ten 6 und 7 ergeben sich größere Abweichungen 

mit Maximalwerten bis zu 10 %.

 Daraus ist abzuleiten, dass Valorisie-

rungen der Verbauungsausgaben einzelner Ein-

zugsgebiete mithilfe der allgemeinen VGW 

jedenfalls bei Vorliegen von mindestens 30 Ver-

bauungsjahren (mit Verbauungen sowohl im 

Unterlauf, als auch im Sammelgebiet) zulässig 

sind, um die Fehlergrenze bei 5 % und darunter 

zu halten. Diese Toleranz ist in Hinblick auf die 

bisher nicht einheitliche Kostenrechnung bei der 

WLV sicher tragbar. Liegen weniger als 30 Verbau-

ungsjahre vor, muss man sich bewusst sein, dass 

die Abweichungen auf 10 % und darüber steigen 

können.

 Wie sich bei den oben angeführten sie-

ben Einzugsgebieten die VLE über die Verbau-

ungsperioden und hinsichtlich des Verhältnisses 

der Unterlauf-(Schwemmkegel-)verbauungen zu 

Lfd.

Nr.

Name des EZG EZG km² u. 

Charakter

Verbaungs-

jahre

dav. ver-

gleichbar

VLE gem.

allg. VGW

VLE gem

lok.VGW   d.s.  %

1 Feistritzbach i.G. 15     MG 70 45 8.183 7.874 96,20%

2 Vorderbergerbach 27,5  MG 50 37 6.467 6.558 101,40%

3 Gradenbach 32,5  HG 52 26 12.472 12.717 102,00%

4 Obermühlbach 20     BH 31 19 3.009 2.979 99,00%

5 Schrimbach   3     MG 30 18 2.939 2.799 95,20%

6 Millst. 

Riegenbach

10,5  MG 23 18 3.891 3.547 91,20%

7 Rückenbach 25     HG 30 17 4.411 3.980 90,20%

Tab. 1: Vergleich der allgemeinen VGW mit den lokalen VGW an Hand der Verbauungskosten von sieben 
Wildbach-Einzugsgebieten in Kärnten:

Erklärung der Abkürzungen:
EZG Einzugsgebiet
HG Hochgebirgs-Charakter des EZG (maximale Erhebung über 2200 m Seehöhe)
MG Mittelgebirgs-Charakter des EZG (max. Erhebung zw. 1300 m und 2200 m Seehöhe)
BH Berg- und Hügelland-Charakter des EZG (maximale Erhebung unter 1300 m Seehöhe)
VLE Verbauungsleistungs-Einheiten (nach LÄNGER)
Allg. VGW allgemeine Verbauungsgleichwerte (nach LÄNGER), siehe Anhang 1
Lok. VGW lokale Verbauungsgleichwerte (für jeden Einzelfall zu ermitteln)

  Jahr Verbauungs-

gleichwert (VGW)

  Jahr Verbau-

ungsgleich-

wert (VGW)

  1900 76 Kronen

  1901 78 Kronen

  1883 33 Gulden (= 66 Kronen)   1902 79 Kronen

  1884 33 Gulden (= 66 Kronen)   1903 80 Kronen

  1885 33 Gulden (= 66 Kronen)   1904 81 Kronen

  1886 33 Gulden (= 66 Kronen)   1905 86 Kronen

  1887 33 Gulden (= 66 Kronen)   1906 87 Kronen

  1888 33 Gulden (= 66 Kronen)   1907 90 Kronen

  1889 33 Gulden (= 66 Kronen)   1908 91 Kronen

  1890 33 Gulden (= 66 Kronen)   1909 92 Kronen

  1891 33 Gulden (= 66 Kronen)   1910 95 Kronen

  1892 33 Gulden (= 66 Kronen)   1911 99 Kronen

  1893 33 Gulden (= 66 Kronen)   1912 101 Kronen

  1894 34 Gulden (= 68 Kronen)   1913 101 Kronen

  1895 35 Gulden (= 70 Kronen)   1914 100 Kronen

  1896 36 Gulden (= 72 Kronen)   1915 150 Kronen

  1897 37 Gulden (= 74 Kronen)   1916 250 Kronen

  1898 38 Gulden (= 76 Kronen)   1917 400 Kronen

  1899 38 Gulden (= 76 Kronen)   1918 600 Kronen
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e) Die Zeit der Zweiten Republik im Übergang zur Euro-

Währung (ab 2000)

 Die Wende vom 20. zum 21.Jahrhundert 

ist währungsmäßig geprägt durch den Übergang 

von der Schilling-Währung zur Euro-Währung. 

