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KURZFASSUNG

Die Erstellung und Sanierung des Bestands hin zu nachhal-
tigen Bauwerken ist eine der großen Herausforderungen in 
der Architektur und im Bauwesen. Abseits der hierfür wich-
tigen Ansätze zu Emissions- und Energiereduktion sowie 
zur Ressourcenschonung ergibt sich ein zusätzlicher Hand-
lungsbedarf für ein nachhaltiges Bauwerk. Die Basis der öko-
logischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit eines 
Bauwerks liegt auch in dessen Bestandssicherheit gegen-
über alpiner Gefahren. Die aktuellen und prognostizierten 
Klimaänderungen, aber auch die in der Vergangenheit zu-
nehmenden Schadenszahlen verdeutlichen die Notwendig-
keit für ein sicheres Bauen hinsichtlich der Naturgefahren 
und deren sich ändernden Szenarien. Grundlegend hierfür 
ist die Erarbeitung des Prozessverständnisses der Naturge-
fahren und deren Initialisierungsbedingungen.

In diesem Beitrag werden numerische Ansätze zum Prozess-
verständnis anhand von ausgewählten Fallbeispielen vor-
gestellt. Dabei geht es zum einen um die Abschätzung der 
Standsicherheit und die Abbildbarkeit des Versagensmecha-
nismus. Zum anderen ist es notwendig, die für die Standsi-
cherheit sensitiven Parameter zu kennen. Durch szenarien-
basierte numerische Modellierungen kann die Wirksamkeit 
nachhaltiger Ansätze im Naturgefahrenmanagement unter-
sucht werden.

ABSTRACT

The creation and renovation of existing infrastructure for 
sustainable structures is one of the great challenges in archi-
tecture and construction. Apart from the important approa-
ches for emission and energy reduction or resource conser-
vation, there is an additional need for sustainable and safe 
buildings. The current and forecasted climate change, and 
the increasing damage rates in the past, highlight the need 
for safe construction with regard to natural hazards and their 
varying scenarios. For this purpose, the development of the 
process understanding of natural hazards and their trigge-
ring factors is fundamental.
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In this contribution, numerical approaches for process un-
derstanding are presented based on selected case studies. 
On the one hand, the estimation of the stability and the re-
presentability of the failure mechanism is presented. On the 
other hand, it is necessary to know the parameters that are 
sensitive to the stability. Scenario-based numerical model-
ling can be used to investigate the effectiveness of sustaina-
ble approaches to natural hazard management.

1. EINLEITUNG

Der Einfluss von Naturgefahren und deren Risiken für die Ge-
sellschaft ist weitreichend und wird in der Zukunft an Bedeu-
tung gewinnen. Die im Sinne geologischer Zeiträume sehr 
kurzfristigen Klimaänderungen stellen erhebliche lokale Wet-
terereignisse in Aussicht, die in vielen Fällen bisher nicht be-
kannte Extremereignisse darstellten bzw. darstellen werden. 
Betrachtet man die aktuellen Diskussionen um eine nach-
haltige Entwicklung, wirken sich Naturgefahren vor allem auf 
folgende Sustainable Development Goals (SDGs) aus:

 » 11 (nachhaltige Städte und Gemeinden),

 » 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz),

 » 6 (sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen,

 » 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und

 » 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur).

Diese Ziele verfolgend, sind für eine nachhaltige Bewohn-
barkeit der Alpenregionen sichere Bauwerke erforderlich, 
die auf aktuelle und zukünftige Naturgefahren ausgelegt 
sind. Die Sicherung gegenüber Naturgefahren erfolgt in den 
meisten Fällen rückwirkend anhand von vorausgehender 
Erstdokumentation von Kleinereignissen, weiterführenden 
Beobachtungen, Analysen und Berechnungen sowie Mo-
nitoring-Konzepten. Dem gegenübergestellt erfordert ein 
vorausschauender Umgang mit Naturgefahren eine tiefgrei-
fende Auseinandersetzung mit den Prozessen. Dabei geht 
es auf der einen Seite darum, möglichst gut auf Naturgefah-
renprozesse vorbereitet zu sein,1 und auf der anderen Seite 
aber auch darum, die Naturgefahrenprozesse und deren In-
itialisierungsbedingungen vorab zu verstehen, abzuschätzen 
und nach Möglichkeit zu verhindern oder das Risiko und das 
Schadensbild gering zu halten.

