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Abstract

Landslides pose a worldwide threat to humans, infrastructure and agricultu-
ral land. Models predicting the distribution of this hazard are widely used,
though methods validation and assessment of uncertainty is often neglected.
A slope stability model based on the ’infinite slope stability model’ was ex-
amined under this aspect, focusing mainly on a research area in the prealpine
region of Napf (Switzerland) and using a high resolution digital terrain model
(DTM) made from LIDAR-data. Monte Carlo Simulations were computed
for the uncertainty analysis on the basis of 500 model runs. Influences due
to the uncertainty of different soil properties and the DTM were examined
separately to determine respective model sensitivities. Attempts to specify
overall model uncertainty were also made. The mean uncertainty range (dif-
ference between the standard deviations in percentage of relevant stability
range) varied between 0.4% (hydraulic conductivity) and 11% (cohesion) for
single parameter variations. When all parameters and the DTM were varied
in the simulation, representing a worst case scenario, the result was 16%.
Model uncertainty was thus found to be considerable but not prohibitive to
model use. Model validation was carried out using post-event aerial images
to digitize 29 landslides as polygons. These polygons were used to compare
model results and slide activity. Prediction Rate Curves served as a means to
measure prediction performance independently of threshold values. For com-
parison of the raster containing the model results and the polygons, a rule
had to be established to determine whether a slide can justly be viewed as
predicted correctly. Different approaches were used for this rule resulting in a
rather large range in prediction performances. Based on considerations of the
results practical application, the following rule was identified as most appro-
priate: Reducing the DTMs resolution by means of an aggregation using the
minimum values and assigning a stability value based on the highest (most
stable) cell value inside the polygon. The model’s prediction performance
was found to be poor, being even exceeded by a simple slope-based hazard
map. This led to the conclusion that model quality is more important issue
than model uncertainty. In a comparison of prediction performances when
applying the model with different DTM resolutions (2, 4, 8 and 25 m), a
cell size of 8 meters yielded the best results. The results of the uncertainty
analysis and the validation were combined to assess the influence of model
uncertainty on model performance. The effect was rated as of relevant ex-
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tent. A main conclusion of this work is that missing knowledge about the
spatial structure of soil properties and DTM-error is one of the most import-
ant difficulties hampering the uncertainty analysis, similar to the problems
which haunt slope stability modelling.
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Zusammenfassung

Erdrutsche stellen weltweit eine Bedrohung für Menschen, Infrastruktur und
Kulturland dar. Modelle, welche die Verbreitung dieser Naturgefahr vorher-
sagen, sind weit verbreitet, aber die Validierung der Methoden und die Ana-
lyse der Unsicherheit werden oft vernachlässigt. Ein Modell der Hangsta-
bilität, welches auf dem Infinite Slope Stability Model beruht, wurde un-
ter diesen Gesichtpunkten untersucht, hauptsächlich anhand eines Untersu-
chungsgebiet im voralpinen Napfgebiet und mit einem hochaufgelösten Di-
gitalen Höhenmodell (DHM) aus LIDAR-Daten. Die Unsicherheitsanalyse
wurde mit einer Monte Carlo Simulation mit 500 Wiederholungen durchge-
führt. Die Einflüsse der Unsicherheiten verschiedener Bodenparameter und
des DHMs wurden einzeln betrachtet, um die Sensitivität des Modells auf
diese Unsicherheiten einzuschätzen. Gleichzeitig wurde versucht, die Gesam-
tunsicherheit des Modells zu beziffern. Der durchschnittliche Bereich der Un-
sicherheit (Differenz zwischen den Standardabweichungen in Prozent des re-
levanten Bereichs der Stabilitätswerte) variierte zwischen 0.4% (hydraulische
Konduktivität) und 11% (Kohäsion) bei Streuung von Einzelparametern. Bei
Streuung aller Parameter und des DHMs, was einem Worst Case Szenario
entspricht, war das Resultat 16%. Die Unsicherheit stellte sich demnach als
bedeutsam heraus, stellt aber die Verwendung des Modells nicht in Frage.
Für die Validierung des Modells wurden aus Luftbildern, welche aus einer
Befliegung wenige Tage nach den Rutschereignissen stammen, 29 Rutsche
als Polygone digitalisiert. Diese Polygone dienten zum Vergleich der Modell-
resultate mit der real auftretenden Rutschaktivität. Die Validierung wurde
mit Prediction Rate Curves (PRCs) durchgeführt, welche eine Beurteilung
der Vorhersageleistung unabhängig von einem Schwellenwert ermöglichen.
Für den Vergleich zwischen den Modellresultaten im Rasterformat und den
Rutschpolygonen musste eine Regel erstellt werden, unter welchen Umstän-
den der Rutsch als korrekt vorhergesagt angesehen werden kann. Verschie-
dene Ansätze dafür wurden durchgespielt, welche für die Vorhersageleistung
eine recht grosse Bandbreite ergaben. Aufgrund von Überlegungen zum prak-
tischen Gebrauch der Stabilitätsresultate wurde folgender Ansatz als am bes-
ten geeignet bestimmt: Verminderung der Auflösung der Resultate mit einer
Minimum-Aggregation und Zuordnung eines Stabilitätswerts aufgrund des
höchsten (stabilsten) Zellenwerts innerhalb des Polygons. Die Vorhersage-
leistung des FS erwies sich als nicht gut, sie war sogar leicht schlechter als
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diejenige des einfachen Neigungsfeldes. Dies führte zum Schluss, dass die
Qualität des Modells ein gravierenderes Problem als die Unsicherheit dar-
stellt. Beim Vergleich der Vorhersageleistung des Modells bei Verwendung
von DHMs verschiedener Auflösung, lieferte eine Zellengrösse von 8 Metern
die besten Resultate. Die Resultate der Unsicherheitsanalyse und der Validie-
rung wurden kombiniert, um die Auswirkungen der Unsicherheit auf die Vor-
hersagegüte des Modells zu beurteilen. Der Einfluss der Unsicherheit auf die
Vorhersagegüte erwies sich als relevant. Eine Haupterkenntnis der Arbeit ist,
dass die Unsicherheitsanalyse vor allem durch mangelnde Kenntnisse über
die räumliche Struktur von Bodeneigenschaften und DHM-Eigenschaften er-
schwert wird, ähnlich wie die Probleme, welche die Hangstabilitätsmodellie-
rung behindern.
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1
Einleitung

1.1 Kontext

Erdrutsche stellen weltweit eine Bedrohung für Menschenleben, Infrastruk-
tur und Kulturland dar. Die Identifizierung von rutschanfälligen Hängen ist
eine wichtige Komponente, um mit dieser Naturgefahr umzugehen. Die Mo-
dellierung der Hangstabilität mit GIS zur Vorhersage von Erdrutschen ist
eine Aufgabe an der seit 20 Jahren gearbeitet wird. Die Entwicklung dieser
Modelle spiegelt die Fortschritte im Umgang mit geographischer Information
und in der Gewinnung von Geländedaten wider. Modelle zur Bestimmung
der Hangstabilität sind inzwischen in der Praxis angekommen und werden
für die Erstellung von Gefahrenkarten verwendet. Die zunehmende Verwen-
dung von Modellen für die Abschätzung von Naturgefahren muss mit einer
Überprüfung der Qualität und der Unsicherheiten dieser Modelle einherge-
hen. GIS-Modelle, die einen Prozess modellieren, weisen durch Fehler in den
Eingangsdaten und durch Fehlerfortpflanzung im Modell eine Unsicherheit
auf, welche im Rahmen einer Unsicherheitsanalyse abgeschätzt werden muss
(Heuvelink, 1998). Nach der Unsicherheitsanalyse der zweite Schritt ist der
Vergleich der Modellvorhersage mit eingetretenen/eintretenden Ereignissen,
die Validierung. Sie wird gegenüber der Neu- und Weiterentwicklung von
Hangstabilitätsmodellen vernachlässigt (Guzzetti, 2005).
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

1.2 Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die Unsicherheit eines Modells der
Hangstabilität zu untersuchen und die Qualität der Modellresultate anhand
einer Validierung zu beurteilen. Diese Frage ist eingebettet in den breiteren
Kontext der Unsicherheit in Geographischen Informationssystemen. Zusätz-
lich sollten Erkenntnisse über die Verwendung von hochaufgelösten LIDAR-
Geländedaten in Hangstabilitätsmodellen gewonnen werden. Die Unsicher-
heitsanalyse wird mit einer Monte Carlo Simulation durchgeführt und für die
Validierung der Resultate soll eine dem Modell und dem Modellierungsmass-
stab angepasste Methodik gefunden werden. Zudem sollen die Resultate der
Unsicherheitsanalyse und der Validierung zusammengeführt werden. Zwei
Untersuchungsgebiete mit jeweils einem Ereignis sind im Fokus der Arbeit.

1.3 Fragestellung

In der vorliegenden Arbeit werden folgende Forschungsfragen untersucht:

• Wie wirken sich die Unsicherheiten in den Eingangsdaten und Para-
metern auf die Ergebnisse eines Modells der Hangstabilität aus?

• Wie kann das Modell mit kartierten Ereignispunktdaten evaluiert wer-
den, unter Berücksichtigung des Unsicherheitsaspekts?

• Welchen Einfluss hat die Auflösung des Geländemodells auf die Mo-
dellergebnisse? Lässt sich innerhalb des angewandten Auflösungsbe-
reichs eine ideale Auflösung finden?

1.4 Gliederung

Im ersten Teil der Arbeit wird der Forschungskontext dargelegt. Dabei geht
es um die Entwicklung der Hangstabilitätsmodellierung, bisherige Erkennt-
nisse zur Unsicherheit von Modellen der Hangstabilität und die Anstren-
gungen, welche zur Validierung solcher Modelle unternommen wurden. Im
nächsten Abschnitt wird das verwendete Modell vorgestellt. Dann folgen
zwei Kapitel über die Unsicherheitsanalyse und die Validierung, jeweils mit
einem Methodik- und einem Resultateteil. In einem nächsten Teil erfolgt eine
Synthese der beiden Untersuchungen und zum Schluss werden die Erkennt-
nisse der Arbeit diskutiert, ein Fazit gezogen und ein Ausblick auf offene
Forschungsfragen präsentiert.



2
Hintergrund

Erdrutsche stellen eine Naturgefahr dar, die weltweit für Schäden und Ver-
luste von Menschenleben verantwortlich ist. Ca. 1800 Menschen sterben jähr-
lich in Erdrutschen (Alexander, 1995). Dazu kommen ökonomische Verluste
durch Schäden an Infrastruktur, Gebäuden und landwirtschaftlicher Nutzflä-
che, durch den Unterbruch von Transport- und Kommunikationslinien und
durch die Sedimentation von Speicherseen (Nagle, 1999). In der Schweiz ha-

Abbildung 2.1: Verteilung von Rutschereignissen in der Schweiz im Zeitraum
1972 bis 2002 (aus Hegg et al. (2003)).

3
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ben Erdrutsche zwischen 1972 und 2002 32 Menschenleben gekostet und
Schäden in der Höhe von 2.75 Mia. Fr. verursacht (Schmid et al., 2004). Die
räumliche Verteilung der Rutschereignisse in der Schweiz ist in Abbildung 2.1
dargestellt. Die Ereignisse konzentrieren sich aufgrund der geologischen Ver-
hältnisse und der Häufigkeit von Starkniederschlägen entlang den nördlichen
Voralpen und im Tessin (Schmid et al., 2004). Es gibt verschiedene Auslöser
von Erdrutschen, darunter intensive oder lang anhaltende Niederschlagser-
eignisse, Erdbeben, intensive Schneeschmelze und verschiedene menschliche
Aktivitäten (Guzzetti, 2005). Ein Weg, um die negativen Auswirkungen von
Erdrutschen zu mildern, ist das Identifizieren von anfälligen Zonen mit Mo-
dellen, welche die Hangstabilität berechnen. Da diese Modellierung durch den
Einsatz von Geographischen Informationssystemen stark erleichtert wird,
wurde schon früh mit der Entwicklung von Erdrutschmodellen begonnen,
welche auf GIS beruhen (z. B. Carrara, 1983, Ward, 1985, Hammond et al.,
1992). Eine wichtige Triebfeder für die Entwicklung von Erdrutschmodellen
ist die Nachfrage nach Gefahrenkarten. Gefahrenkarten dienen dazu, bei der
Raumplanung und Zonierung Naturgefahren zu berücksichtigen, und damit
zu verhindern, dass Werte in gefährdeten Gebieten akkumuliert werden. Sie
sollen auf naturwissenschaftlicher Basis erstellt werden und Angaben zur
flächenhaften Einwirkung der Naturgefahr geben (Kanton St. Gallen, 2003).
In der Schweiz sind die Kantone seit 1992 verpflichtet Gefahrenkarten zu
erarbeiten (Der Schweizerische Bundesrat, 1992).