Die Umstellung auf den Euro erfolgte mit 1.1.1999 

als Buchgeld und ab 1.1.2002 als Bargeld. Der 

fixe Umrechnungsschlüssel wurde mit 1 Euro = 

13,7603 S festgelegt. Der Euro ist unterteilt in 100 

(Euro-)Cents.

Für die Jahre ab 2000 gelten folgende Werte:

d) Die Zeit der Zweiten Republik mit Schilling-Währung 

(1945 - 1999)

 Währungseinheit in diesem Zeitraum war 

der Schilling (S) zu 100 Groschen (g). Währungs-

bezeichnungen für den Schilling waren auch öS 

oder ATS. Der Übergang von der Reichsmark-

Währung auf die Schilling-Währung im Laufe des 

Jahres 1945 erfolgte im Wert 1 : 1.

b) Die Zeit der Ersten Republik (1918 - 1938)

 Bis einschließlich des Jahres 1924 war 

die Kronen-Währung in Geltung, ab 1925 die 

Schilling-Währung (Umrechnung: 10.000 K = 1 

S). Die Krone (K) war in 100 Heller (h) unterteilt, 

der Schilling (S) in 100 Groschen (g). Nach dem 

Anschluss Österreichs an des Deutsche Reich im 

März 1938 wurde bei den Dienststellen der WLV 

schon mit Wirkung vom 1.April 1938 die Ver-

rechnung mit Reichsmark (RM), unterteilt in 100 

Reichspfennige (Rpf), eingeführt (Umrechnung: 1 

RM = 1,50 S).

c) Die NS-Zeit (1938 - 1945)

 Die Währungseinheit dieser Zeit war die 

Reichsmark (RM), unterteilt in 100 Reichspfennige 

(Rpf).

  Jahr
Verbauungs-

gleichwert (VGW)
  Jahr

Verbauungsgleich-

wert (VGW)

1918  600 Kronen 1928 218 Schillinge

1919 1.200 Kronen 1929 217 Schillinge

1920 4.000 Kronen 1930 249 Schillinge

1921 20.000 Kronen 1931 249 Schillinge

1922 700.000 Kronen 1932 220 Schillinge

1923 1,200.000 Kronen 1933 210 Schillinge

1924 1,300.000 Kronen 1934 210 Schillinge

1925 180 Schillinge 1935 194 Schillinge

1926 200 Schillinge 1936 194 Schillinge

1927 218 Schillinge 1937 194 Schillinge

1938 207 Schillinge 
(= 138 Reichsmark)

  Jahr
Verbauungs-

gleichwert (VGW)
  Jahr

Verbauungs-

gleichwert (VGW)

1938   138 Reichsmark (= 
207 Schillinge)

1942   167 Reichsmark

1939   145 Reichsmark 1943   171 Reichsmark

1940   147 Reichsmark 1944   174 Reichsmark

1941   154 Reichsmark 1945   200 Reichsmark 
(= 200 Schillinge)

  Jahr
Verbauungs-

gleichwert (VGW)
  Jahr

Verbauungsgleich-

wert (VGW)

1945        200 Schillinge 
(= 200 RM)