Durch den anthropogenen Klimawandel werden Extremereig-
nisse wie z.B. Starkregenereignisse, Überschwemmungen, 
Stürme oder Hitzeperioden zukünftig lokal voraussichtlich 
stark zunehmen. Nachdem ein Hauptantreiber in alpinen Na-
turgefahren das Hangwasser ist, sind diese durch den Nieder-
schlag direkt mit dem Klimawandel gekoppelt. Durch eine Än-
derung des Hangwasserregimes kommt es zu einer Änderung 
in der Stabilität von Hängen. Als ein anschauliches Beispiel für 
die Auswirkung von ungewöhnlichen Niederschlagsereignis-
sen auf Hänge kann das Jahr 2019 herangezogen werden. In 
den österreichischen Alpen kam es hier in den höhergelege-
nen Bergregionen zu einer außergewöhnlich hohen Schnee-
überdeckung bis in den Mai und zu einer anschließend plötzli-
chen und raschen Erwärmung. Die Schneeschmelze führte zu 
einer ungewöhnlich hohen Verfügbarkeit von Hangwasser. Bei 

1  Fernández/Ceacero-Moreno, Urban Sustainability and Natural Hazards 
Management, Sustainability 2021, 649; Gomes/Pena, Urban resilience: A 
conceptual framework, Sustainable Cities and Society 2019, 2210.

zwei gut überwachten Kriechhängen konnte eine überdurch-
schnittliche Erhöhung der Kriechrate2 festgestellt werden. Ist 
es möglich, für die Massenbewegung relevante Bereiche mit 
erhöhter Infiltration zu identifizieren?3 Kann an diesen Stellen 
nach Möglichkeit auch mit naturnahen, sanften Methoden 
nachhaltig auf das Hangwasser und somit auf die Massenbe-
wegung eingewirkt werden?

Numerische Anwendungen in der Bodenmechanik beschäf-
tigen sich damit, natürliche Prozesse möglichst realitätsnah 
im numerischen Modell abzubilden. Dies ermöglicht neben 
dem Prozessverständnis vor allem auch eine szenarienba-
sierte Einschätzung verschiedener Einflussfaktoren. Dies 
ist im Zeitalter des Klimawandels eine grundlegende Auf-
gabe zunehmender Wichtigkeit, weil sich durch diesen äu-
ßere Einflussfaktoren ändern (z.B. Niederschlagshäufigkeit, 
Niederschlagsmenge und Niederschlagsverteilung, höhere 
Temperaturen)4 und auf bodenmechanische (Versagens-)
Prozesse direkt auswirken können

2. NUMERISCHE VERFAHREN

In der Bodenmechanik spielen numerische Verfahren eine 
große Rolle. Durch diese computergestützten Berechnungen 
können bodenmechanische Fragestellungen deutlich effizi-
enter und genauer betrachtet werden. Sie bieten zudem die 
Möglichkeit, Variantenstudien durchzuführen, um den Ein-
fluss äußerer Randbedingungen, Einflussfaktoren oder Ma-
terialparameter zu untersuchen. Dabei kann grundsätzlich 
zwischen analytischen Verfahren und numerischen Verfah-
ren unterschieden werden.

2.1. Analytische Verfahren

Analytische Verfahren (Limit Equilibrium Analysis, LEA) 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf bestehenden und 
etablierten Berechnungsverfahren basieren. Durch eine 
computergestützte Berechnung können diese entweder 
deutlich schneller oder – der relevantere Anwendungs-
fall – mit diesen verschiedene Versagensmechanismen un-
tersucht und so der maßgebliche Mechanismus gefunden 
werden. Das spielt z.B. bei Böschungsbruchberechnungen 
eine Rolle, bei denen der Gleitkörper so lange variiert wer-
den kann, bis ein globales Maximum in der Ausnutzung ge-
funden wird. Zugrunde liegen Versagenshypothesen wie z.B. 
Mohr-Coulomb. Das Ergebnis der analytischen Verfahren ist 
in der Regel die Standsicherheit oder der Ausnutzungsgrad.

2.2. Finite-Element-Analysen

Für Finite-Element-Analysen (FEA) wird das betrachtete Kon-
tinuum mit einer endlichen Anzahl an Elementen abgebil-

2  Holzmann/Perzlmaier, Impact of an exceptionally rapid snow melt on 
the deformation characteristics of a rockslide interacting with a reservoir, 
Geomechanics and Tunnelling 2022, 617; Pfeiffer et al., Spatial assessment 
of probable recharge areas – investigating the hydrogeological controls of 
an active deep-seated gravitational slope deformation, Natural Hazards 
and Earth System Sciences 2022, 2219; Pfeiffer et al., Spatio-temporal as-
sessment of the hydrological drivers of an active deep-seated gravitational 
slope deformation: The Vögelsberg landslide in Tyrol (Austria), Earth Sur-
face Processes and Landforms 2021, 1; Zieher et al., Exploring the effects of 
climate change on the water balance of a continuously moving deep-seat-
ed landslide, Nat Hazards 2022.
3  Pfeiffer et al., Natural Hazards and Earth System Sciences 2022, 2219. 
Pfeiffer et al., Earth Surface Processes and Landforms 2021, 1.
4  Allan et al., IPCC, 2021: Summary for Policymakers, in Masson-Delmotte 
et al. (Hrsg), Climate Change 2021: The Physical Science Basis (2021) 3.
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det. Die FEA erlaubt eine Spannungs-Dehnungsbetrachtung 
im Kontinuum. Dadurch ist das Ergebnis nicht direkt ein 
Sicherheitsfaktor oder Ausnutzungsgrad, sondern ein Ver-
formungsbild bei bestehender oder angenommener Belas-
tung. Um auch mit der FEA einen globalen Sicherheitsfaktor 
zu berechnen, kann ein „Strength Reduction Factor“ ange-
wandt werden. Dabei werden in der Regel Reibungswinkel 
und Kohäsion so lange abgemindert, bis ein Versagen in der 
numerischen Berechnung auftritt. Aus den Werten für Rei-
bungswinkel und Kohäsion am Versagen im Verhältnis zu 
den Werten im Ausgangzustand lässt sich der globale Sicher-
heitsfaktor definieren.