2.1 Flachgründige Rutschungen

Erdrutsche kommen in verschiedenen Ausprägungen und Grössen vor. Die
vorliegende Arbeit beschränkt sich auf den Typ der flachgründigen Rut-
schungen, welche meist nur kleines bis mittleres Ausmass annehmen. Der
Grund für diese Einschränkung liegt in der Art der Modelle, welche hier
verwendet werden. Sie sind für diesen Typ Rutsch ausgelegt, für tiefgründi-
ge Rutschungen und solche mit rotationalem Rutschmechanismus hingegen
nicht geeignet (Pack et al., 2005). Flachgründige Rutschungen zeigen einen
translationalen Rutschmechanismus und haben eine Rutschmächtigkeit von
einigen Dezimetern bis ca. 2 Meter.

2.2 Hangstabilitätsmodellierung

Guzzetti (2005) gibt einen Überblick über die Methoden, mit welchen die
Anfälligkeit auf Erdrutsche abgeschätzt werden kann:

• Geomorphologisches Kartieren

• Analyse von Erdrutschinventaren
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Abbildung 2.2: Beispiele von flachgründigen Rutschungen im Appenzell (un-
ten rechts) und im Napfgebiet. (Photo rechts oben aus Hegg et al. (2003),
alle anderen aus Rickli und Bucher (2003)).

• Heuristisches Zonieren

• Statistische Modelle

• Prozessbasierte (oder physikalisch basierte) Modelle

In der vorliegenden Arbeit wird ein prozessbasiertes Modell untersucht, des-
halb wird nur diese Art von Modellen detaillierter beschrieben. Die Eintei-
lung ist jedoch unscharf und es fliessen oft Elemente verschiedener Methoden
in eine Modellierung ein. Die prozessbasierte Modellierung fusst auf dem Ver-
ständnis der physikalischen Prozesse und Gesetze, die zu Hanginstabilitäten
führen. Da die Kenntnisse über die genauen Vorgänge, die zu Erdrutschen
führen jedoch limitiert sind, werden vereinfachte konzeptionelle Modelle ver-
wendet (Guzzetti, 2005). Sehr häufig kommt das Modell des unendlich aus-
gedehnten Hanges (Infinite Slope Stability Model) zur Anwendung (z. B.
Hammond et al., 1992, Montgomery und Dietrich, 1994, Iverson, 2000, Lan
et al., 2004). Es beurteilt das lokale Gleichgewicht entlang einer potentiellen,
planaren Rutschfläche, die von gleichmässiger Tiefe und parallel zur Oberflä-
che ist, und anhand eines Wertes für den Porenwasserdruck (Guzzetti, 2005).
Das Modell des unendlich ausgedehnten Hanges wird als räumlich verteiltes
Modell verwendet. Es ist für die Modellierung von flachgründigen, transla-
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tionalen Rutschungen geeignet. Rotationale, tiefe Rutschungen werden we-
niger gut vorhergesagt (Hammond et al., 1992). Modelle zur Vorhersage von
flachgründigen Rutschungen werden inzwischen kommerziell eingesetzt (z.
B. SLIDISP, Geo7 Geowissenschaftliches Büro (2007)) und bilden damit die
Grundlage für Landnutzungsentscheide.

2.2.1 Bodeninformation

Ein generelles Problem der Hangstabilitätsmodellierung ist die mangelnde
Verfügbarkeit von Information über Faktoren der Instabilität. Hänge unter-
scheiden sich im Bezug auf Gesteinstypen, Bodeneigenschaften und -dicke,
Art der Vegetation und Wurzelstärke. All diese Eigenschaften haben einen
Einfluss auf die Hangstabilität, es ist aber unmöglich, sie für eine regionale
Stabilitätsanalyse deterministisch festzulegen (Duan und Grant, 2000). Nur
wenige dieser Faktoren können mit angemessenem Aufwand über ein grös-
seres Gebiet gemessen und kartiert werden (Carrara et al., 1995). Für die
Ermittlung des Scherwinkels einer Probe Bodenmaterial gibt es verschiede-
ne Labormethoden, welche verschiedene Ergebnisse liefern können. Bei einer
Untersuchung von Rickli und Bucher (2003) ergaben sich Unterschiede zwi-
schen zwei Methoden von durchschnittlich 2.75◦. Es ist also auch an einem
Einzelstandort nicht möglich, diesen Parameter zweifelsfrei zu messen. Bei
der flächendeckenden Messung solcher Parameter kommt dann dazu, dass
eine sehr grosse Zahl von Messungen nötig ist, um die räumliche Variabilität
korrekt wiederzugeben. Die Messung anderer Parameter, wie der Hydrau-
lischen Leitfähigkeit, ist noch unsicherer. In einem Vergleich verschiedener
Methoden zur Messung der Hydraulischen Leitfähigkeit von Mohanty et al.
(1994) ergeben sich Unterschiede von mehr als einer Grössenordnung. Er-
schwerend für einen Einsatz zur flächendeckenden Erhebung dieses Parame-
ters kommt hinzu, dass die Messungen je nach Methode 15 Minuten bis zu
mehreren Stunden dauern (Mohanty et al., 1994). Houle et al. (2002) konsta-
tieren, dass es keine befriedigende Methode gibt, den Wasserfluss im Boden
in Situ zu messen. Als Reaktion auf diese Schwierigkeiten sind Modelle zu
verstehen, welche die Parameter der Bodeneigenschaften räumlich nicht va-
riieren. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

• Ein fixer Wert für einen Parameter

• Ein Wertebereich für einen Parameter

Der Wertebereich kann durch Ober- und Untergrenzen festgelegt (Pack et al.,
2005) werden. Ein anderer Ansatz besteht darin, mithilfe einer Monte Carlo
Simulation Werte entsprechend einer gewünschten Verteilung zu erzeugen,
welche dann den Wertebereich bilden (Gorsevski et al., 2006).
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2.2.2 Digitale Höhenmodelle

Im Gegensatz zu den Bodeneigenschaften lassen sich die Geländeeigenschaf-
ten dank Digitalen Höhenmodellen (DHM, auch Digitales Geländemodell,
DGM) relativ einfach und schnell für fast beliebig grosse Gebiete berechnen.

Herstellungsart

Traditionell werden DHMs aus den digitalisierten Höhenlinien und Punkt-
höhen von Papierkarten abgeleitet (Fisher und Tate, 2006). Die Höhenlini-
en stammen oft aus photogrammetrischen Erhebungen. Ein Beispiel dieser
Art von DHMs ist das DHM25 der Swisstopo (Swisstopo, 2005a). Photo-
grammetrie kann auch direkt zur Erzeugung von DHMs verwendet werden.
Neuere Methoden basieren auf der direkten Messung der Geländeoberfläche
mit aktiven Fernerkundungsmethoden (Fisher und Tate, 2006). Dazu ge-
hört LIDAR (Light Detection and Ranging) und Radarinterferometrie. Die
LIDAR-Technologie beruht auf drei Komponenten (Fowler, 2001):

• Entfernungsmessung mit Laser

• Inertielle Messeinheit (IME) zur Messung der Bewegungen der Platt-
form

• Differenzielle GPS-Messungen (Global Positioning System)

Der LIDAR-Sensor ist auf einer Plattform (Flugzeug oder Hubschrauber)
installiert und sendet aktiv Laserstrahlen in Richtung Grund. Von der Zeit,
die der Laserstrahl benötigt, um vom Boden reflektiert wieder zur Plattform
zu gelangen, wird die Distanz zum Grund abgeleitet. Das GPS ermöglicht es,
die genaue Position der Plattform im Bezug auf ein geographisches Koordi-
natensystem zu messen. Die IME registriert Änderungen in der Orientierung
der Plattform relativ zum Boden. Durch diese zwei Technologien ist es mög-
lich, die vom Laser gemessene Distanz einem Punkt am Boden zuzuweisen
und dessen Höhe ü. M. abzuleiten (Fowler, 2001). Eine LIDAR-Befliegung
liefert eine Vielzahl solcher Punkte, die so genannten Rohdaten. Aus diesen
wird dann ein DHM erstellt.

Auflösung

Die Auflösung eines Geländemodells wird durch die Grösse der Rasterzellen
angegeben. Die Auflösung bestimmt den Massstab der Geländeeigenschaf-
ten, die vom DHM erfasst werden können. Durch die zunehmende Verbrei-
tung der LIDAR-Technologie (Fowler, 2001), sind DHMs mit Auflösungen
im tiefen einstelligen Meterbereich erhältlich. Dadurch werden Geländede-
tails von viel kleinerem Massstab erfasst und Ereignisse von kleinerer Grösse
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und feinerer Struktur modellierbar. Ob der zusätzliche Rechen- und Spei-
cheraufwand und der finanzielle Einsatz gerechtfertigt sind, muss für jede
Anwendung einzeln beurteilt werden. Bei der Analyse der Hangstabilität
kommt es auf die minimale Grösse der Erdrutsche an, die vorhergesagt wer-
den sollen. Rutsche, welche in kurzen Steilstufen abgehen, werden bei einer
zu tiefen DHM-Auflösung nicht erkannt, da die Stufen geglättet werden. Ei-
ne Geländestufe, die horizontal dreimal so gross ist wie die Zellen des DHM,
wird auf mindestens zwei Dritteln ihrer Länge mit der korrekten Neigung ab-
gebildet. Für eine Geländestufe von 20 m Länge wäre also ein Geländemodell
von ca. 7 m Auflösung nötig. Bei einem Vergleich von drei Studien, welche
von den Autoren des Hangstabilitätsmodells SINMAP (Pack et al., 1998) in
Kanada durchgeführt wurden, zeigte sich der Einfluss der Auflösung auf die
Güte der Vorhersage deutlich. Es wurden photogrammetrische DHMs mit 10
m und 15 m Auflösung eingesetzt, wobei mit dem 10m-DHM eine bessere
Vorhersagegüte erzielt wurde. Dies lag zwar auch an den unterschiedlichen
Verhältnissen in den Untersuchungsgebieten, aber die Auflösungsdifferenz
spielte eine wichtige Rolle bei den kleineren Rutschen. Pack et al. (1998)
empfehlen für zukünftige Studien, die Topographie im Massstab 1:5’000 zu
erheben, im Gegensatz zu 1:45’000 und 1:60’000 wie in ihrer Untersuchung.
Die Auflösung des Geländemodells wäre dann entsprechend im Bereich von
wenigen Metern. Die Anzahl von Studien zur Hangstabilitätsmodellierung,
welche mit hochaufgelösten LIDAR-DHMs durchgeführt wurden, ist noch
klein. Tarolli und Tarboton (2006) beurteilten in einem Vergleich von drei
Geländemodellen (50m, 10m, 2m) das Mittlere als am besten geeignet für
ihre Erdrutschmodellierung.

Fehlerquellen

Die Quellen von Fehlern in DHMs kann man gemäss Fisher und Tate (2006)
in drei Typen unterteilen:

• Fehler, die bei der Erhebung der Rohdaten entstehen, abhängig von
der Messmethode.

• Fehler, die bei der Verarbeitung und Interpolation der ursprünglichen
Daten in ein Raster-DHM entstehen.

• Fehler, die durch das Verhältnis der Geländeeigenschaften und ihrer
Repräsentation im Modell entstehen. Bei diesem Punkt sprechen Fisher
und Tate (2006) aber von Unsicherheit, nicht von Fehler.
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Räumliche Fehlerstruktur

Die Hersteller von DHMs geben normalerweise den RMSE (Root Mean Squa-
re Error) der Höhenwerte an, um den Fehler zu quantifizieren (Wechsler,
2006). Der RMSE ist immer positiv und impliziert, dass der Durchschnitt
des DHM-Fehlers 0 ist. Er wird meistens als globaler Schätzwert ohne räum-
liche Komponente angegeben (Fisher und Tate, 2006). Wegen der grossen
Bedeutung der räumlichen Fehlerstruktur für die Untersuchung der DHM-
Unsicherheit geht Fisher (1998) soweit, die räumlich undifferenzierte Angabe
des RMSE als beinahe nutzlos zu bezeichnen. Über die räumliche Verteilung
werden meist keine Angaben gemacht. Dies gilt sowohl für die Swisstopo
(2005a) als auch für die Hauptanbieter von Geländemodellen in den USA
(USGS, Holmes et al., 2000) und Grossbritannien (British Ordnance Survey,
Fisher (1998)). Der Fehler der Geländemodellwerte hat aber eine nichtzufäl-
lige räumliche Struktur. Man spricht dabei auch von räumlicher Autokorrela-
tion. Eine räumlich zufällig gestreute Fehlerstruktur ist nicht plausibel, liesse
sie sich doch visuell einfach in der Reliefschattierung feststellen. Es würde
ein Rauheitsartefakt (Davis und Keller, 1997) entstehen. Obwohl das Phä-
nomen intuitiv einfach zu fassen ist, hat es sich als schwierig zu untersuchen
herausgestellt (Oksanen und Sarjakoski, 2005). Vergleiche des DHMs mit ge-
naueren Referenzhöhendaten, um die räumliche Struktur des DHM-Fehlers
zu ermitteln, wurden durchgeführt (Fisher, 1998, Holmes et al., 2000, Hebe-
ler und Purves, 2007), hängen aber von der Verfügbarkeit von Referenzdaten
oder der Möglichkeit, solche zu erheben, ab. In den Studien von Fisher (1998)
und Holmes et al. (2000) ging es um Geländemodelle mit einer Auflösung
zwischen 10 und 50 m, bei Hebeler und Purves (2007) von einem km. Bei
höher aufgelösten Geländemodellen besteht das Problem, dass keine genaue-
ren Referenzdaten vorhanden sind. Gleichzeitig wäre der Aufwand, diese zu
erheben sehr gross.