1972     4.393 Schillinge

1946        304 Schillinge 1973     5.175 Schillinge

1947        555 Schillinge 1974     6.068 Schillinge

1948        805 Schillinge 1975     7.149 Schillinge

1949        805 Schillinge 1976     8.025 Schillinge

1950     1.002 Schillinge 1977     9.091 Schillinge

1951     1.253 Schillinge 1978     9.363 Schillinge

1952     1.325 Schillinge 1979     9.818 Schillinge

1953     1.405 Schillinge 1980   10.364 Schillinge

1954     1.513 Schillinge 1981   11.001 Schillinge

1955     1.649 Schillinge 1982   11.637 Schillinge

1956     1.785 Schillinge 1983   11.909 Schillinge

1957     1.865 Schillinge 1984   12.267 Schillinge

1958     1.885 Schillinge 1985   12.623 Schillinge

1959     1.949 Schillinge 1986   12.861 Schillinge

1960     2.050 Schillinge 1987   12.981 Schillinge

1961     2.166 Schillinge 1988   13.575 Schillinge

1962     2.236 Schillinge 1989   14.053 Schillinge

1963     2.379 Schillinge 1990   14.886 Schillinge

1964     2.483 Schillinge 1991   15.288 Schillinge

1965     2.737 Schillinge 1992   15.748 Schillinge

1966     2.839 Schillinge 1993   16.538 Schillinge

1967     3.016 Schillinge 1994   17.223 Schillinge

1968     3.170 Schillinge 1995   17.921 Schillinge

1969     3.317 Schillinge 1996   18.220 Schillinge

1970     3.646 Schillinge 1997   18.593 Schillinge

1971     3.904 Schillinge 1998   18.876 Schillinge

1999   19.203 Schillinge

  Jahr

BKI für den 

Brückenbau (Ge-

samtbaukosten)

Verbauungs-

gleichwert in 

Schilling

Verbauungs-

gleichwert 

in Euro

2000 100 20.052 S 1.457,2 Euro

2001 102,3 20.513 S 1.490,7 Euro

2002 103,8 (20.814 S) 1.512,6 Euro

2003 108 1.573,8 Euro

2004 122,0, modifiz. 
116,5

1.697,6 Euro

2005 121,4 1.769,0 Euro
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Lawinen und
Steinschlagverbau
aus dem
Nachbarland
Schweiz!

Lumesa SA
Swiss product
Via cantonale    
CH-6533 Lumino

Tel. +41 (0) 91 829 26 41
Fax +41 (0) 91 829 37 01
E-mail: info@lumesa.ch
Web: www.lumesa.ch
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Jahr,
Jahre

  VGW Trockenmau-
erwerk

Zementmör-
telmauerwk.

    Beton Doppelwd. 
Steinkasten

Masch. Grob-
steinschlichtg

Lawinenstütz-
werke

1885-1893      33 fl 4,3 fl/m³

7,7 m³

8 fl/m³

         4,1 m³

   - 3 fl/m³

       11,0 m³

   -    -

1883-1894      33 fl 4,5 fl/m³

7,3 m³

8 fl/m³

         4,1 m³

   - 3,4 fl/m³

         9,7 m³

   -    -

1927-1935     221 S 28,70 S/m³

       7,7 m³

29,62 S/m³

         7,5 m³

31,25 S/m³

         7,1 m³

16,95 S/m³

       13,0 m³

   -    -

1950   1.002 S    - 228 S/m³

         4,4 m³

   .    .    -    -

1955   1.649 S    - 401 S/m³

         4,1 m³

   .    .    .    .

1960   2.050 S    - 516 S/m³

         4,0 m³

   .    .    .    .

1965   2.737 S    - 897 S/m³

         3,1 m³

   .    .    .    .

1970   3.646 S    - 853 S/m³

         4,3 m³

   .    .    .    .

1976   8.025 S    - 2.199 S/m³

         3,6 m³

1.337 S/m³

         6,0 m³

   . 205 S/m²

            39 m²

   .

1980 10.364 S    - 2.473 S/m³

         4,2 m³

1.893 S/m³

         5,5 m³

   . 290 S/m²

            36 m²

   .

1985 12.623 S    - 3.787 S/m³

         3,3 m³

2.259 S/m³

         5,6 m³

   . 321 S/m²

            39 m²

1.549 S/m²

         8,1 m²

1990 14.886 S    - 4.577 S/m³

         3,3 m²

2.378 S/m³

         6,3 m³

1.846 S/m³

         8,1 m³

349 S/m²

            43 m²

1.507 S/m²

         9,9 m²

1994 17.223 S    - 4.489 S/m³

         3,8 m³

2.758 S/m³

         6,2 m³

1.766 S/m³

         9,8 m³

409 S/m²

            42 m²

2.400 S/m²

         7,2 m²

             EZG

  Lfd. Nr. und Name

Verbg.