2.3. Bekannte Randbedingungen und Parameter

Bei bodenmechanischen Fragestellungen ist die Festlegung 
der Randbedingungen und der äußeren Einwirkungen sowie 
die Bestimmung der Parameter wichtig, aber nicht einfach 
zu bewerkstelligen. Folgende Punkte sollten dabei betrach-
tet werden:

 » Erfassung der Geometrie nach Möglichkeit durch Be-
gehungen vor Ort und durch Zeitreihen von Fernerkun-
dungsdaten,

 » Wahl eines repräsentativen geologischen Schnitts,

 » Bestimmung geeigneter geotechnischer Parameter,

 » Berücksichtigung der relevanten äußeren Faktoren, z.B. 
des Hangwassers.

Diese Eingangsdaten sind mit Unsicherheiten behaftet, be-
einflussen aber maßgeblich die Berechnungsergebnisse. Die 
sorgfältige Wahl und die Kenntnis der sensitiven Parameter 
sind daher unerlässlich.

2.4.	Sensitivitätsanalysen	und	einflussreiche	
 Parameter

Sensitivitätsanalysen sind bei der numerischen Betrachtung 
von bodenmechanischen Fragestellungen ein essenzielles 
Werkzeug. Dabei wird durch Variation immer nur eines Para-
meters der Einfluss dieses Parameters auf das Gesamtergeb-
nis dargestellt. Durch Sensitivitätsanalysen lässt sich feststel-
len, welche Parameter mit größerer Sorgfalt gewählt werden 
müssen, weil diese das Ergebnis maßgeblich beeinflussen, 
und bei welchen Parametern es ausreichend ist, die Größen-
ordnung zu kennen.

3. AUSGEWÄHLTE BEISPIELE IM 
 NATURGEFAHRENMANAGEMENT

In den folgenden Abschnitten wird auf drei gut untersuchte 
Fallstudien eingegangen, bei denen das Prozessverständnis 
der Naturgefahrenprozesse mithilfe von numerischen Be-
rechnungen erreicht werden konnte. Bei diesen Beispielen 
wurden jeweils Versagensmechanismus und sensitive Para-
meter untersucht.

3.1. Taan Fjord

Bei der Taan-Fjord-Rutschung (Abbildung 1) handelt es sich 
um eine schnelle, katastrophale Rutschung in den St. Elias 
Mountains in Alaska. Das Material der Rutschung erreichte 
den am Fuße des Hangs liegenden Taan Fjord und löste in 

diesem den viert höchsten jemals aufgezeichneten Tsunami 
als sekundären Naturgefahrenprozess aus.5

Abbildung 1: Taan-Fjord-Rutschung (© Google Maps)

Was ist bekannt?

Aufgrund des großen Schadenspotenzials wurden in der 
Vergangenheit für die Taan-Fjord-Rutschung bereits diverse 
Studien durchgeführt, auf denen die numerischen Berech-
nungen aufbauen.

1. Geometrie: In den Veröffentlichungen von Higman, Duf-
resne und Dai6 findet sich eine genaue Beschreibung der 
Geometrie der Rutschung. Bei Dai und Franco wurden 
aus vorhandenen multitemporalen Fernerkundungsda-
ten die Geometrie und die Veränderung der Geometrie 
über die Zeit rekonstruiert.
Der betroffene Hang umfasst fast 900 Höhenmeter und 
hat eine horizontale Ausdehnung von etwa 1700 m. Der 
Hang ist relativ steil, mit einem durchschnittlichen Nei-
gungswinkel von etwas weniger als 30°. Der obere Teil 
des Hangs ist steiler als der untere, mit Neigungswinkeln 
von 35° bzw. 20°. Die Fläche der Rutschung beträgt etwa 
1.234 km2 bei einer Länge von 1.630 m und einer Breite 
von 915 m. Die maximale Tiefe der beobachteten Gleit-
fläche liegt bei 100 m. Das Volumen konnte auf etwa 
50 Mio m3 abgeschätzt werden.7 Durch die Fernerkun-
dungsdaten konnte neben der Geometrie der Rutschung 
selbst auch die zeitliche Entwicklung der am Hangfuß ge-
legenen Gletscherzunge genau dokumentiert und nach-
verfolgt werden.