2.3 Unsicherheit von Hangstabilitätsmodellen

“Uncertainty is a fact of life“, schreibt Miles (2000) und umso mehr gilt dies
für das quantitative Modellieren von Umweltphänomenen (Miles, 2000). Die
Qualität der Resultate eines quantitativen Modells hängen von drei Fakto-
ren ab: Qualität der Daten, Qualität des Modells und Interaktion zwischen
Daten und Modell. Um die Qualität der Resultate zu beurteilen, benötigt
man Schätzungen der Fehlerquellen und eine Methodik um die Fortpflan-
zung der Fehler im Modell zu ermitteln (Burrough und McDonnel, 1998).
Im Folgenden werden verschiedene Quellen der Unsicherheit aufgelistet und
beschrieben.
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Parameterunsicherheit Die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der
Quantifizierung von Bodeneigenschaften wurden unter 2.2.1 schon geschil-
dert. Die Unsicherheiten ergeben sich als logische Folge dieser Probleme. Bo-
deneigenschaften können entweder räumlich verteilt vorliegen oder für das
ganze Gebiet als konstant angenommen werden. Wenn die räumliche Vertei-
lung aus Punktmessungen interpoliert wurde, stellt sich die Frage, ob genü-
gend Messungen vorhanden sind, um die räumliche Variabilität abzubilden,
und ob die Interpolationsmethode einen Fehler einbringt. Wenn ein Modell
der Verteilung zugrunde liegt, wie z. B. bei der Berechnung der Bodentiefe
aus topographischen Eigenschaften, bestimmt die Qualität des Modells und
der Eingangsdaten die Unsicherheit. Wenn die Parameter über die ganze
Untersuchungsfläche konstant sind, entscheidet die Differenz zwischen dem
angenommenen Wert und dem jeweiligen effektiven Wert im Gelände über
die Unsicherheit. Während die räumliche Verteilung unbekannt ist, ist es oft
möglich, einen Bereich zu ermitteln, in dem die Parameterwerte streuen. Die
Unsicherheit des Parameters an einem beliebigen Ort entspricht dann der
Differenz zwischen dem angenommenen Wert und dem effektiven Wert vor
Ort, von welchem angenommen wird, dass er innerhalb des Parameterstreu-
ungsbereichs liegt.

DHM-Fehler Die Unsicherheit, welche mit den Höheninformationen des
DHMs verbunden ist, wurde unter 2.2.2 beschrieben. Sie muss bei der Un-
sicherheitsanalyse einbezogen werden.

Fehlerfortpflanzung Die Unsicherheiten, welche durch die Fehler in den
Eingangsdaten ins Modell gelangen, pflanzen sich durch die Berechnung fort.
Sie können dabei stark anwachsen, das hängt aber von den mathematischen
Funktionen (Burrough und McDonnel, 1998) und den Rasterfunktionen ab,
welche im Modell verwendet werden. Im Bezug auf die Fortpflanzung von
DHM-Fehlern, schreiben Fisher und Tate (2006), sie sei kompliziert und sel-
ten untersucht worden.

Modellmängel Ein Modell ist eine vereinfachte Darstellung der Realität
und deckt damit definitionsgemäss nicht alle Faktoren ab, die einen Einfluss
auf den modellierten Prozess haben. Dies kommt zum Beispiel im Modell
SINMAP zum Ausdruck, bei der Beschreibung der niedrigsten, instabilsten
Ergebnisklasse, welche die Hänge enthält, die dem Modell zu Folge in jedem
Fall instabil sein müssten. Der Boden wird dort von Kräften zurückgehalten,
welche nicht im Modell integriert sind, oder das Modell ist nicht der Situation
angepasst (Pack et al., 2005).
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Erdrutschkartierung Wenn das Erdrutschmodell auf ein Erdrutschinven-
tar angewiesen ist, muss die Unsicherheit dieses Inventars in Betracht gezo-
gen werden. Dies gilt für alle multivariaten statistischen Modelle und auch
bei den physikalisch basierten Modellen ist es von Vorteil, über ein Inven-
tar zu verfügen, damit die Parameter kalibriert werden können. Ein Erd-
rutschinventar wird von einem Experten anhand von Luftbildern und/oder
Feldbegehungen erstellt. Eine Kartierung des gleichen Gebiets liefert unter-
schiedliche Resultate, wenn sie von zwei verschiedenen Personen durchge-
führt wird (Carrara et al., 1995). Die Unsicherheit, die sich daraus ergibt,
kann aber nicht genau beziffert werden, da sie zu einem grossen Teil von
den Fähigkeiten des Experten und von der Qualität und dem Massstab von
Luftbildern und Basiskarte abhängt (Carrara et al., 1992). Allenfalls kön-
nen Metadaten über die Erhebungsgrundlagen eine Möglichkeit dazu bieten.
Ein weiteres Problem stellt die Typisierung der Erdrutsche dar. Die Modelle
der Hangstabilität sind jeweils auf einen Typ Erdrutsche ausgelegt, meist
auf flachgründige, translationale Rutschungen. Rutsche von anderem Typ,
z. B. rotationale, werden vom Modell nicht korrekt behandelt. Wenn aber
Rutsche vom falschen Typ ebenfalls kartiert werden, weil der Typ auf dem
Luftbild nur schwer zu bestimmen ist, verschlechtert dies die Kalibrierung
oder verfälscht die Validierung.

Aggregation bei der Verwendung in der Praxis Ein weiteres Problem
entsteht bei der Praxisanwendung der Ergebnisse einer Hangstabilitätsmo-
dellierung. Die nötige Aggregation, um die Resultate mit den betroffenen
Administrativeinheiten wie Parzellen in Einklang zu bringen, kann subjektiv
sein (Guzzetti et al., 1999)) und ist bei der Entwicklung des Modells schwer
vorherzusehen.

2.4 Analyse der Unsicherheit

Für die Analyse der Fehlerfortpflanzung in GIS-Modellierungen stehen zwei
Möglichkeiten zur Verfügung: Mathematische Funktionen der Fehlerfortpflan-
zung (z. B. Taylor Methode) und die Monte Carlo Simulation (Heuvelink,
1998). Diese Auswahl gilt jedoch nur für lokale Rasterfunktionen. Bei glo-
balen Rasterfunktionen ist nur die Monte Carlo Methode anwendbar (Heu-
velink, 1998). Diese Methode ist relativ leicht zu implementieren und liefert
die gesamte Verteilung des Modelloutputs (Heuvelink, 1998). Ein Nachteil
ist, dass man für jedes Parameterszenario einen eigenen Durchlauf rechnen
muss, was den ohnehin schon grossen Rechenaufwand noch erhöht (Heuve-
link, 1998). Bei der Monte Carlo Simulation wird eine Berechnung n Mal
wiederholt, mit entsprechend einer angenommenen Unsicherheitsverteilung
zufällig variierten Werten. In Frage kommen z. B. Normal-, LogNormal- oder
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Gleichverteilungen (Gorsevski et al., 2006). Die Verteilung der n Ergebnisse
lässt dann Schlüsse auf die Auswirkungen der Unsicherheit in den Eingangs-
daten und Parametern auf das Ergebnis der Berechnung zu. Die Ergebnisse
der einzelnen Durchläufe werden als Realisationen bezeichnet. Monte Car-
lo Simulationen sind in der Analyse von GIS-Modellen weit verbreitet. Die
Monte Carlo Methode setzt voraus, dass man Annahmen über die Vertei-
lungen von Eingangsgrössen trifft. Diese Fehlerquellen und Unsicherheiten
zu quantifizieren kann aber schwierig oder sogar unmöglich sein (Duan und
Grant, 2000).

2.4.1 Räumliche Autokorrelation von Eingangsdaten

Einer der zentralen Schritte bei der Monte Carlo Simulation ist die Erstel-
lung von Rastern, welche die betreffenden Eingangsgrössen entsprechend den
angenommenen Verteilungen streuen. Diese Raster werden ebenfalls als Rea-
lisationen bezeichnet. Unter 2.2.2 wurde ausgeführt, dass die Fehlerstruktur
des DHMs räumlich nicht zufällig streut. Man spricht dabei auch von räumli-
cher Autokorrelation. Diese räumliche Autokorrelation muss bei der Bildung
von Realisationen des DHM-Fehlerrasters berücksichtigt werden (Oksanen
und Sarjakoski, 2005).

2.4.2 Test auf Konvergenz der Monte Carlo Resultate

Die Rechenintensität der Monte Carlo Simulation beschränkt die Anzahl der
Wiederholungen, welche durchgeführt werden können. Mangel an Rechen-
leistung und Zeit führt dazu, dass zum Teil nicht so viele Wiederholungen
gerechnet werden, wie für konvergierende Resultate nötig wären (Heuvelink,
1998). Konvergenz bedeutet, dass eine Erhöhung der Zahl der Wiederho-
lungen das Ergebnis nicht mehr relevant verändert, dass man also für zwei
identische Monte Carlo Durchläufe mit derselben Anzahl Wiederholungen
dasselbe Resultat erhält. Die Anzahl nötiger Wiederholungen hängt von
der Berechnung, den Modellparametern und der Topographie ab (Oksanen,
2006) und kann nicht allgemein angegeben werden. Trotz der grossen Zahl
von Untersuchungen mit Monte Carlo gibt es nur wenige Arbeiten, bei denen
die Konvergenz der Resultate der Monte Carlo Simulation überprüft wurde
(Oksanen, 2006).

2.5 Validierung von Modellen der Hangstabilität

Ohne Validierung ist keine Interpretation eines Modells möglich, und es fehlt
die Begründung, um irgendeine Methode oder einen Eingangsdatensatz als
geeignet zu propagieren (Chung und Fabbri, 2003). Oft wurden Hangsta-
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bilitätsmodelle entwickelt und vorgestellt, ohne dass eine quantitative Va-
lidierung vorgenommen wurde (Guzzetti, 2005). Für die Validierung muss
man zuerst das Target Pattern (räumliche Verteilung, welche vorhergesagt
werden soll) des Modells definieren. Dies besteht aus allen Stellen im Un-
tersuchungsgebiet, die in der Zukunft von einem Erdrutsch betroffen sein
werden. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass diese Gebiete aus zwei Zonen
bestehen, einem Anrissgebiet und einer Ablagerungszone. Ein Hangstabili-
tätsmodell ohne Fliesskomponente hat als Target Pattern nur das Anrissge-
biet, die Validierung muss sich also nur auf diese Stellen beziehen (Chung
und Fabbri, 2003). Um die Vorhersage des Modells zu überprüfen muss man
theoretisch auf die Zukunft warten (Guzzetti, 2005), darauf, dass das Target
Pattern sich in der Realität zeigt. Um diese zeitintensive Variante zu umge-
hen, vergleicht man die Modellresultate mit Ereignissen, die schon geschehen
sind. Als Annäherung an das Target Pattern verwendet man Erdrutschin-
ventare. Die Erdrutschinventare können in verschiedenen Formen vorliegen.
Da es sich um ein Phänomen mit Ausdehnung in der Fläche handelt, ist die
Kartierung von Polygonen das nahe liegende Vorgehen. Es gibt aber auch
Sammlungen von Punktkoordinatenmessungen (Rickli und Bucher, 2003).
Beim Einsatz von GPS ist das der einfachste Ansatz, man kann aber auch
entlang den Rändern des Erdrutsches mehrere Male die Position messen um
ein Polygon der Rutschfläche aufzuspannen. Dazu müsste der Lagefehler der
GPS-Messung aber deutlich kleiner sein als die Grösse des Rutsches.

2.5.1 Gegenüberstellung von Modellresultaten und Erdrutsch-
inventar

Bei der Modellvalidierung geht es um den Vergleich der Modellresultate mit
dem Erdrutschinventar. Das Target Pattern und seine Annäherung, das Erd-
rutschinventar, sind binäre räumliche Muster (Chung und Fabbri, 2003),
während die Modellergebnisse kontinuierlich, ordinal oder ebenfalls binär sein
können. Die ersten beiden Varianten verunmöglichen einen direkten Vergleich
der zwei Datensätze, sind aber der Normalfall. Die geometrische Komponen-
te des Vergleichs hängt von der Art des Erdrutschinventars und des Modells
ab. Bei den Modellen, die auf Rasterbasis arbeiten und welche in der vorlie-
genden Arbeit betrachtet werden, ist es ein Vergleich zwischen Rasterdaten
und Punkten resp. Polygonen. Hierbei spielt die Auflösung der Rasterdaten
eine wichtige Rolle. Ob die Erdrutsche als Punkte oder als Polygone abge-
bildet sind, macht in dieser Hinsicht einen Unterschied und die beiden Fälle
werden separat besprochen.