Beginn

Zeit-

Perioden

Verbg.

Jahre

VLE

gesamt

Dav.

UL

Dav.

ML+OL

An-

merkung

 1 Feistritzbach i.G. 1874 Bis 1918

1919-1944

1945-2002

    Gesamt

26

21

39

86

3.547

3.401

5.844

12.792

1.598

952

998

3.548

1.949

2.449

4.846

9.244

(1)

 2 Vorderbergerbach 1881 Bis 1918

1919-1944

1945-2002

    Gesamt

17

20

38

75

2.203

2.960

2.781

7.944

939

1.073

129

2.141

1.264

1.887

2.652

5.803

(1)

 3 Gradenbach 1904 Bis 1918

1919-1944

1945-2004

    Gesamt

2

9

41

52

140

874

15.563

16.577

140

874

11.781

12.795

       -

       -

3.782

3.782

  (2), (3)

 4 Obermühlbach 1909 Bis 1918

1919-1944

1945-2004

    Gesamt

5

14

12

31

724

2.003

2.562

5.289

724

1.150

709

2.583

       -

853

1.853

2.706

(3)

 5 Schrimbach 1952 Bis 1918

1919-1944

1945-2004

    Gesamt

     -

     -

30

30

       -

       -

5.204

5.204

       -

       -

2.261

2.261

       -

       -

2.943

2.943

(3)

 6 Millst. Riegen-

bach

1913 Bis 1918

1919-1944

1945-2004

    Gesamt

3

5

15

23

398

525

3.250

4.173

394

133

1.623

2.150

4

392

1.627

2.023

(3)

 7 Rückenbach 1904 Bis 1918

1919-1944

1945-2004

    Gesamt

2

6

22

30

191

606

4.663

5.460

191

574

2.703

3.468

       -

32

1.960

1.992

(3)

Anhang 2

Dieser Anhang ist eine Kopie der Tabelle 8 aus 

Abschnitt 5.1 (Wertvergleich der bisherigen Aus-

gaben für Wildbach- und Lawinenverbauungen 

im Bereich der Republik Österreich) in Teil 1 

(Textband) der Dissertation „Eugen LÄNGER: Der 

Anhang 3

Aufgliederung der in den Beispiels-Wildbach-

Einzugsgebieten (Tab. 1) angefallenen Verbau-

ungsleistungs-Einheiten nach Zeitperioden und 

Örtlichkeiten

Anmerkungen zu Anhang 3:

(1)Die Angaben in diesem Einzugsgebiet umfassen auch die 

Verbauungsmaßnahmen vor Beginn der Verbauungsarbeiten der 

WLV, ebenso alle Erhaltungs- bzw. Betreuungs-dienstmaßnah-

men. Die Spalte „Verbauungsjahre“ enthält daher auch die Jah-

re, in denen nur Betreuungsmaßnahmen durchgeführt wurden.

(2) Die Verbauungsleistungs-

Einheiten (VLE) des Graden-

baches wurden wie folgt 

aufge-gliedert: Spalte „UL“: 

alle linearen Verbauungs-

maßnahmen im Hauptgra-

ben, Spalte „ML+OL“: alle 

flächenhaften Verbauungs-

maßnahmen (Entwässe-

rungen, Aufforstungen etc. 

inkl. der Maßnahmen in den 

Seitengräben im Bereich des 

Talzuschubes).

(3) Die Angaben in diesem 

Einzugsgebiet umfassen die 

Verbauungsmaßnahmen, 

nicht jedoch die Maßnahmen 

des Betreuungsdienstes.

Adresse der Verfasser/

Author´s adress:

Hofrat i.R. Dipl.-Ing. 

Dr. nat.techn. Eugen 

LÄNGER

A – 9500  Villach, 

Uhlandstraße 23/II

Tel. 04242 / 318726

forsttechnische Dienst für Wildbach- und Lawi-

nenverbauung in Österreich und seine Tätigkeit 

seit der Gründung im Jahre 1884 (Universität für 

Bodenkultur, Wien, 2003)“.