2. Geologie: Die Geologie im betroffenen Gebiet besteht 
hauptsächlich aus stark verwitterten Sand- und Ton-
steinen.8

3. Niederschlagsdaten: Higman beschreibt, dass die Rut-
schung nach einer Zeit starken Niederschlags stattge-
funden hat.9 Es kann also von einer Sättigung des Unter-
grunds ausgegangen werden.

5  Higman et al., The 2015 Taan Fiord landslide and tsunami, Alsk. Park 
Sci. 2019, 6.
6  Higman et al., The 2015 landslide and tsunami in Taan Fiord, Alaska, 
Sci. Rep. 2018, 1; Dufresne et al., Sedimentology and geomorphology of 
a large tsunamigenic landslide, Taan Fiord, Alaska, Sedimentary Geology 
2018, 302; Dai et al., Engineering-Geological Analysis of a Subaerial Land-
slide in Taan Fiord, Alaska, Remote Sensing 2021, 4258.
7  Franco et al., Triggers and consequences of landslide-induced impulse 
waves – 3D dynamic reconstruction of the Taan Fiord 2015 tsunami event, 
Engineering Geology 2021, 106384.
8  Plafker/Moore/Winkler, Geology of the southern Alaska margin, in 
Plafker/Berg (Hrsg.), The Geology of Alaska (1994) 389.
9  Higman et al., Alaska, Sci. Rep. 2018, 1.
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4. Seismische Aktivität: Bruhn und Dufresne beschreiben 
das Gebiet als ein Gebiet mit erhöhter seismischer Ak-
tivität.10 Detailinformationen zur Erdbebenaktivität sind 
auf der Homepage des United States Geological Survey 
(USGS) abrufbar.

Zusätzliches Prozessverständnis aus der Modellierung

Zum Prozessverständnis des Auslösemechanismus wurde 
eine Vielzahl von 2D-Grenzgleichgewichtsanalysen (LEA) 
durchgeführt.11 Auf Basis der aus den Geländemodellen ab-
geleiteten Geometrie konnte ein repräsentatives Profil für 
die Rutschung gefunden werden. Bei den Berechnungen 
wurden verschiedene Randbedingungen und äußere Ein-
flüsse variiert: Materialparameter, Grundwasserstände und 
seismische Aktivität. Ziel der Parameterstudie war es, so-
wohl deren Einfluss auf die rechnerische Standsicherheit als 
auch auf den Versagensmechanismus zu untersuchen.

1. Geotechnische Parameter: Die geotechnischen Parame-
ter sind nicht bekannt. Es gibt keine Labor- oder Feldver-
suche dazu. Die Parameter wurden daher anhand einer 
breiten Literaturstudie eingegrenzt auf Werte zwischen 
30° und 50° für den Reibungswinkel und zwischen 10 kPa 
und 500 kPa für die Kohäsion. Ein Abgleich mit der geo-
logischen Beschreibung des Verwitterungsgrads des vor-
handenen Materials bei Plafker/Moore/Winkler12 führte 
zu einer weiteren Eingrenzung der Parameter im unte-
ren Bereich der Bandbreite. Durch LEA konnten plausible 
Parameter festgelegt werden, sodass eine globale Stand-
sicherheit von etwa 1 erreicht wurde.13 Ein wichtiges 
Ergebnis dieser Parameterrückrechnung lag darin, dass 
keine mögliche Kombination aus Reibungswinkel und 
Kohäsion zu dem beobachteten Versagensmechanismus 
geführt hat. Diese Ergebnisse legen nahe, dass zusätzli-
che Einflussfaktoren zur Bildung der basalen Scherzone 
beigetragen haben. 

2. Bildung der basalen Scherzone: Die Berechnungen ha-
ben weiters ergeben, dass zur Bildung der beobachteten 
basalen Scherzone die vor Ort vorhandene Erdbeben-
aktivität eine zentrale Rolle gespielt haben muss (siehe 
Abbildung 2). Durch die nur kurze Dauer dieser Erdbeben 
haben diese aber nicht zum katastrophalen Versagen des 
Hangs geführt.

Abbildung 2: Bildung der basalen Scherzone des Taan Fjords (© eigene 
Abbildung)

10  Bruhn et al., Deformation during terrane accretion in the Saint Elias 
orogen, Alaska, Geological Society of America Bulletin 2004, 771; Dufresne 
et al., Sedimentary Geology 2018, 302.
11  Dai et al., Engineering-Geological Analysis of a Subaerial Landslide in 
Taan Fiord, Alaska, Remote Sensing 2021, 4258.
12  Plafker/Moore/Winkler in Plafker/Berg, Geology of Alaska, 389.
13  Dai et al., Remote Sensing 2021, 4258.