Punkt Ein Punkt kann immer einer einzelnen Zelle zugeordnet werden. Das
Verhältnis der Rasterauflösung und der Lageungenauigkeit der Punkte ent-
scheidet über die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zuordnung korrekt ist. Je
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!(

15 m 15 m

Zellengrösse: 25 m Zellengrösse: 2 m

Abbildung 2.3: Verhältnis von Punktunsicherheit und Rasterauflösung

grösser die Zellen und je kleiner die Lageungenauigkeit, desto eher liegt der
Punkt in der zugehörigen Zelle. Wenn die Lageungenauigkeit nicht deutlich
kleiner als die Modellauflösung ist, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass
der Punkt und die Zelle fälschlicherweise zugeordnet werden zu gross für eine
sinnvolle Anwendung. In Abb. 2.3 wird das anhand zweier Rasterauflösun-
gen demonstriert. Unabhängig von dieser Überlegung stellt sich die Frage,
ob es angebracht ist, bei feiner Auflösung Punkte und Zellen einander direkt
zuzuordnen. Der Punkt, der einen Rutsch von einigen Dutzend bis Hun-
dert m2 repräsentiert, wird so mit dem Stabilitätswert einer Zelle von z. B.
4 m2 verglichen. Diese Zelle ist nur eine unter vielen Zellen innerhalb des
Rutsches und könnte einen Ausreisser darstellen, und damit die Validierung
verfälschen.

Polygon Beim zweiten Fall, Vergleich von Rastern und Polygonen, liegt die
Problematik ebenfalls in der Auflösung der Rasterdaten. Solange die Raster-
auflösung deutlich grösser ist, wird ein Polygon meist einer einzelnen Zelle
zugeordnet, oder maximal vieren, wenn es auf der Grenze von Zellen liegt.
In diesem Fall ist es ziemlich nahe liegend, den tiefsten oder den höchs-
ten Wert der angeschnittenen Zellen für das Rutschpolygon zu übernehmen,
ausser vielleicht in den Fällen, bei denen nur ein kleines Segment der Zelle
angeschnitten wird. Im umgekehrten Fall - wenn die Polygone grösser als
die Rasterzellen sind - stellt sich das Problem völlig anders. Jetzt muss aus
einer Schar von Zellen ein Wert extrahiert werden, der für das ganze Rutsch-
polygon gelten soll. Eine solche Aufgabe wird im GIS mit zonaler Statistik
bearbeitet, aus den Werten der Zellen innerhalb des Polygons wird also eine
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statistische Kennzahl berechnet, welche die Zellen im Polygon repräsentieren
soll.

Kalibrierung und Validierung

Bei der Erdrutschmodellierung dienen Erdrutschinventare nicht nur zur Va-
lidierung, sondern auch um die Zusammenhänge zwischen verschiedensten
Eigenschaften eines Standorts und seiner Erdrutschanfälligkeit zu ermit-
teln (multivariate statistische Modelle) oder um die Modellparameter so an-
zupassen, dass die beste Übereinstimmung zwischen Modellresultaten und
Erdrutschinventar entsteht (physikalisch basierte Modelle). In beiden Fällen
fliesst die Information, welche zum Validieren des Modells gebraucht werden
soll, schon in die Modellbildung oder -kalibrierung ein. Um dieses Dilemma
zu umgehen, gibt es die Möglichkeit, das Erdrutschinventar in zwei Gruppen
aufzuteilen. Die erste Gruppe wird zu Kalibrierung des Modells verwendet,
die zweite zur Validierung (Guzzetti, 2005).

Erdrutschkartierung und Validierung

Die Unsicherheit der Erdrutschkartierung, welche unter 2.3 beschrieben wur-
de, ist auch für die Validierung von Bedeutung. Zwei verschiedene Arten von
Unsicherheit kommen vor: Einerseits die Lageungenauigkeit der kartierten
Rutsche. Diese kann entweder durch fehlerhaftes Eintragen in der Karte, ei-
ne zu kleinmassstäbliche Karte oder durch Abweichungen in GPS-Messungen
entstehen. Die Folge davon ist, dass dem falsch platzierten Rutsch bei der Va-
lidierung ein zu tiefer oder zu hoher Stabilitätswert zugewiesen werden kann
und dadurch das Resultat der Validierung verzerrt wird. Andererseits ist es
möglich, dass nicht alle Rutsche erkannt werden. Dies hat jedoch nur dann
einen negativen Einfluss auf die Validierung, wenn sich die nicht kartierten
Rutsche systematisch von den erkannten Rutschen unterscheiden.

2.5.2 Confusion Matrix und ROC-Plot

Bei der Validierung von Modellen von Naturgefahren wird sehr oft eine Con-
fusion Matrix gebildet. Sie enthält vier Felder und wird durch die folgenden
zwei Achsen aufgespannt: Vorhersage und Beobachtung (Beguería, 2006).

Vorhersage Beobachtung
positiv negativ

positiv a b

negativ c d

Tabelle 2.1: Confusion Matrix
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Die Confusion Matrix ist die Grundlage für die Berechnung verschiedener
Kennzahlen, welche die Vorhersagegüte eines Modells beschreiben. Sensitivi-
tät und Spezifität sind zwei davon. Die Sensitivität ist der Anteil der richtigen
positiven Vorhersagen an allen positiven Vorhersagen (Beguería, 2006). Die
Spezifität ist der Anteil von richtigen negativen Vorhersagen an allen nega-
tiven Vorhersagen (Beguería, 2006).

Sensitivität = a/(a+ c)

Spezifität = d/(b+ d)

Wenn die Modellergebnisse kontinuierlich oder in mehr als zwei Klassen vor-
liegen, muss zuerst ein Schwellenwert festgelegt werden, um die binäre Klas-
sierung für die Confusion Matrix zu ermöglichen. Dieser Vorgang ist nicht
unbedingt ein Teil des Modells und das Modell sollte dann unabhängig von
einem solchen Schwellenwert validiert werden (Beguería, 2006). Dafür ist die
Methode des ROC-Plots geeignet. Für die Erstellung des ROC-Plots wird das
Verhältnis von Spezifität und Sensitivität berechnet, aber nicht für einen ein-
zelnen Schwellenwert, sondern für alle möglichen Schwellenwerte (Beguería,
2006). Wenn der ROC-Plot bei Erdrutschmodellierungen eingesetzt wird,
stellt die Menge aller Zellen im Untersuchungsgebiet die Grundlage für die
Berechnung der Spezifität dar. Diese Zellen werden Referenzfläche genannt.
Im Bezug auf die Confusion Matrix und ihre Kennzahlen, und damit auch

Abbildung 2.4: ROC-Plot (Beguería, 2006)

den ROC-Plot stellt sich ein Problem, welches die rechte Spalte der Matrix
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betrifft. Sie enthält die Zonen, in denen kein Ereignis beobachtet wurde, also
normalerweise den Grossteil der Fläche. Ob eine solche Zone wirklich nicht
anfällig auf das modellierte Phänomen ist, oder ob es a) noch nicht aufge-
treten ist oder b) die Spuren des Ereignisses nicht mehr sichtbar sind, ist
nicht klar. Die zwei Klassen in der linken Spalte bergen also eigentlich vier
Möglichkeiten:

• Positiv nach Modell, negativ in Realität (Feld b, Eintrag in Confusion
Matrix trifft zu)

• Positiv nach Modell, positiv in Realität, aber nicht eingetreten (Feld
b, Eintrag in Confusion Matrix trifft nicht zu)

• Negativ nach Modell, negativ in Realität (Feld d, Eintrag in Confusion
Matrix trifft zu)

• Negativ nach Modell, positiv in Realität, aber nicht eingetreten (Feld
d, Eintrag in Confusion Matrix trifft nicht zu)

Vom Feld d der Matrix ist demnach ein gewisser Teil der als richtig ein-
geschätzten Kombinationen falsch, während es beim Feld b umgekehrt ist.
Dieser Sachverhalt ist die logische Folge aus der Zielsetzung dieser Art Natur-
gefahrenmodellierung: Wenn das Modell das Phänomen nur dort vorhersagen
würde wo es schon eingetreten ist, wäre ein Modell überflüssig, die gefährli-
chen Stellen wären aus der Kartierung bekannt. Diese Überlegung muss man
auch bei der Analyse des ROC-Plots im Kopf behalten: Der Idealfall, dass die
Spezifität und Sensitivität immer 1 sind, die Kurve also einen rechten Winkel
bildet, würde dem Fall entsprechen, dass nur schon eingetretene Ereignisse
abgedeckt werden und ist demnach nicht erstrebenswert.

2.6 Forschungsfragen

Die Ausführungen, welche bis hierhin gemacht wurden, führen zu den fol-
genden Forschungsfragen. Dabei wird jeweils kurz begründet, weshalb die
Fragen untersucht werden sollen.

• Wie wirken sich die Unsicherheiten in den Eingangsdaten und Para-
metern auf die Ergebnisse eines Modells der Hangstabilität aus?

Modelle der Hangstabilität finden in der Praxis Verwendung, es gibt jedoch
wenige Studien über die Unsicherheit der Modelle. Dies ist jedoch nötig, um
die Verlässlichkeit der Modellresultate einordnen zu können. Dasselbe kann
auch allgemein für DHMs gesagt werden, welche eine weite Verbreitung ge-
funden haben, aber oft verwendet werden, ohne dass der Unsicherheit Be-
achtung geschenkt wird.
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• Wie kann das Modell mit kartierten Ereignispunktdaten validiert wer-
den, unter Berücksichtigung des Unsicherheitsaspekts?

Bei einer hohen DHM-Auflösung verändert sich die Situation beim Validieren
von Erdrutschen mit Punktdaten, da das Verhältnis von Zellengrösse und
Lageungenauigkeit einen wesentlichen Einfluss hat. Ausserdem bietet es sich
an, die Antworten auf die erste Forschungsfrage mit dieser Fragestellung zu
verbinden.

• Welchen Einfluss hat die Auflösung des Geländemodells auf die Mo-
dellergebnisse? Lässt sich innerhalb des angewandten Auflösungsbe-
reichs eine ideale Auflösung finden?

Hochaufgelöste DHMs wurden in der Hangstabilitätsmodellierung noch we-
nig verwendet. Es ist von Interesse herauszufinden, ob die Erhöhung der
Auflösung mit einer Verbesserung der Vorhersageleistung der Modelle ein-
hergeht.

2.7 Untersuchungsgebiete und Daten

Die Untersuchungen in dieser Arbeit wurden anhand von zwei verschiede-
nen Gebieten durchgeführt. Beide Untersuchungsgebiete waren im Jahr 2002
von Starkniederschlägen betroffen, die zahlreiche flachgründige Rutschungen
auslösten. Eines befindet sich im Napfgebiet, das andere in Appenzell Aus-
serrhoden. Der Hauptfokus der Arbeit liegt auf dem Untersuchungsgebiet
Napf.

Zeitpunkt Fläche
Ort Ereignis [km2] Bezeichnung

Gemeinde Trub im Untersuchungs-
Napfgebiet, BE 15./16. 7. 2002 2.5 gebiet Napf

Gemeinden Rehetobel Untersuchungs-
und Wald, AR 31. 8./1. 9. 2002 10.2 gebiet Appenzell

Tabelle 2.2: Untersuchungsgebiete.

2.7.1 Ereigniskartierung

Das Bundesamt für Wasser und Geologie (BWG) erteilte der Eidgenössi-
schen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) den Auf-
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Abbildung 2.5: Lage der Untersuchungsgebiete in der Schweiz. c© Swisstopo
(2007).

Abbildung 2.6: Übersicht des Untersuchungsgebiets Napf aus SSE. Die
Punkte kennzeichnen den Standort der Rutschungen gemäss der Kartierung
von Rickli und Bucher (2003) Orthophoto c© Swisstopo 2004.
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Abbildung 2.7: Übersicht des Untersuchungsgebiets Appenzell aus W. Die
Punkte kennzeichnen den Standort der Rutschungen gemäss der Kartierung
von Rickli und Bucher (2003). Orthophoto c© Swisstopo 2005.

trag in den Untersuchungsgebieten Napf und Appenzell die oberflächennahen
Rutschprozesse zu untersuchen (Rickli und Bucher, 2003). Daraus resultier-
ten ein detaillierter Bericht und für beide Gebiete je ein Punktdatensatz
mit Koordinaten und diversen Eigenschaften der untersuchten Rutschungen.
Aufgenommen wurden unter anderem:

• Koordinaten

• Länge der Rutschfläche

• Breite der Rutschfläche

• Rutschmächtigkeit

• Neigung der Rutschfläche

• Ort der Gleitfläche

• Geländeform nach Typen (siehe Abb. 2.8)

Im Folgenden werden einzelne Merkmale der erhobenen Daten näher be-
schrieben, da sie im weiteren Verlauf der Arbeit von Bedeutung sind.
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Koordinaten Die Koordinaten der Rutschungen wurden in der Mitte des
Anrisses mit GPS aufgenommen. Diese Punktdaten haben eine Lageunsi-
cherheit von bis zu 15 m, bei schlechtem Satellitenempfang wegen Wald oder
schwieriger Topographie kann der Wert noch etwas höher sein (Rickli und
Bucher, 2003). In Abb. 2.12 ist ein Beispiel dieser Ungenauigkeit zu sehen.