Vergleich der konkreten Werte der VLE für die 

wichtigsten Kostenträger der WLV

Erläuterungen hinsichtlich der Tabellenfächer: Kosten/Einheit: 
Unterstrichen ... 
 Gemittelte Durchschnittswerte:,
Kursivdruck ..... 
 Extrapolierte Durchschnittswerte: 

Quellenangaben: 
Siehe o.a. Dissertation LÄNGER; Teil 1 (Text-
band), S. 255 f. und S. 259.

Wert der VLE: 
Fettdruck ... Repräsentativer Wert (aus umfang-
reichem Datenmaterial).

Kosten/Einheit

(Quelle) Wert der VLE

Abkürzungen: EZG ....Einzugsgebiet

 VLE ....Verbauungsleistungs-Einheit

 UL ....Unterlauf,  ML ....Mittellauf,  OL ....Oberlauf
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Lumesa SA 179

Mair Wilfried GmbH 121

Martin GmbH 182-183

Mohik Wertholz 157

Moser-Jaritz ZT 139

Perzplan ZT 97

Röfix 157

Schärdinger Granit AG 82

Sommer-Messtechnik 121

Franz Stöckl GesmbH 8

Tiwald ZT 157

Trumer Schutzbauten GmbH 113

Wucher U4

Firma Inserat Seite

ALP-Infra 41

Alzner-Meva 6

Atlas Copco GmbH 17

Doka 73

Geobrugg Austria GmbH 145

Geoexpert Research and Planning GmbH 16

Gunz ZT GmbH 23

i.n.n. naturraum-management 61

Interforst 169

Klenkhart ZT 83

Knaus Helikopter 4

Krismer Handels-GmbH 113

Lieco 41

Inserentenverzeichnis
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zontalbewegung mittels Vektorfeld (Abb. 3) bzw. 

Isoliniendarstellung visualisiert werden. Auf eine 

detaillierte Analyse der raum-zeitlichen Änderung 

der Kinematik des Rutschhanges basierend auf 

dem Auswerteergebnis kann an dieser Stelle nicht 

eingegangen werden. 

Die Zeitreihe bestätigt, dass die Rutschung seit 

1953 stets aktiv war. Das im Allgemeinen glatte 

Bewegungsmuster wurde im Laufe der Zeit im-

mer wieder durch lokale Rutschungsereignisse 

gestört. Für den Zeitraum 1962-1969 konnte u.a. 

eine beschleunigte Bewegung der Rutschungszo-

ne unterhalb der Schmalscharte mit max. Bewe-

gungsraten von bis zu 1,6 m/Jahr festgestellt wer-

den. In den 60er- und frühen 70er-Jahren war die 

Bewegung im Bereich unterhalb der Breitscharte 

wesentlich geringer als im Bereich unterhalb der 

Schmalscharte. In den 90er-Jahren wurden max. 

Bewegungsbeträge von 1,3 m/Jahr gemessen, für 

Bereiche unmittelbar oberhalb der großen Ab-

bruchkante ergaben sich mittlere Bewegungsra-

ten von ca. 1 m/Jahr. Ähnlich große Geschwin-

digkeiten wurden auch für die Rutschungszone 

unterhalb des Gebäudes G1 gemessen. Die Aus-

wertung der zeitlich jüngsten Epochen zeigt, dass 

sich die Bewegung unterhalb der Breitscharte we-

sentlich verstärkt hat. ADVM lieferte als Neben-

produkt auch digitale Geländemodelle zu allen 

Epochen (vgl. Abschnitt 2.2).

2. Geodätische Messungen

Um die aktuelle Bewegung des Rutschhanges und 

in weiterer Folge auch ihre zeitliche Änderung 

mit hoher Genauigkeit erfassen zu können, wur-

de ein geodätisches Monitoring eingerichtet. Die 

diesbezüglichen Arbeiten wurden vom Institut für 

Navigation und Satellitengeodäsie der TU Graz 

durchgeführt.

 In einem ersten Schritt wurde unter Bei-

ziehung eines Geologen (F. ZOBL) ein geodä-

tisches Stütznetz, welches zu Messbeginn (2001) 

aus drei stabilen Punkten (S1-S3) bestand, instal-

liert. 2003 wurde das Stütznetz durch einen 

von Vegetationsflächen in panchromatischen bzw. 