3. Endgültiges Versagen:

Abbildung 3: Endgültiger Versagensmechanismus des Taan Fjords (© eigene 
Abbildung)

Für das endgültige Versagen des Hangs entlang der 
ausgebildeten basalen Scherzone war in der Folge aller 
Wahrscheinlichkeit nach das Zusammenspiel von hohem 
Grundwasserstand, überdurchschnittlich viel Nieder-
schlag und dem Rückgang der Gletscherzunge am Hang-
fuß verantwortlich (siehe Abbildung 3).

In dieser Studie wurde ein interdisziplinärer Ansatz ver-
folgt, bei dem die Erfassung und Auswertung von Luft-
bilddaten, Literaturstudien und die Kombination mit den 
geotechnischen Berechnungen zu einem Verständnis des 
Versagensmechanismus beigetragen haben. Dabei führ-
te die Berücksichtigung der Versagensgeometrie eine 
zentrale Rolle im Prozessverständnis, weil nur so eine 
eindeutige Lösung im numerischen Verfahren erzielt 
werden konnte. Als sensitivster Parameter auf den Si-
cherheitsfaktor dieser Rutschung hat sich der Reibungs-
winkel herausgestellt. Die Geometrie des Versagens-
mechanismus wird am stärkster von der seismischen 
Aktivität beeinflusst.14

3.2. Ludoialm

Abbildung 4: Ludoialm-Rutschung (© Google Earth Pro)

Die Ludoialm-Rutschung befindet sich im Gemeindegebiet 
von Münster in Tirol.15 Bei dieser Rutschung handelt es 
sich um eine großräumige Translationsrutschung mit einer 
außergewöhnlich gering geneigten basalen Scherzone von 
nur 12°. Es gab zwei bemerkenswerte Reaktivierungen der 
Ludoialm-Rutschung, einmal im April 1967 und einmal im 

14  Schneider-Muntau/Dai/Fellin, Sensitivity analyses of the different in-
fluencing factors on numerical investigations of landslides, Geomechanics 
and Tunnelling 2022, 582.
15  Krenn, Geological and geotechnical characterisation of the Ludoialm 
landslide, Tyrol (2014); Renner, Hydrogeology and geomechanics of the 
Ludoialm landslide (Tyrol, Austria) (2015).



OIAZ 1675

Februar 1999, die wahrscheinlich durch intensive Schnee-
schmelze verursacht wurden.

Was ist bekannt?

Bei der Ludoialm konnten sowohl Kartierungen und Feldver-
suche vor Ort durchgeführt als auch Proben genommen und 
diese im Labor untersucht werden (siehe Abbildung 4).16

1. Geometrie: Die Geometrie der Ludoialm-Rutschung 
wurde aus Luftbildaufnahmen des Bundesamts für Eich- 
und Vermessungswesen (BEV), Informationen des Tiroler 
Rauminformationssystems (TIRIS) und aus Feldbegehun-
gen abgeschätzt. Das Volumen des Materialverlusts wäh-
rend dieser beiden Reaktivierungsphasen beträgt etwa 
486 000 m3. Die horizontale und vertikale Ausdehnung 
der Rutschung liegt bei 550 m bzw. 180 m. Die maximale 
Tiefe des Erdrutsches beträgt um die 20 m.

2. Geologie: Bei der Ludoialm-Rutschung sind zwei ver-
schiedene Schichten beteiligt. Die obere Schicht besteht 
hauptsächlich aus Moränenmaterial, das auf Mergeln 
der Gosau-Gruppe abgelagert wurde.17 Die mechani-
schen Eigenschaften der Rutschung werden durch diese 
beiden Schichten bestimmt. Die basale Scherzone liegt 
zum Teil genau an der Schichtgrenze, zum Teil im Mergel 
und verläuft fast parallel zur Hangoberfläche.

3. Materialparameter: Triaxiale Scherversuche an Boden-
proben von verschiedenen Bereichen des Hangs haben 
ergeben, dass die Scherfestigkeit des Moränenmaterials 
in der oberen Schicht im Verhältnis zu anderen bekann-
ten Scherfestigkeiten in Moränenmaterial relativ gering 
ist. Aus den Labor- und Feldversuchen geht zudem her-
vor, dass die Durchlässigkeit der oberen Schicht geringer 
ist als jene der unteren Schicht. Die geologischen Unter-
suchungen deuten darauf hin, dass in der unteren Mer-
gelschicht Klüfte, Spannungsrisse und andere potenzielle 
Wasserkanäle vorhanden sind.

4. Niederschlagdaten: Für das Projektgebiet sind Nieder-
schlagsdaten der Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik (ZAMG) vorhanden und wurden von Krenn 
und Renner ausgewertet.18

Zusätzliches Prozessverständnis aus der Modellierung

Bei dieser numerischen Betrachtung wurden drei gängige 
Berechnungsmethoden angewandt: die LEA, die FEA mit 
Festigkeitsreduktion und die Finite-Elemente-Limit-Analy-
se. Die Sicherheitsfaktoren und die Lage der rechnerischen 
Gleitzone liegen bei allen drei Methoden nahe beieinander. 
Für die Berechnung wurde das Mohr-Coulomb-Versagens-
kriterium verwendet. Die Grundwasserströmungen wurden 
als stationär betrachtet. Da die genaue Lage des Grund-
wasserspiegels im Hang zum Zeitpunkt des Erdrutsches nicht 
bekannt war, wurde dieser in den Berechnungen variiert.