Geländeform Im Hinblick darauf, dass aus dem Luftbild nur Erdrutsche
im Freiland kartiert werden konnten (siehe 2.7.3), waren allfällige systema-
tische Unterschiede zwischen Rutschen im Freiland und solchen im Wald
von Interesse. Im Bezug auf die Geländeform gibt es im Untersuchungsge-
biet Napf einen Unterschied: Im Wald überwiegen Ausbruchstellen in Rinnen
(Geländeform 8), während im Freiland die Form “konvex im Längsprofil“ (Ge-
ländeform 6) am häufigsten war (vgl. Abb. 2.8) (Rickli und Bucher, 2003).
Konvergente Geländeformen sind also bei den Rutschhängen im Wald häu-
figer.

Abbildung 2.8: Verteilung der Rutschungen auf verschiedene Geländeformen
(Rickli und Bucher, 2003).

Neigung der Rutschfläche Im Untersuchungsgebiet Napf war die minima-
le im Feld gemessene Neigung eines Rutsches 28◦, im Appenzell 23◦. Die
entsprechenden Maximalwerte sind 47◦ resp. 50◦ (Rickli und Bucher, 2003).
Auch diese Eigenschaft zeigt einen systematischen Unterschied zwischen Rut-
schen im Wald und im Freiland. Der Durchschnitt der Neigung der Rutsch-
flächen im Untersuchungsgebiet Napf ist 39.4◦ respektive 34.4◦ (Rickli und
Bucher, 2003).
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2.7.2 Digitales Geländemodell

Für die Untersuchung stand das DTM-AV der Swisstopo, ein hochaufgelös-
tes LIDAR-Geländemodell, zur Verfügung. Das DHM lag in zwei Varianten
vor. Einerseits als Rohdaten, in Form einer Punktwolke mit Höhenanga-
ben, andererseits als von der Swisstopo prozessiertes Rastermodell mit ei-
ner Zellengrösse von 2 m. Die Swisstopo gibt für die Höhenabweichung eine
Standardabweichung von 0.5 m an (Swisstopo, 2005b). Die Befliegung für
das Geländemodell fand 2000 statt, also vor den Rutschereignissen, die hier
untersucht werden. Bei Geländemodellen dieser Auflösung ist das relevant,
da das durch die Erdrutsche veränderte Gelände die Hangstabilitätsanaly-
se verfälschen kann. Besonders der schmale Streifen steiler Zellen entlang
des Anrisses, kann dazu führen, dass an dieser Stelle tiefere Stabilitätswer-
te resultieren, welche nicht den Verhältnissen vor dem Rutschereignis ent-
sprechen. Wenn die Resultate der Modellierung mit kartierten Erdrutschen
verglichen werden, scheint die Vorhersageperformance dadurch besser als sie
eigentlich ist.
Das Geländemodell des Untersuchungsgebiets am Napf zeigt bei der Dar-

0 100 20050 Meter

Abbildung 2.9: Schräglichtschattierung des DHMs mit Streifenmuster. Der
Pfeil zeigt auf eine Linie, bei der das Streifenmuster abrupt aufhört. Dies ist
die Grenze des Überlappungsbereichs (siehe Abb. 2.10).

stellung als Reliefschattierung in grossen Teilen ein Streifenmuster, welchem
offensichtlich keine Gelände- oder Bodeneigenschaft zu Grunde liegt (siehe
Abb. 2.9). Diese Artefakte werden durch systematische Höhenunterschie-
de zwischen den rohen Laserpunkten aus überlappenden Flugstreifen verur-
sacht. Das ist an der Verteilung des Streifenmusters und der Punktdichte
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Abbildung 2.10: Punktdichte der LIDAR-Rohdaten. Wald und Gebäude
sind blau, da dort bei der Erstellung des DTM-AV viele Punkte, welche
Reflexionen von Bäumen und Häusern repräsentieren, entfernt werden. In
den hellgrauen Zonen mit hoher Punktdichte überlappen die Flugstreifen,
die dunkelgrauen Zonen sind überlappungsfrei.

der rohen Laserdaten, welche die Identifizierung der Überlappungszonen er-
möglicht, ersichtlich (Abb. 2.10). Bei der Prozessierung der LIDAR-Daten
werden solche Fehler zu einem grossen Teil korrigiert, indem für jeden Punkt
der Einstrahlwinkel des Laserstrahls berechnet und die Höhe entsprechend
korrigiert wird (Wack und Stelzl, 2005). Es erstaunt deshalb, dass auch das
DTM-AV im Rasterformat, das von der Swisstopo korrigiert wurde, diesel-
ben Streifen aufweist. Eine nachträgliche Korrektur war leider nicht möglich,
da zwar die Rohdaten vorhanden waren, die einzelnen Punkte aber nicht den
Flugstreifen zugeordnet werden konnten.

2.7.3 Luftbilder

Wenige Tage nach den Rutschereignissen in den Untersuchungsgebieten Ap-
penzell und Napf führte die Swisstopo Luftbildbefliegungen der Unwetterge-
biete durch. Auf den Luftbildern sind die Rutschungen gut zu erkennen. Im
Rahmen der WSL-Untersuchung wurden diese Luftbilder ebenfalls verwen-
det, die Autoren wiesen aber daraufhin, dass Rutschungen im Wald meist
nicht sichtbar sind (Rickli und Bucher, 2003). Die Luftbilder lagen als Diaab-
züge vor und mussten zuerst gescannt und orthorektifiziert werden. Innerhalb
des Luftbilds des Untersuchungsgebiets Napf wurden 29 Rutsche identifiziert
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Abbildung 2.11: Orthorektifiziertes Nahinfrarot-Luftbild des Untersuchungs-
gebiets Napf, aufgenommen wenige Tage nach den Rutschereignissen 2002.
c© Swisstopo 2002.

Abbildung 2.12: Lageungenauigkeit der kartierten Rutschpunkte. Luftbild
c© Swisstopo 2002.
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und von Hand digitalisiert. Dabei wurde darauf geachtet, dass nur das An-
rissgebiet und nicht die Ablagerungszone umrandet wurde. Der Vergleich
der Rutsche im Luftbild mit den Punkten der Kartierung bestätigt die An-
gaben von Rickli und Bucher (2003) zur Lagegenauigkeit, die Abweichung
der GPS-Punkte beträgt zum Teil mehr als 15 m (siehe Abb. 2.12).
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3
Modell der Hangstabilität

Das Modell, an welchem die Untersuchungen durchgeführt wurden, ent-
spricht zu einem grossen Teil dem Modell SINMAP von Pack et al. (2005).
Es basiert auf dem Modell des unendlich ausgedehnten Hangs (Infinite Slo-
pe Stability Model). Das Endergebnis des Infinite slope stability models ist
der Factor of Safety (FS), das Verhältnis von stabilisierenden und desta-
bilisierenden Kräften. In Abb. 3.1 ist das Ergebnis einer Berechnung des
FS zu sehen. Ein Wert von 1 entspricht beim FS einem Hang, der gerade
noch an Ort gehalten wird, Werte unter 1 zeigen instabile und Werte über
1 stabile Hänge an. SINMAP geht noch einen Schritt weiter und trägt der
Parameterunsicherheit mit Unter- und Obergrenzen der Parameterstreuung
Rechnung, d. h. für jede Zelle ergeben sich ein optimistisches und ein pessi-
mistisches Resultat. Daraus wird dann der Stability Index gewonnen (Pack
et al., 2005). Diese Methodik wurde für die vorliegende Untersuchung nicht
übernommen, da der einfache FS für ein gewöhnliches Hangstabilitätsmo-
dell repräsentativer ist und die Ergebnisse somit allgemeiner interpretiert
werden können. Der FS wird als lokale Rasterfunktion für alle Zellen des
Untersuchungsgebiets berechnet:

FS =
C + cos θ(1− wr) tanφ

sin θ
(3.1)

C = Kombinierte Kohäsion [dimensionslos]
θ = Hangneigung [◦]
w = Relative Feuchtigkeit
r = Verhältnis der Dichte von Wasser und Boden

27
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φ = Winkel der inneren Reibung [◦]

Die Hangneigung und die relative Feuchtigkeit werden mithilfe des DHMs
berechnet, was in den nächsten Abschnitten erläutert wird. Die anderen
Parameter, welche Eigenschaften des Bodens beschreiben, werden in den
meisten Anwendungen über das gesamte Untersuchungsgebiet als konstant
angenommen.

Factor of Safety
0 - 0.2
0.2 - 0.3
0.3 - 0.4
0.4 - 0.5
0.5 - 0.6
0.6 - 0.8
0.8 - 1
1. - 1.5
1.5 - 2
> 2

0 100 20050 Meter

Abbildung 3.1: Karte des FS von einem Ausschnitt des Untersuchungsgebiets
Appenzell.

Zur Interpretation der Ergebnisse sagen die Autoren folgendes:

Stability indices output by the analysis should not be interpreted
as numerically precise and are most appropriately interpreted in
terms of relative hazard (Pack et al., 2005).

Dies relativiert auch die scharfe Grenze von 1, die beim FS stabile von insta-
bilen Hängen unterscheidet. Diese Grenze wird je nachdem wie konservativ
oder optimistisch das Modell angewendet werden soll, verschieden sein. Des
Weiteren schildern sie das Szenario, in dem sie die Anwendung von SINMAP
sehen:

Terrain stability mapping practice in British Columbia (Province
of British Columbia, 1995) requires that broad stability classes be
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identified and mapped, based upon relatively coarse information,
to quickly identify regions where more detailed assessments are
warranted. SINMAP is intended for this purpose (Pack et al.,
2005).

Das Modell soll also dazu dienen, einen Überblick zu bekommen. Danach soll
es in den als anfällig identifizierten Zonen mit gründlicheren Untersuchungen
ergänzt werden.

3.1 Modell der Bodenfeuchtigkeit

Die Bodenfeuchtigkeit hat einen wichtigen Einfluss auf die Terrainstabili-
tät. Die relative Bodenfeuchtigkeit, welche in SINMAP verwendet wird, ist
gemäss Gleichung 3.2 und Abb. 3.2 definiert.

w = hw/h (3.2)

w = Relative Feuchtigkeit
h = Bodentiefe [m]
hw = Tiefe der wassergesättigten Bodenschicht [m]

Abbildung 3.2: Wassersättigung im Boden (nach Pack et al. (2005))

Um die Feuchtigkeit zu modellieren, gehen die Autoren von SINMAP von
Methoden aus, die bei hydrologischen Modellen zum Einsatz kommen (Pack
et al., 2005). Der Hauptbestandteil ist dabei das Spezifische Einzugsgebiet
(Beven und Kirkby, 1979). In Abb. 3.3 wird die Idee des Spezifischen Ein-
zugsgebiets graphisch dargestellt. Seit seiner Einführung ist es ein wichtiger
Bestandteil von hydrologischen Modellen wie TOPMODEL, die mit Hilfe
der Bodensättigung den Abfluss berechnen (Beven und Kirkby, 1979). Diese
Modelle beruhen auf zwei Annahmen:
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• Der oberflächennahe unterirdische Wasserfluss folgt der Topographie,
und daraus folgend:

• Die Feuchtigkeit an einem Ort hängt vom Spezifischen Einzugsgebiet
dieses Ortes ab (Pack et al., 2005).

Abbildung 3.3: Spezifisches Einzugsgebiet (Pack et al., 2005)

Zur Verwendung des Spezifischen Einzugsgebiets bei der Feuchtigkeitsmo-
dellierung haben Beobachtungen geführt, dass konvergente und muldenför-
mige Gebiete eine grössere Bodenfeuchtigkeit aufweisen (Pack et al., 2005).
Ausserdem wurde beobachtet, dass Erdrutsche meist in topographisch kon-
vergenten Gebieten, also Mulden- und Rinnenlagen abgehen (Montgomery
und Dietrich, 1994), was nahe legt, diesen Ansatz auch für die Erdrutschmo-
dellierung zu verwenden. In SINMAP wird das Spezifische Einzugsgebiet im
Topographic Wetness Index (TWI) implementiert. Der TWI kontrolliert
die Feuchtigkeit des Bodens im Modell und wird durch die Gleichung 3.3
festgelegt, welche aus zwei weiteren Annahmen folgt:

• Seitlicher Fluss ist überall im Gleichgewicht mit R.