Farbinfrarotaufnahmen, d.h. , die Grautonbilder 

waren nicht direkt über ihre Intensitätswerte mit-

einander vergleichbar. Es wurden insgesamt 15 

verschiedene Zeiträume ausgewertet, wobei zwei 

ein sehr gutes und weitere zwei kein brauchbares 

Ergebnis lieferten. Im Mittel wurden pro Zeitraum 

etwa 30.600 Verschiebungsvektoren für das Un-

tersuchungsgebiet bestimmt. Kein befriedigendes 

Ergebnis wurde erwartungsgemäß im bewaldeten 

Gebiet erzielt. Eine Kontrolle der so ermittelten 

3D-Verschiebungsvektoren erfolgte in ausgewähl-

ten stabilen Geländeabschnitten außerhalb der 

Rutschungszone. Die dort festgestellten Verschie-

bungen wurden nach statistischen Gesichtspunk-

ten zur Korrektur etwaiger systematischer Fehler 

bzw. zur Genauigkeitsabschätzung ausgewertet. 

Die Detektion von Fehlmessungen konnte nur in-

teraktiv (semi-automatisch) zufriedenstellend ge-

löst werden. Für Vergleichszwecke wurden die er-

mittelten Bewegungsvektoren auf Einjahreswerte 

skaliert. Besonders anschaulich kann die Hori-

Quasi-Orthofotos und (5) fotogrammetrische 

Punktrekonstruktion in 3D (vgl. Abb. 2). 

 Das dargestellte Verfahren garantiert eine 

mathematisch strenge Bestimmung des gesuchten 

Verschiebungsvektors. Grundvoraussetzung für 

die erfolgreiche Messung von 3D-Verschiebungs-

vektoren ist eine ausreichende und über den Be-

obachtungszeitraum gleich bleibende Fototextur 

der Geländeoberfläche. Dekorrelation der Foto-

textur führt zu mangelnder Rechenkonvergenz 

bzw. zu Fehlmessungen (Ausreißern). Das darge-

stellte Verfahren funktioniert überall dort gut, wo 

auch die stereoskopische Betrachtung einen der 

Bewegungsparallaxe entsprechenden Raumeffekt 

vermittelt (vgl. Abb. 1 mit Abb. 3). Bei der prak-

tischen Umsetzung im Projekt ergaben sich u.a. 

Schwierigkeiten infolge (1) mangelnder Fototex-

tur insbesondere im Bereich von unstrukturierten 

Wiesen, (2) starker Oberflächenveränderungen 

durch massive Rutschungsereignisse bzw. Erosion 

(Blaikenbildung), (3) Schattenwurf der Bäume und 

(4) unterschiedlicher radiometrischer Abbildung 

Abb.3: Orthofotokarte mit 
Darstellung des Vektor-
feldes (Rasterweite 20 m) 
der mittleren jährlichen 
Horizontalbewegung des 
Rutschhanges Blaubach-
graben für den Beobach-
tungszeitraum 1991-1999. 
Die maximale Bewegungs-
rate beträgt 1,3 m/Jahr. 
Die Oberflächendeformati-
onsmessung erfolgte auto-
matisiert mit der Software 
ADVM. Vergleiche dazu 
die Abb. 1. Das Luftbild 
wurde am 11. Oktober 1991 
aufgenommen. Luftbild: © 
BEV-2001, Zl. 40708/01.

Fig. 3: Orthophoto map 
showing the mean annual 
horizontal displacement/
flow vectors (grid spacing of 
20 m) at Blaubach landslide 
for the time period 1991-
1999. The maximum flow 
velocity amounts to 1,3 m/
year. The measurement of 
the surface deformation (flow velocity of the landslide) was carried out using ADVM software. Aerial photograph taken on 11.10.1991. 
Compare this figure with Figure 1.

Abb. 4: Orthofotokarte mit 
Darstellung der mittleren 
jährlichen Horizontalbewe-
gung der 41 Beobachtungs-
punkte des Rutschhanges 
Blaubachgraben für den 
Beobachtungszeitraum 
September 2004-2005. Die 
maximale Bewegungsrate 
beträgt 50 cm/Jahr. Die ge-
odätische Beobachtung des 
Punktes im Nahbereich des 
Gebäudes G1 ergab eine 
Kriechrate von 6 cm/Jahr. 
Man beachte den doppelten 
Maßstab der Bewegungs-
vektoren im Vergleich zur 
Abb. 3. Das Luftbild wurde 
am 6. September 2004 
aufgenommen. Luftbild: © 
BEV-2005.