1. Grundwasserstand: Die Ergebnisse der Berechnungen 
bestätigen, dass die Auslösung der Ludoialm-Rutschung 
wahrscheinlich durch den Anstieg des Grundwasser-
spiegels infolge der Schneeschmelze, möglicherweise 
verstärkt durch Niederschlag, verursacht wurde (siehe 

16  Krenn, Characterisation (2014); Renner, Hydrogeology (2015).
17  Ampferer, Studien über die Tektonik des Sonnwendgebirges (1908).
18  Krenn, Characterisation (2014); Renner, Hydrogeology (2015).

 Abbildung 5). Die Erhöhung des Porenwasserdrucks in 
der basalen Scherzone durch den Anstieg des Grundwas-
serspiegels hat eine starke Auswirkung auf den Sicher-
heitsfaktor.19

Abbildung 5: Einfluss des Grundwasserstands auf den Sicherheitsfaktor; 
schematische Darstellung der Ludoialm-Rutschung. Abnahme der rechne-
rischen Standsicherheit mit zunehmendem Grundwasserspiegel (© eigene 
Abbildung)

2. Verhältnis der Durchlässigkeitsbeiwerte: Bei der 
Annahme einer homogenen Grundwasserströmung 
(Durchlässigkeit in beiden Schichten gleich groß) kann 
der beobachtete Versagenskörper nicht abgebildet 
werden. Erst durch die Berücksichtigung einer gerin-
geren Durchlässigkeit in der oberen Schicht und durch 
die sich daraus ergebende Änderung der Richtung der 
Grundwasserströmung kann ein realistischer Bruchkör-
per auch rechnerisch abgebildet werden (siehe Abbil-
dung 6).20 Dabei spielen bei einer stationären Betrach-
tung nicht die absoluten Durchlässigkeitsbeiwerte eine 
Rolle, sondern deren Verhältnis zueinander (hier untere 
Schicht 5 ⋅ 10-9 m/s, obere Schicht 9 ⋅ 10-11 m/s).

Bei der Ludoialm-Rutschung kann die Rutschung nur als 
Kombination aus hohem Grundwasserspiegel (bedingt durch 
Niederschlag und Schneeschmelze) und der geometrischen 
Anordnung einer undurchlässigeren Schicht auf einer durch-
lässigeren Schicht rechnerisch abgebildet werden. So wer-
den ein Sicherheitsfaktor kleiner 1 und eine realitätsnahe 
Bruchgeometrie auch im Berechnungsmodell erreicht. Als 
sensitivster Parameter auf den Sicherheitsfaktor dieser Rut-
schung hat sich der Durchlässigkeitsbeiwert herausgestellt. 
Den größten Einfluss auf die Geometrie der Rutschung hat 
das Verhältnis der Durchlässigkeiten beider Schichten.21

Abbildung 6: Einfluss der unterschiedlichen Durchlässigkeiten auf die 
Standsicherheit; schematische Darstellung der Ludoialm-Rutschung 
(©  eigene Abbildung) 

19  Dai et al., Mechanisms for the formation of an exceptional gently in-
clined basal shear zone of a landslide in glacial sediments – the Ludoialm 
case study, Bulletin of Engineering Geology and the Environment 2022 (in 
Bearbeitung).
20  Dai et al., Bulletin of Engineering Geology and the Environment 2022 
(in Bearbeitung).
21  Schneider-Muntau/Dai/Fellin, Geomechanics and Tunnelling 2022, 
582.
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3.3. Reissenschuh

Die tiefgründige Massenbewegung unterhalb des Gipfels 
des Reissenschuhs (2.470 m, Schmirntal in Tirol), gelegen 
zwischen den Ortschaften Schmirn und Toldern, zeichnet 
sich durch seine große Bewegungsrate (m/Jahr) und Aktivi-
tät aus.22 Die Massenbewegung geht mit vielen sekundären 
Prozessen, z.B. Steinschlägen und Muren, einher (siehe Ab-
bildung 7).

Abbildung 7: Reissenschuh-Massenbewegung mit skizzierter Paläobewe-
gung (schwarz gestrichelt), aktiver Rutschung (rot) und Bewegungsrich-
tung (Pfeil); (a) stellt die Lage eines verwendeten Profils dar (© J. Branke, 
23.10.2019)

Was ist bekannt?

Dadurch, dass die Massenbewegung diese großen Verfor-
mungsraten aufweist, gibt es bisher bereits einige Studien 
und Erkenntnisse.