• Die Kapazität für seitlichen Fluss ist überall T · sin θ (Pack et al, 2005).

TWI =
Ra

T sin θ
(3.3)

R = Steady State Recharge [m/h]
a = Spezifisches Einzugsgebiet [m]
T = Bodentransmissivität [m2/h]
θ = Hangneigung [◦]
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Wenn der TWI gleich 1 ist, ist der Boden bis an die Oberfläche mit Wasser
gesättigt. Bei Werten über 1 nimmt man an, dass Oberflächenabfluss gene-
riert wird. w wird entsprechend definiert.

Für TWI ≤ 1 gilt w = TWI.
Für TWI > 1 gilt w = 1.

Die Parameter θ und a werden zellenweise aus dem Geländemodell abgeleitet,
die übrigen Parameter werden über das gesamte Untersuchungsgebiet als
konstant angenommen. w wird als lokale Rasterfunktion für alle Zellen des
Untersuchungsgebiets berechnet und geht danach gemäss Gleichung 3.1 in
die Berechnung des FS ein.

3.2 Berechnung der Geländeeigenschaften

3.2.1 Füllen von Senken

Senken sind Stellen im Geländemodell, wo eine oder mehrere Zellen auf allen
Seiten von höheren Zellen umgeben sind. Gemeinhin wird angenommen, dass
diese in der Natur selten sind und auf Fehlern im DHM und Interpolations-
fehlern beruhen (Pack et al., 2005). Bei der Verwendung von DHMs für hy-
drologische Anwendungen sind Senken ein Hindernis, da sie eine Falle für den
Abfluss bilden. Der erste Schritt einer Modellierung besteht deshalb darin,
die Senken zu eliminieren. Dieser Arbeitsschritt wurde mit dem Programm
flood.exe aus der DHM-Toolsammlung TarDEM (Tarboton, 2000) durchge-
führt. Der Algorithmus füllt die Senken soweit auf, dass ein Abfluss möglich
ist. Aus Senken werden so flache Zonen. Danach wird der Abfluss über das
entstandene Flachstück erzwungen. Bei hochaufgelösten LIDAR-DHMs ist
dieser Ansatz möglicherweise nicht ideal, da Brücken im Geländemodell oft
als Dämme abgebildet werden und somit eine Senke im Flussbett bilden.
Eine Bresche durch diese Dämme zu bilden wäre ein passenderes Vorgehen
als die Senken aufzufüllen (Martz und Garbrecht, 1999). Da solche Stellen
aber generell hangabwärts von Erdrutschenzonen liegen, spielt es in diesem
Fall keine Rolle. Ausserdem ist es möglich, dass bei hochaufgelösten DHMs
die Senken häufiger reale Geländemerkmale sind und eine Korrektur deshalb
zu einem Verlust von korrekter Information führt (Wechsler, 2006).

3.2.2 Hangneigung und Fliessrichtung

In SINMAP wird nicht der klassische Algorithmus D8 (O’Callaghan und
Mark, 1984) für die Berechnung der Fliessrichtung verwendet, sondern D∞
(ausgesprochen D-Infinity) von Tarboton (1997). Dieser Multiple Flow Al-
gorithmus gibt die Fliessrichtung nicht in 45◦-Schritten aus wie D8, sondern
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über das gesamte 360◦-Spektrum. Der Abfluss aus einer Zelle wird auf eine
bis zwei Nachbarzellen verteilt, divergenter Abfluss ist also möglich (Tarbo-
ton, 1997). Der Bias, den die Struktur des Rasters auf die Fliessrichtungs-
resultate ausübt, wird damit vermindert. Der Algorithmus für die Fliess-
richtung arbeitet unter anderem mit der Hangneigung, deshalb findet die
Berechnung der Hangneigung im selben Arbeitsschritt statt. Diese Imple-
mentierung folgt ebenfalls Tarboton (1997).

3.2.3 Spezifisches Einzugsgebiet

Die Fläche, welche das Einzugsgebiet einer Zelle darstellt, wird mit einem
rekursiven Algorithmus aus dem zuvor berechneten Raster der Fliessrich-
tung abgeleitet. Wenn die Fliessrichtung einer der vier Kardinalsrichtungen
(0, 90, 180, 270◦) oder vier Diagonalrichtungen (45, 135, 225, 315◦) ent-
spricht, gelangt der Abfluss aus einer Zelle komplett zu einer Nachbarzelle.
Bei anderen Winkeln wird der Abfluss proportional auf zwei Nachbarzellen
verteilt (Tarboton, 1997). Das Spezifische Einzugsgebiet ist die Fläche des
Einzugsgebiets geteilt durch die Unit Contour Length (vgl. Abb. 3.3). Als
Unit Contour Length wird die Zellengrösse des Geländemodells angenommen
(Pack et al., 2005). Die Fläche des Einzugsgebiets geteilt durch die Zellen-
grösse ergibt also den gesuchten Wert a, der in Gleichung 3.3 eingeht.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Berechnungen wurden, wo nicht anders
angegeben, in Java implementiert. Sie bilden die Grundlage für die Analysen
in den folgenden Kapiteln.



4
Unsicherheitsanalyse

4.1 Methodik

Die Fehlerfortpflanzung in GIS-Modellen kann mit analytischen Methoden
und mit Monte Carlo Simulationen untersucht werden. Da die Berechnung
des spezifischen Einzugsgebiets eine globale Funktion ist, fällt die erste Mög-
lichkeit weg (vgl. Abschnitt 2.4). Damit fiel die Wahl auf die Monte Car-
lo Simulation. Zum selben Schluss kamen auch Oksanen und Sarjakoski
(2005), welche eine Unsicherheitsanalyse der Abgrenzung von Einzugsgebie-
ten durchführten.

Bei der Implementierung einer Monte Carlo Simulation stellen sich drei Pro-
bleme:

• Erstellung von Realisationen der Zufallsraster

• Ergebnisse extrahieren

• Durchführung der Simulation mit genügend Wiederholungen

Die Erstellung der Zufallsraster steht am Anfang jedes Durchlaufs der Monte
Carlo Simulation. Für jede Eigenschaft, welche im jeweiligen Durchlauf ge-
streut wird, muss ein Zufallsraster erstellt werden. Ein Pseudo-Randomizer
generiert für jede Zelle Werte, die der angenommenen Verteilung entsprechen.
Mit dem resultierenden Raster wird dann die Modellberechnung durchge-
führt. Wenn mehrere Eingangsgrössen gestreut werden, gibt es entsprechend

33
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mehrere Zufallsraster. In 4.1.1 und 4.1.2 wird detailliert beschrieben, wie die
Zufallsraster der verschiedenen Eingangsgrössen erstellt wurden.

Bei der Monte Carlo Simulation wird eine grosse Menge an Daten produ-
ziert. Aus diesem Datenberg müssen Ergebnisse extrahiert werden, die eine
Interpretation zulassen. In 4.1.4 werden Möglichkeiten beschrieben, welche
für diese Extraktion bestehen. Dann wird die Methode vorgestellt, welche
verwendet wurde.

Die Monte Carlo Simulation bedingt die n-fache Wiederholung der Modellbe-
rechnung und der Erstellung der Zufallsraster. Dabei kann die Rechendauer
ein limitierender Faktor für n werden. In Abschnitt 4.1.5 wird beschrieben,
wie n festgelegt wurde.

4.1.1 DHM-Streuung

Verteilungsfunktion

Um einen Zufallraster für den Fehler des Geländemodells zu erstellen, muss
man zuerst Form und Ausmass der Fehlerverteilung definieren. Der Aus-
gangspunkt für die Bestimmung der Verteilung waren die Angaben der Swiss-
topo. Die Standardabweichung der Höhenwerte des DTM-AV beträgt 0.5 m
(Swisstopo, 2005b). Im Bezug auf die Form der Verteilung stand die Nor-
malverteilung im Vordergrund, da der Höhenfehler bei Monte Carlo Simula-
tionen gemeinhin als normalverteilt angenommen wird (z. B. Oksanen und
Sarjakoski (2005)). Eine Untersuchung des DHM-Fehlers mit Referenzmes-
sungen von Fisher (1998) ergab auch eine Normalverteilung, allerdings han-
delte es sich um ein DHM von anderer Produktionsart als das hier verwen-
dete LIDAR-DHM. Eine Normalverteilung entsteht, wenn eine Zufallsvaria-
ble durch die additive Überlagerung einer grossen Zahl von unabhängigen
Einzeleffekten bestimmt wird (Brockhaus, 2006). Die Zufallsvariable Höhen-
fehler hängt bei einem LIDAR-DHM wie dem DTM-AV von verschiedenen
Fehlerquellen ab. Unter anderem sind dies die Ungenauigkeit des Lasers,
des differentiellen GPS und der inertiellen Messeinheit (Fowler, 2001). Diese
drei Fehlerquellen sind wahrscheinlich unabhängig, womit die Voraussetzun-
gen für eine Normalverteilung zumindest teilweise erfüllt sind, wenn auch
die Anzahl der Einzeleffekte nicht “eine grosse Zahl“ ist. Dieser Argumenta-
tion und Fisher (1998) sowie Oksanen und Sarjakoski (2005) folgend wurde
eine Normalverteilung angenommen, mit einem Mittelwert von 0 und einer
Standardabweichung von 0.5 m, entsprechend den Angaben der Swisstopo
(2005b).
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Räumliche Struktur des Höhenfehlers

Gemäss Abschnitt 2.4.1 muss bei der Monte Carlo Simulation die räumliche
Autokorrelation der Eingangsdaten berücksichtigt werden. Über die räum-
liche Verteilung des Fehlers im Untersuchungs-DHM lagen keine Informa-
tionen vor, und da das DHM eine sehr hohe Auflösung hat, gibt es auch
keine höher aufgelösten Referenzdatensätze, anhand derer man die räumli-
che Struktur hätte ermitteln können. Als Alternative bestand die Möglich-
keit, mit einfachen Annahmen zum Verhältnis von Geländeeigenschaften und
DHM-Fehler eine mögliche Fehlerverteilung anzunähern. Die beiden Fakto-
ren, welche dafür berücksichtigt wurden, sind Hangneigung und Waldbe-
deckung.

Hangneigung Der Zusammenhang zwischen Hangneigung und Höhenfeh-
ler wird durch die Art der DHM-Herstellung bestimmt. Bei einem LIDAR-
DHM kann man die Geometrie von Gelände und Laserstrahl als Grundlage
für Berechnungen der räumlichen Fehlerverteilung verwenden. Je kleiner der
Winkel zwischen Laserstrahl und Boden ist, desto stärker wirkt sich eine
seitliche Verschiebung des Strahls auf den gemessenen Höhenwert aus.

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung der Geometrie von horizontaler
Abweichung und Hangneigung bei LIDAR-Befliegungen. Siehe Gleichung 4.1.

Die horizontale Abweichung des Laserstrahls hängt vom so genannten Foot-
print des LIDAR-Systems ab. Das ist der Durchmesser der Fläche innerhalb
derer der Auftreffpunkt des Laserstrahls am Boden streut. Bei den Beflie-
gungen für das DTM-AV der Swisstopo betrug der Footprint 0.8 - 1.2 m
(Stengele, 2003). Für die Berechnung wurde ein Footprint von 1 m ange-
nommen. Die seitliche Abweichung kann also auf beiden Seiten ca. 0.5 m
betragen. Um einen ungefähren Durchschnittswert innerhalb des Footprints
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zu erhalten wurden diese 0.5 m nochmals halbiert. Die vertikale Abweichung
(v) hängt folgendermassen von der horizontalen Abweichung (a) und der
Hangneigung (θ) ab:

v = a · tan(θ) (4.1)

Der Anteil, der aus dieser Berechnung in die Standardabweichung der ange-
nommenen Verteilung des Höhenfehlers einfliesst, beträgt zwischen 0 (bei θ
= 0◦) und 0.65 m (bei θ = 69◦).

Der Einfallswinkel hängt neben der Hangneigung auch von der Position in-
nerhalb des Flugstreifens der LIDAR-Befliegung ab. LIDAR-Systeme ha-
ben typischerweise einen Scanwinkel von 20◦ auf beide Seiten der Vertikalen
(Fowler, 2001). Der Laserstrahl trifft gegen die Ränder des Streifens, der ab-
getastet wird, in zunehmend flacherem Winkel am Boden auf. Da die Geo-
metrie der Fluglinien jedoch nicht vorhanden war, wurde dieser Faktor nicht
berücksichtigt und der Laserstrahl als senkrecht auftreffend angenommen.