Fig. 4: Orthophoto map 
showing the mean annual 
horizontal movement of the 
41 observation points of the 
Blaubach landslide for the 
time period 2004-2005. The 

maximum flow velocity amounts to 0,5 m/year. The observation point closest to the building G1 displays a creeping rate of 6 cm/year. 
Displacement vectors were derived my means of geodetic measurements. Please note the double scale of the displacement vectors in 
comparison to Figure 3. Aerial photograph acquired on 6.9.2004.
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zontalbewegung mittels Vektorfeld (Abb. 3) bzw. 

Isoliniendarstellung visualisiert werden. Auf eine 

detaillierte Analyse der raum-zeitlichen Änderung 

der Kinematik des Rutschhanges basierend auf 

dem Auswerteergebnis kann an dieser Stelle nicht 

eingegangen werden. 

Die Zeitreihe bestätigt, dass die Rutschung seit 

1953 stets aktiv war. Das im Allgemeinen glatte 

Bewegungsmuster wurde im Laufe der Zeit im-

mer wieder durch lokale Rutschungsereignisse 

gestört. Für den Zeitraum 1962-1969 konnte u.a. 

eine beschleunigte Bewegung der Rutschungszo-

ne unterhalb der Schmalscharte mit max. Bewe-

gungsraten von bis zu 1,6 m/Jahr festgestellt wer-

den. In den 60er- und frühen 70er-Jahren war die 

Bewegung im Bereich unterhalb der Breitscharte 

wesentlich geringer als im Bereich unterhalb der 

Schmalscharte. In den 90er-Jahren wurden max. 

Bewegungsbeträge von 1,3 m/Jahr gemessen, für 

Bereiche unmittelbar oberhalb der großen Ab-

bruchkante ergaben sich mittlere Bewegungsra-

ten von ca. 1 m/Jahr. Ähnlich große Geschwin-

digkeiten wurden auch für die Rutschungszone 

unterhalb des Gebäudes G1 gemessen. Die Aus-

wertung der zeitlich jüngsten Epochen zeigt, dass 

sich die Bewegung unterhalb der Breitscharte we-

sentlich verstärkt hat. ADVM lieferte als Neben-

produkt auch digitale Geländemodelle zu allen 

Epochen (vgl. Abschnitt 2.2).

2. Geodätische Messungen

Um die aktuelle Bewegung des Rutschhanges und 

in weiterer Folge auch ihre zeitliche Änderung 

mit hoher Genauigkeit erfassen zu können, wur-

de ein geodätisches Monitoring eingerichtet. Die 

diesbezüglichen Arbeiten wurden vom Institut für 

Navigation und Satellitengeodäsie der TU Graz 

durchgeführt.

 In einem ersten Schritt wurde unter Bei-

ziehung eines Geologen (F. ZOBL) ein geodä-

tisches Stütznetz, welches zu Messbeginn (2001) 

aus drei stabilen Punkten (S1-S3) bestand, instal-

liert. 2003 wurde das Stütznetz durch einen 

von Vegetationsflächen in panchromatischen bzw. 

Farbinfrarotaufnahmen, d.h. , die Grautonbilder 

waren nicht direkt über ihre Intensitätswerte mit-

einander vergleichbar. Es wurden insgesamt 15 

verschiedene Zeiträume ausgewertet, wobei zwei 

ein sehr gutes und weitere zwei kein brauchbares 

Ergebnis lieferten. Im Mittel wurden pro Zeitraum 

etwa 30.600 Verschiebungsvektoren für das Un-

tersuchungsgebiet bestimmt. Kein befriedigendes 

Ergebnis wurde erwartungsgemäß im bewaldeten 

Gebiet erzielt. Eine Kontrolle der so ermittelten 

3D-Verschiebungsvektoren erfolgte in ausgewähl-

ten stabilen Geländeabschnitten außerhalb der 

Rutschungszone. Die dort festgestellten Verschie-

bungen wurden nach statistischen Gesichtspunk-

ten zur Korrektur etwaiger systematischer Fehler 

bzw. zur Genauigkeitsabschätzung ausgewertet. 