1. Geometrie: Die Massenbewegung ist von einer Kamm-
umrahmung mit Gipfeln bis zu 2.600 m Höhe umschlos-
sen. Der derzeit aktive Bereich reicht von 1.700 m bis auf 
2.300 m.23 Während die tiefgreifende Massenbewegung 
selbst etwa 850.000 m2 beinhaltet, ist insgesamt ca. die 
doppelte Fläche durch die Massenbewegung einschließ-
lich derer Sekundärprozesse betroffen (Murkegel usw.). 
Aufgrund der einzelnen Sackungstreppen gibt es einzel-
ne Plateaus, die jedoch zusammen mit den steilen Seg-
menten eine durchschnittliche Hangneigung von 31.5° 
beschreiben.
Multitemporale 3D-Oberflächenhöhendaten erlauben 
eine Rekonstruktion der Geländeoberfläche über die 
Zeit und Abschätzungen der Bewegungsraten. Terrest-
rische Laserscan-Aufnahmen zwischen den Jahren 2016 
und 2017 quantifizieren mittlere Bewegungen in Höhe 
von 62 cm pro Jahr.24 Analysen mittels historischer Luft-
bild-Photogrammmetrie konnten für die letzten 65 Jahre 
(1954 bis 2019) eine Gesamtbewegung von bis zu 40 m 
quantifizieren.25

22  Elsner et al., Mapping and assessment of large-scale landslides based 
on high-resolution digital terrain models – concept for integration in the 
torrent and avalanche inventory (WLK), Journal for Torrent, Avalanche, 
Landslide and Rock Fall 2015, 17.
23  Pfeiffer et al., Derivation of Three-Dimensional Displacement Vec-
tors from Multi-Temporal Long-Range Terrestrial Laser Scanning at the 
Reis-senschuh Landslide (Tyrol, Austria), Remote Sensing 2018, 1688.
24  Pfeiffer et al., Remote Sensing 2018, 1688.
25  Branke et al., Assessing the interlinked dynamics of cascade processes 
at a deep-seated gravi-tational slope deformation – From past movement 
activity towards modeling, in Rutzinger et al. (Hrsg.), Close Range Sensing 
Techniques in Alpine Terrain (2022) 46.

2. Geologie: Zu den vorherrschenden Gesteinen im Gebiet 
zählen zum einen kalkarme Bünderschiefer im Liegen-
den und kalkreiche Bündnerschiefer im Hängenden.26 
Quarzmarmore und Karbonatquarzite werden zudem 
von deutlich instabilen Schwarzphylliten unterbrochen, 
die als grundsätzliche geologische Schwachschicht be-
trachtet werden können. Aufliegend finden sich gebank-
te Kalkmarmore.27

3. Niederschlagsdaten: Wetterdaten für die Massenbewe-
gung lassen sich an der Wetterstation der ZAMG im Tal 
bei Toldern abrufen. Während der mittlere jährliche Nie-
derschlag bei etwa 1.000 mm liegt, sind deutlich höhere 
Niederschlagswerte im Sommer als im Winter verzeich-
net, wobei in den Wintermonaten vermehrt Schneeak-
kumulation stattfindet. Bremer nimmt an, dass es eine 
Korrelation zwischen der Schneeschmelze im Frühjahr 
und kurzen Starkniederschlägen in den Sommermonaten 
sowie dem dadurch ansteigenden Porenwasserdruck mit 
der Aktivität der Massenbewegung gibt.28 

4. Auslöseprozess: Als initiale Auslösung wird von Oster-
mann für ähnliche Massenbewegungen in der Region 
eine Kombination aus verschiedenen Prozessen be-
schrieben.29 So begünstigen die hohen, glazial über-
steilten Hangflanken mit Gesteinen, die strukturelle 
Schwachschichten aufweisen, die Bildung von tiefgrei-
fenden Hangdeformationen in dieser Gegend.

Zusätzliches Prozessverständnis aus der Modellierung

Abbildung 8: Profilschnitt aus dem zentralen Bereich der Massenbewe-
gung (Abbildung 7) mit dargestellten inkrementellen, deviatorischen Ver-
zerrungen im Bereich der rechnerischen Scherzone (© Plaxis 2D, eigene 
Berechnungsergebnisse)

Die Anwendung numerischer Berechnungen hat bei dieser 
Studie das Ziel, die Prozesse der tiefgreifenden Hangdefor-
mation zu verstehen, die wahrscheinliche Lage der bisher 
unbekannten Gleitflächen zu ermitteln und die Variation der 
Bewegungsraten in den einzelnen multitemporalen Daten-
sätzen numerisch nachvollziehen zu können (siehe Ab-
bildung 8). Durch Variantenstudien werden verschiedene 