Wald Ein zweiter Faktor, der die Grösse des Fehlers von LIDAR-DHMs
beeinflusst, ist die Bedeckung mit Wald. Im Wald ist die Punktdichte der

Abbildung 4.2: Waldmaske über Luftbild. Das Luftbild diente als Grundlage
für die Erstellung der Waldmaske. Untersuchungsgebiet Napf.
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LIDAR-Rohdaten, welche die Geländeoberfläche repräsentieren deutlich klei-
ner. Dies liegt daran, dass ein grosser Teil der Punkte von den Baumkronen
reflektiert wird und deshalb weggelassen werden muss. Dies ist in Abb. 2.10
gut zu sehen. Das Raster-DHM wird dadurch mit einer geringeren Informa-
tionsdichte interpoliert und der durchschnittliche Fehler ist im bewaldeten
Gebiet grösser. Um diesen Faktor einzubeziehen, wurden im Luftbild des
Untersuchungsgebiets die Waldflächen von Hand digitalisiert (Abb. 4.2). In-
nerhalb der Waldfläche wurde die angenommene Standardabweichung der
Höhenwerte um 0.2 m erhöht.

Mit den beiden Fehlerkomponenten aus Neigung und Waldbedeckung lag
also ein räumlich differenziertes Fehlerfeld vor. Da die Unsicherheit des Hö-
henfehlers auch noch von anderen Quellen genährt wird, kamen über das
gesamte Geländemodell noch 0.3 m zur Standardabweichung dazu, die Re-
stunsicherheit. In Abb. 4.3 ist die Verteilung der angenommenen Standardab-
weichung des Höhenfehlers dargestellt. Damit beträgt die durchschnittliche

Abbildung 4.3: Verteilung der angenommenen Standardabweichung des Hö-
henwerts, abhängig von Waldbedeckung und Hangneigung.

Standardabweichung über den gesamten Raster ca. 0.5 m, was dem globa-
len Schätzwert der Swisstopo entspricht. Die Standardabweichung (σ) einer
einzelnen Zelle (z) setzt sich so zusammen:
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σ(z) =̂ Unsicherheit(θ(z)) + Unsicherheit(Wald(z)) + Restunsicherheit

Bei der Erstellung der Fehleroberfläche wird bei jeder Realisation für jede
Zelle ein Wert mit einem Pseudo-Zufallsgenerator erzeugt, entsprechend der
Wahrscheinlichkeit in einer Normalverteilung. Der Mittelwert dieser Normal-
verteilung ist 0, die Standardabweichung berechnet sich für jede Zelle gemäss
obiger Formel.

Process Convolution Damit hat der angenommene Fehler des Höhenmo-
dells zwar eine nicht-zufällige räumliche Struktur, der Höhenfehler streut
aber kleinräumig immer noch stark, die Fehleroberfläche wäre also im Ver-
gleich zum optischen Eindruck des DHMs zu unruhig. Deshalb muss die
Fehleroberfläche noch um eine räumlich autokorrelierte Struktur erweitert
werden. Um räumlich autokorrelierte Oberflächen herzustellen gibt es ver-
schiedene Methoden, deren Eignung hauptsächlich vom Rechenaufwand und
der Einfachheit der Implementierung bestimmt wird. Die Methode Process
Convolution, auch Spatial Moving Average genannt, ist ein geeignetes Mittel,
um eine grosse Anzahl von räumlich korrelierten, normalverteilten Oberflä-
chen zu erzeugen. Verwendet wurde sie unter anderem von Oksanen und
Sarjakoski (2005) sowie Hebeler und Purves (2007). Andere Methoden wie
Pixel Swapping oder Covariance Matrix Decomposition sind für Raster von
der Grösse wie die hier benutzten zu langsam (Oksanen und Sarjakoski,
2005).

Das Ziel der Process Convolution ist, dass das Korrelogramm des resultie-
renden Rasters demjenigen der zuvor definierten, erwünschten Funktion der
räumlichen Autokorrelation entspricht. Gleichzeitig soll die Werteverteilung
des Ausgangsrasters erhalten bleiben. Der Ausgangsraster ist ein Feld von
räumlich unkorreliertem Gaussschen Rauschen. Er wird mit einer Kernel Ma-
trix gefiltert, d. h. die Kernel Matrix bewegt sich als Moving Window einer
fokalen Funktionen über den Raster. Die Funktion, welche den Zellen des
Kernels ihren Wert zuteilt, sieht folgendermassen aus:

ρ(h) = exp(−3
h2

r2
) (4.2)

h = Abstand zur Zentralzelle (lag)
r = Range der Autokorrelation

Die Grösse des quadratischen Kernels wird so festgelegt, dass die Werte der
äussersten Zellen gegen 0 gehen. Der Kernel, welcher durch obige Funkti-
on entsteht, muss noch skaliert werden, damit am Schluss derselbe Mittel-
wert und dieselbe Standardabweichung wie im Ausgangsraster resultieren.
Die Methode lässt sich einfach überprüfen: Der Range der räumlichen Auto-
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Abbildung 4.4: Links: Räumlich unkorrelierte Oberfläche (Gausssches Rau-
schen). Mitte und rechts: Räumlich autokorrelierte Oberflächen, erzeugt mit
Process Convolution aus der Oberfläche links. Der Range der räumlichen
Autokorrelation beträgt in der Mitte 8 m und rechts 80 m. Die Wertever-
teilungen der drei Oberflächen haben annähernd identische Mittelwerte und
Standardabweichungen.

korrelation der resultierenden Oberfläche wurde mit dem Geostatistik-Tool
von ArcGIS berechnet und mit dem im Voraus bestimmten Wert verglichen.
Zusätzlich müssen der Mittelwert und die Standardabweichung der Raster-
zellen denjenigen des unkorrelierten Ausgangsrasters entsprechen. In Abb.
4.4 sind der Ausgangsraster und zwei Raster abgebildet, die mit Process
Convolution erstellt wurden.

Der Range innerhalb derer eine räumliche Autokorrelation besteht, hat einen
grossen Einfluss auf die Wirkung des DHM-Fehlers auf die Unsicherheit des
Modells. Je kleiner der Range, desto grösser können die Unterschiede zwi-
schen Nachbarzellen sein und desto grösser ist der potenzielle Fehler von
Hangneigung und Fliessrichtung. Die fehlenden Erkenntnisse zur räumlichen
Struktur des Höhenfehlers in Geländemodellen machen sich auch hier be-
merkbar: Es liessen sich keine Angaben zur Grösse des Ranges finden, die
auf den vorliegenden Fall übertragbar wären. Oksanen und Sarjakoski (2005)
verwenden bei ihrer Untersuchung einen Range von 20 m bei einer Zellengrös-
se von 10 m. Das aus Höhenlinien erstellte Geländemodell macht jedoch einen
Vergleich mit dem hier verwendeten LIDAR-DHM müssig, da die räumliche
Fehlerstruktur massgeblich von der Erstellungsart des DHMs abhängt. Der
Range von 20 m basiert auf der Annahme, dass der Wert deutlich kleiner als
die Details des Geländemodells sein sollte (Oksanen und Sarjakoski, 2005).
Diese Annahme wird jedoch nicht weiter begründet. Beim DTM-AV sind
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die kleinsten Strukturen wenige Zellen gross, höchstens 10 m. Wenn nun
der Range entsprechend der Argumentation von Oksanen und Sarjakoski
(2005) kleiner als 10 m gewählt wird, sieht das Geländemodell, welchem die
Fehleroberfläche aufaddiert wurde, sehr unruhig aus (Abb. 4.5). Das wider-

Abbildung 4.5: Links: DHM mit addierter Fehleroberfläche, Range 8m.
Rechts: DHM ohne addierte Fehleroberfläche. Schräglichtschattierung.

spricht der Forderung, dass die zufälligen DHM-Realisationen keine “DHM
+ Fehler“, sondern ebenso wahrscheinliche Abbilder der Realität sein sollen
wie das Original-DHM (Davis und Keller, 1997, Veregin, 1997). Auch bei
deutlich grösserem Range wirken die Realisationen des DHMs unnatürlich.
Das ist aber kein Beweis, dass der Range der Autokorrelation des Höhen-
fehlers wirklich so gross ist: Wenn der Fehler z. B. mit Geländeelementen
korreliert, kann der Range auch kleiner sein, ohne dass im Original-DHM
offensichtlich fehlerhafte Merkmale sichtbar sind. Aufgrund der mangelnden
Informationen über den wahren Range der Autokorrelation wurde mit 80
m ein konservativer Wert gewählt. Zusätzlich wurde analog zur obigen An-
nahme von Oksanen und Sarjakoski (2005) ein Durchlauf mit 8 m Range
gerechnet.
Die Wahl des Ranges ist also eine schwierige und eher spekulative Sache.
Zusätzlich kann der Rechenaufwand die Entscheidung beeinflussen: Die Sei-
tenlänge des Kernels, welcher sich bei der Process Convolution über den
Raster bewegt, wird von der Grösse des Ranges bestimmt. Die Fläche des
Kernels - und damit die Rechenzeit - wächst mit dem Quadrat der Seitenlän-
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ge des Kernels. Bei einem grossen Kernel dauert diese Berechnung, welche
bei jeder Realisation wiederholt wird, sehr lange.

4.1.2 Streuung der Bodenparameter

Parametergruppe R/T

In SINMAP wird die Parameterkombination R/T [m−1] als Ganzes betrach-
tet und festgelegt, und nicht in die Einzelteile R (Steady State Recharge
[m/h]) und T (Transmissivität [m2/h]) aufgespaltet.

The ratio R/T (...) quantifies the relative wetness in terms of
assumed steady state recharge relative to the soil’s capacity for
lateral drainage of water.

schreiben die SINMAP-Autoren (Pack et al., 2005). Sie schlagen vor, T/R ·
sin(θ) als Länge eines planaren Hanges aufzufassen, welcher innerhalb der
betreffenden Feuchtperiode für eine Sättigung des Bodens ausreicht (θ =
Hangneigung). Dieses Vorgehen wird jedoch kaum begründet und setzt auf-
wendige Erhebungen im Feld voraus und wurde deshalb für diese Untersu-
chung nicht in Betracht gezogen. Die Alternative dazu war, die Elemente von
R/T einzeln zu betrachten und für diese nach Möglichkeit eine Verteilung
anzunehmen.
Der Parameter R beschreibt die effektive Anreicherungsrate des Bodens wäh-
rend einer Feuchtperiode, keinen jährlichen Durchschnittswert (Pack et al.,
2005). Da dieser Parameter ebenfalls schwierig zu beziffern ist, wurde darauf
verzichtet, ihn zu streuen. Der Parameter T ist das Produkt von Bodentie-
fe [m] und Hydraulischer Konduktivität [m/h]. Für diese beiden Elemente
war es möglich, eine Verteilung aus vorhandenen Daten zu schätzen. Weil
für den Parameter R keine sinnvolle Schätzung möglich war, wurde zuerst
ein Wert von 1

2500 für R/T festgelegt, welcher im Bereich der in SINMAP-
Anwendungen verwendeten Werte liegt (Pack et al., 2005). Dann wurde R
so angepasst, dass der Wert von 1

2500 in der Mitte der von der Streuung von
Bodentiefe und/oder Hydraulischer Konduktivität gesteuerten Verteilung er-
reicht wurde. Durch die Streuung dieser beiden Parameter entstehen also
Werte für R/T , welche sich um den Mittelwert 1

2500 verteilen. Dies bedeutet,
dass es bei den Streuungen, welche für Bodentiefe und Hydraulische Konduk-
tivität angenommen werden, nicht auf die absoluten Werte, sondern nur auf
die relative Streuung ankommt. Bei Gleichverteilung ist das Verhältnis von
Minimum- und Maximumwert entscheidend, bei Normalverteilung jenes von
Durchschnitt und Standardabweichung. Die Verteilungen von Hydraulischer
Konduktivität und Bodentiefe wurden folgendermassen hergeleitet.
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Hydraulische Konduktivität In der Bodeneignungskarte (BEK) sind Werte
für die Hydraulische Konduktivität angegeben. Der Massstab der BEK be-
trägt 1:200’000 und erlaubt damit einen grossräumigen Überblick über die
bodenkundlichen Verhältnisse (BFS, 2000). Aufgrund des kleinen Massstabs
der Karte ist das Untersuchungsgebiet Napf in nur zwei Zonen unterteilt,
welche den Klassen normal (0.36 m/h) und schwach gehemmt (0.036 m/h)
entsprechen (Abb. 4.6). Die Idee, die räumliche Verteilung der Hydraulischen

0 500 1'000250 Meter

Abbildung 4.6: Bodeneignungskarte (BEK) im Untersuchungsgebiet Napf
(BFS, 2000). Rot: Hydraulische Konduktivität: 0.036 m/h, Bodentiefe: 90-
120 cm; Gelb: Hydraulische Konduktivität: 0.36 m/h, Bodentiefe: 60-90 cm.