Die Detektion von Fehlmessungen konnte nur in-

teraktiv (semi-automatisch) zufriedenstellend ge-

löst werden. Für Vergleichszwecke wurden die er-

mittelten Bewegungsvektoren auf Einjahreswerte 

skaliert. Besonders anschaulich kann die Hori-

Quasi-Orthofotos und (5) fotogrammetrische 

Punktrekonstruktion in 3D (vgl. Abb. 2). 

 Das dargestellte Verfahren garantiert eine 

mathematisch strenge Bestimmung des gesuchten 

Verschiebungsvektors. Grundvoraussetzung für 

die erfolgreiche Messung von 3D-Verschiebungs-

vektoren ist eine ausreichende und über den Be-

obachtungszeitraum gleich bleibende Fototextur 

der Geländeoberfläche. Dekorrelation der Foto-

textur führt zu mangelnder Rechenkonvergenz 

bzw. zu Fehlmessungen (Ausreißern). Das darge-

stellte Verfahren funktioniert überall dort gut, wo 

auch die stereoskopische Betrachtung einen der 

Bewegungsparallaxe entsprechenden Raumeffekt 

vermittelt (vgl. Abb. 1 mit Abb. 3). Bei der prak-

tischen Umsetzung im Projekt ergaben sich u.a. 

Schwierigkeiten infolge (1) mangelnder Fototex-

tur insbesondere im Bereich von unstrukturierten 

Wiesen, (2) starker Oberflächenveränderungen 

durch massive Rutschungsereignisse bzw. Erosion 

(Blaikenbildung), (3) Schattenwurf der Bäume und 

(4) unterschiedlicher radiometrischer Abbildung 

Abb.3: Orthofotokarte mit 
Darstellung des Vektor-
feldes (Rasterweite 20 m) 
der mittleren jährlichen 
Horizontalbewegung des 
Rutschhanges Blaubach-
graben für den Beobach-
tungszeitraum 1991-1999. 
Die maximale Bewegungs-
rate beträgt 1,3 m/Jahr. 
Die Oberflächendeformati-
onsmessung erfolgte auto-
matisiert mit der Software 
ADVM. Vergleiche dazu 
die Abb. 1. Das Luftbild 
wurde am 11. Oktober 1991 
aufgenommen. Luftbild: © 
BEV-2001, Zl. 40708/01.

Fig. 3: Orthophoto map 
showing the mean annual 
horizontal displacement/
flow vectors (grid spacing of 
20 m) at Blaubach landslide 
for the time period 1991-
1999. The maximum flow 
velocity amounts to 1,3 m/
year. The measurement of 
the surface deformation (flow velocity of the landslide) was carried out using ADVM software. Aerial photograph taken on 11.10.1991. 
Compare this figure with Figure 1.

Abb. 4: Orthofotokarte mit 
Darstellung der mittleren 
jährlichen Horizontalbewe-
gung der 41 Beobachtungs-
punkte des Rutschhanges 
Blaubachgraben für den 
Beobachtungszeitraum 
September 2004-2005. Die 
maximale Bewegungsrate 
beträgt 50 cm/Jahr. Die ge-
odätische Beobachtung des 
Punktes im Nahbereich des 
Gebäudes G1 ergab eine 
Kriechrate von 6 cm/Jahr. 
Man beachte den doppelten 
Maßstab der Bewegungs-
vektoren im Vergleich zur 
Abb. 3. Das Luftbild wurde 
am 6. September 2004 
aufgenommen. Luftbild: © 
BEV-2005.

Fig. 4: Orthophoto map 
showing the mean annual 
horizontal movement of the 
41 observation points of the 
Blaubach landslide for the 
time period 2004-2005. The 

maximum flow velocity amounts to 0,5 m/year. The observation point closest to the building G1 displays a creeping rate of 6 cm/year. 
Displacement vectors were derived my means of geodetic measurements. Please note the double scale of the displacement vectors in 
comparison to Figure 3. Aerial photograph acquired on 6.9.2004.
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