26  Frisch, Bericht 1978 über geologische Aufnahmen im Tauernfenster 
auf Blatt 148, Brenner, Verh. Geologische Bundesanstalt 1979, A 130.
27  Rockenschaub/Kolenprat/Nowotny, Das westliche Tauernfenster, 
Arbeitstagung 2003, Blatt 148 Brenner, Geologische Bundesanstalt 2013; 
Bremer et al., Monitoring der Großhangbewegung Reissenschuh (Schmirn-
tal, Tirol) mit TLS und UAV-basiertem Laserscanning, Internationale Geo-
dätische Woche Obergurgl 2019, 321.
28  Bremer et al., Internationale Geodätische Woche Obergurgl 2019, 
321.
29  Ostermann/Sanders, The Benner pass rock avalanche cluster suggests 
a close rela-tion between long-term slope deformation (DSGSDs and trans-
lational rock slides) and catastrophic failure, Geomorphology 2017, 44.
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Szenarien abgebildet und der Einfluss der Verformung der 
Massenbewegung auf die sekundären Prozesse untersucht. 
Da durch den anthropogenen Klimawandelantrieb Stark-
niederschlagsereignisse stärker und häufiger auftreten kön-
nen,30 ist davon auszugehen, dass die Kriechprozesse be-
schleunigt werden können. Diese stärkere Bewegungsrate 
kann in der Folge auch zu einer Änderung in den sekundären 
Prozessen, wie Steinschlag oder Murereignisse führen, da 
mehr und häufiger Seinschlag- und Murmaterial zur Verfü-
gung gestellt wird.

4. FAZIT

Nachhaltige Bauwerke in den Alpenregionen fordern Be-
standsicherheit und somit einen vorausschauenden Um-
gang mit Naturgefahren. Naturgefahrenprozesse und deren 
Initialisierungsbedingungen müssen in Einzelfällen vorab 
verstanden und abgeschätzt werden, um die Gefahren best-
möglich abzuwenden oder zumindest Risiken und Schäden – 
besonders in Zeiten des Klimawandels mit zunehmenden 
Extremwetterereignissen – möglichst gering zu halten. Auf 
dieser erarbeiteten Grundlage sind weiterführende Beurtei-
lungsstrategien regional zu erarbeiten, um die erforderli-
chen Maßnahmen und kritischen Wetterbedingungen vorab 
zu definieren.

Den größten Beitrag zum Prozessverständnis liefern erho-
bene Feld- und Labordaten. Diese Erhebung ist mit großem 
Aufwand und Kosten verbunden, zudem streuen natürliche 
Daten in der Regel stark und die Messkampagnen sind meist 
nicht vollständig (z.B. fehlende Laborversuche, große Lü-
cken in den Bewegungsmessungen etc.). Auch bei sehr um-
fänglichen Messkampagnen reichen die erhobenen Daten 
nicht aus, um die vielfältig möglichen Versagensprozesse 
zu erfassen und deren Initialisierungsbedingungen zu be-
werten. Auf den Messkampagnen aufbauende numerische 
Berechnungen und Sensitivitätsanalysen sind grundlegend 
für ein umfassendes Prozessverständnis verschiedenartiger 
Versagensmechanismen. Bei der Herangehensweise an die 
numerischen Berechnungen muss nach verfügbaren Daten 
unterschieden werden, je schlechter die Datengrundlage ist, 
desto aufwendiger sind die numerischen Berechnungen und 
mit umso größeren Unsicherheiten sind deren Ergebnisse 
behaftet.

Wird auf der einen Seite die Standsicherheit, auf der ande-
ren Seite aber zusätzlich die Versagensgeometrie und Ver-
sagenskinematik betrachtet, kann daraus ein ganzheitliches 
Bild des Naturgefahrenprozesses gewonnen werden. In der 
numerischen Simulation kann der Einfluss einzelner Para-
meter und verschiedener Szenarien zudem systematisch 

30  Allan et al. in Masson-Delmotte et al., Climate Change 2021, 3.

untersucht werden. Auch Extremereignisse können für eine 
Standsicherheitsevaluierung in der Zukunft in Betracht ge-
zogen werden.

Wie hier beispielhaft ausgeführt, können mit numerischen 
Berechnungen Parameter, Einflussfaktoren und Randbedin-
gungen abgeleitet werden, die am stärksten einen Naturge-
fahrenprozess beeinflussen. Dies ermöglicht die Erarbeitung 
einer Beurteilung eines Maßnahmenkatalogs, um bewusst 
einzugreifen und das Versagensrisiko zu minimieren. Dies 
sollte im Sinne von Naturgefahrenmanagement vor allem mit 
natürlichen und nachhaltigen Ansätzen forciert werden. Eine 
Möglichkeit, die an dieser Stelle genannt werden kann, ist die 
gezielte Untersuchung des Grundwasserhaushalts und des 
Potenzials mit naturnahen Ansätzen, wie gerichteter Oberflä-
chenabfluss und Anpassung der Vegetation vorteilhaft beein-
flusst werden können. Ziel des Naturgefahrenmanagements 
muss es sein, aus dem Prozessverständnis ganzheitliche, 
nachhaltige und umweltverträgliche Ansätze als langwirken-
den Schutz für die alpinen Regionen abzuleiten.
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