Konduktivität im Modell einzubeziehen, wurde wegen der mangelnden Ge-
nauigkeit der BEK verworfen. Die zwei Klassen der Konduktivität in der
BEK unterscheiden sich um den Faktor 10. Das ist ein sehr grosser Streu-
ungsbereich im Vergleich zu den Parameterwerten, welche in SINMAP als
Ober- und Untergrenze für die Parametergruppe R/T verwendet werden.
Die Ober- und Untergrenzen unterscheiden sich um den Faktor 1.5 oder 2
(Pack et al., 2005), und diese Streuung enthält zusätzlich die Unsicherheit
der Bodentiefe und des Steady State Recharge. Aufgrund der mangelnden
Informationen über die Hydraulische Konduktivität und Zweifel über die
Zuverlässigkeit der Angaben in der BEK wurde der Streuungsbereich relativ
eng gewählt, mit einem Faktor aus Unter- und Obergrenze von 2. Dieser
Streuungsbereich ergibt bei einer Neigung von 30◦ Minimal- und Maximal-
werte des FS die sich um maximal 0.23 unterscheiden. Die Streuung des
Parameters wurde als gleichverteilt angenommen.
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Bodentiefe Um eine passende Verteilung der Werte der Bodentiefe festzu-
legen, diente zuerst ebenfalls die BEK als Anhaltspunkt. Die BEK unter-
scheidet jedoch im Untersuchungsgebiet Napf nur zwei Zonen, das heisst, es
gibt nur zwei Werte der Bodentiefe (60 - 90 und 90 - 120 cm) (BFS, 2000).
Die zweite Informationsquelle waren die Messungen der Rutschmächtigkeit,
welche im Rahmen der Felderhebungen des WSL bei den Rutschstandorten
gemacht wurden. Bei den Rutschen, welche auf dem Felsbett abglitten (39
von 51), entspricht dieses Messresultat der Bodentiefe. Die Verteilung der
39 Werte des Untersuchungsgebiets Napf und die Normalverteilung, welche
darin eingepasst wurde, sind in Abb. 4.7 dargestellt. Der Mittelwert dieser
Verteilung ist 0.8 m, die Standardabweichung 0.27 m. Da die angenommene

Abbildung 4.7: Verteilung der Rutschmächtigkeit im Untersuchungsgebiet
Napf und Kurve der für die Bodentiefe angenommenen Verteilung

Verteilung nur auf Messstandorten beruht, welche Rutschaktivität zeigten,
kann eine systematische Verzerrung nicht ausgeschlossen werden. Die an-
genommene Verteilung entspricht ungefähr den Werten der BEK, was eher
gegen eine systematische Verzerrung spricht. Falls die Erdrutsche vermehrt
an Standorten mit einer eher geringen (oder eher grossen) Bodenmächtigkeit
vorkommen, die Spannweite der Bodentiefe übers ganze Gebiet also grösser
wäre, würde die Unsicherheit dieses Parameters bei der Untersuchung unter-
schätzt werden.

Um den Parameter der Bodentiefe räumlich verteilt verwenden zu können,
ist es auch möglich, ihn zu modellieren Es existieren Methoden um die Bo-
dentiefe aus der Topographie abzuleiten. Die Bodentiefe wird als Ergebnis
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der Massenbilanz zwischen Bodenproduktion aus dem Felsuntergrund und
dem diffusiven Bodenabtransport verstanden (Dietrich et al., 1995). Dieses
Modell wurde in Hangstabilitätsmodellierungen angewendet (Dietrich et al.,
1995, Casadei et al., 2003). Es ist aber nur sinnvoll anwendbar, wenn keine
anderen dominanten Bodenumlagerungsprozesse aktiv sind. Die Bodentie-
fe folgt aufgrund der ausgedehnten Geschichte von Massenbewegungen nicht
immer der Topographie, stellten Duan und Grant (2000) in ihrem Erdrutsch-
untersuchungsgebiet in Oregon fest. Damit ist wahrscheinlich in den meisten
Gebieten zu rechnen, für die überhaupt eine Hangstabilitätsmodellierung
gemacht werden muss. Aus diesem Grund wurde darauf verzichtet, die Bo-
dentiefe räumlich verteilt aus der Topographie abzuleiten.

Winkel der inneren Reibung

Im Rahmen der Felderhebungen des WSL wurden an einigen Stellen Bo-
denproben genommen und im Labor deren Winkel der inneren Reibung er-
mittelt. Im Untersuchungsgebiet Napf waren es 3 Messungen mit den Re-
sultaten 28◦, 31◦ und 34◦ (Rickli und Bucher, 2003). Das ist natürlich eine
sehr beschränkte Datenbasis um daraus auf eine Verteilung zu schliessen,
aber bessere Informationen lagen nicht vor. Für diesen Parameter wurde ei-
ne Gleichverteilung angenommen, analog zum Vorgehen in der Untersuchung
von Duan und Grant (2000). Die Obergrenze wurde bei 34◦, die Untergrenze
bei 28◦ festgelegt.

Kohäsion

Die kombinierte, dimenisonslose Kohäsion, wie sie in SINMAP verwendet
wird, ist physikalisch nicht einfach zu fassen und schwierig zu messen. Sie
fasst die Kräfte zusammen, die den Boden aufgrund von Durchwurzelung
und Bodeneigenschaften zusammenhalten (Pack et al., 2005). Die Default-
Werte für die Unter- und Obergrenze in SINMAP sind 0 resp. 0.25. Für
die Monte Carlo Simulation wurde eine Gleichverteilung mit 0. und 0.15 als
Unter- resp. Obergrenze angenommen. Die Form der Verteilung lehnt sich
wie beim Reibungswinkel an die Annahme von Duan und Grant (2000) an.

4.1.3 Parameterautokorrelation

Bei allen vier Modellparametern wurde darauf verzichtet, die räumliche Auto-
korrelation der Parameter bei der Berechnung der Zufallswerte zu berücksich-
tigen. Dies steht im Gegensatz zum Vorgehen beim DHM, wird aber durch
die Art der Berechnung begründet. Die Rechenschritte, bei welchen diese
Parameter ins Modell einfliessen, sind lokale Rasterfunktionen. Anders als
bei den fokalen und globalen DHM-Funktionen Neigung, Fliessrichtung und



4.1. METHODIK 45

Spezifisches Einzugsgebiet fliessen in lokale Berechnungen nur die Ausgangs-
werte derselben Zelle ein, und nicht die Werte der Zellennachbarn. Wenn die
Umgebung keinen Einfluss auf das Resultat hat, besteht kein Grund, auf die
räumliche Autokorrelation Rücksicht zu nehmen.

4.1.4 Extrahierung der Ergebnisse

Jede Wiederholung innerhalb der Monte Carlo Simulation ergibt als Ergebnis
einen Raster, auf Zellenebene betrachtet einen Wert. Bei z. B. 500 Durch-
läufen ergibt das 500 Werte für eine Zelle. Diese Werte stellen die Verteilung
dar, aus der man auf die Unsicherheit des Resultats dieser spezifischen Zelle
schliessen kann. Abb. 4.8 zeigt ein Beispiel einer solchen Verteilung. Diese

Abbildung 4.8: Beispiel einer Verteilung der Resultate einer Monte Carlo
Simulation, für eine einzelne Zelle, nach 500 Wiederholungen. Der Mittelwert
und die Standardabweichung sind als rote Linien eingezeichnet.

Verteilungen werden aber nicht gespeichert, sondern nur mit den Werten
Standardabweichung, Mittelwert, Maximum und Minimum beschrieben. Dies
hat zwei Gründe: Erstens wäre der Bedarf an Speicherplatz enorm, wenn für
jede Zelle die ganze Verteilung gespeichert werden würde. Der benötigte Spei-
cherplatz entspricht dem Produkt aus n (Anzahl Wiederholungen) und dem
Speicherplatz des Rasters. Im Untersuchungsgebiet Napf ergibt das bei n =
500 und einer Rastergrösse von ca. 20 MB (ASCII-File, 32 Bit, ca. 1000·1000
Zellen) einen Speicherbedarf von ca. 10 GB, für eine Simulation. Wenn man
für verschiedene Szenarien und Kombinationen der Parameterunsicherheit
Durchläufe rechnet, überschreitet der Speicherverbrauch schnell die Gren-
ze des Zumutbaren. Ausserdem bietet es sich an, auch die Verteilungen der
Zwischenresultate des Modells zu berücksichtigen. Damit kann die Fehler-
fortpflanzung auf die verschiedenen Modellschritte aufgeschlüsselt werden.
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Der Speicherbedarf wächst aber mit jedem zusätzlichen Zwischenresultat
um 10 GB pro Simulation. Deshalb wurden auch für die Zwischenresultate
Neigung, Fliessrichtung, Spezifisches Einzugsgebiet und Relative Feuchtig-
keit nicht die ganzen Verteilungen gespeichert, sondern nur die statistischen
Kennzahlen berechnet.
Ein zweiter Grund, die Verteilungen nicht als Ganzes zu behalten, sind
die mangelnden Visualisierungsmöglichkeiten. Es handelt sich um eine 4-
dimensionale Datenstruktur, für welche das zur Visualisierung verwendete
GIS-Paket ArcGIS keine Darstellung zu Verfügung stellt. Für die Berech-
nung der oben genannten statistischen Kennzahlen ist es auch nicht nötig,
die Resultate der einzelnen Wiederholungen zu speichern, können sie doch
inkrementell berechnet werden (Wood, 2002).

4.1.5 Konvergenztest

Gemäss Oksanen (2006) ist es wichtig, die Resultate einer Monte Carlo Simu-
lation auf Konvergenz zu testen (siehe Abschnitt 2.4.2). Um abzuschätzen,
wie viele Wiederholungen bei der vorliegenden Monte Carlo Simulation nö-
tig sind, wurde ein einfacher Test durchgeführt: Der betreffende Monte Carlo
Durchlauf wurde zweimal mit identischen Parametern und Streuungen ge-
rechnet. Danach wurde zellenweise die Differenz der zwei resultierenden Ras-
ter der Standardabweichung berechnet. Daraus resultierte ein Raster, wel-
cher durch die Grössenverteilung der Werte, durch die räumliche Verteilung
und durch den Mittelwert Auskunft darüber gab, wie stark die Resultate
der Monte Carlo Simulation bei diesem Durchlauf konvergieren. Wie gross
die Differenz zweier Durchläufe sein darf, kommt auf die Ansprüche an die
Genauigkeit der Unsicherheitsanalyse an. Wenn bei der Interpretation der
Ergebnisse hauptsächlich der Durchschnitt der Unsicherheit aller Zellen in-
teressiert, müssen die Ergebnisse weniger stark konvergieren, als wenn jede
einzelne Zelle mit grosser Sicherheit das korrekte Resultat anzeigen muss.
Auch welche statistischen Werte für die Verteilung der Resultate der ein-
zelnen Zellen berechnet werden können, hängt von der Anzahl Wiederho-
lungen ab. Die Standardabweichung lässt sich nach weniger Wiederholungen
mit akzeptabler Genauigkeit berechnen als z. B. das 1%-Quantil (Heuvelink,
1998). Die Prozedur wurde mit dem Szenario durchgeführt, in welchem alle
vier Parameter und das Geländemodell gestreut werden (Run 9 gemäss Ta-
belle 4.1). Dies in der Annahme, dass in diesem Fall die höchste Zahl von
Wiederholungen nötig ist. Es wurden 500 Wiederholungen gerechnet. Bei der
Interpretation berücksichtigt wurden nur die Zellen mit einer Neigung von
mehr als 20◦. In den Abb. 4.10 und 4.9 ist das Ergebnis dargestellt. Bei 96.0
% der Zellen beträgt der Unterschied zwischen den zwei Durchläufen weniger
als 0.01 und bei 99.7% weniger als 0.1. Der Schwankungsbereichs des FS, der
für die Analyse interessant ist, beträgt etwa 1. Eine Abweichung von 0.01
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Abbildung 4.9: Räumliche Verteilung der Differenz zwischen den FS-
Standardabweichungen zweier identischer Monte Carlo Simulationen mit 500
Wiederholungen (Run 9 in Tabelle 4.1). Ausschnitt des Untersuchungsgebiets
Napf, die rote Linie ist die Grenze des Untersuchungsgebiets.

Abbildung 4.10: Ergebnis Konvergenztest: Verteilung der Differenz zwischen
den FS-Standardabweichungen zweier identischer Monte Carlo Simulationen
mit 500 Wiederholungen (Run 9 in Tabelle 4.1).
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macht also 1% des gesamten Bereichs aus. Wie diese Werte einzuordnen sind,
hängt stark von der Anwendung der Ergebnisse ab. Den Durchschnittswert
der gesamten Fläche kann man mit einiger Genauigkeit berechnen während
bei der Betrachtung der Einzelzelle zumindest die Möglichkeit besteht, dass
der Wert deutlich daneben liegt. Für den Durchschnittswert wurde diese
Annahme überprüft, und zwar für alle Zellen mit einem FS kleiner als 2
und einer Neigung > 20◦. Dies, weil einzelne sehr hohe FS-Werte zu hohen
Standardabweichungen führen und damit den Mittelwert stark beeinflussen
können. Der Durchschnittswert aller Zellen mit einem FS von weniger als 2
beträgt für die beiden Raster 0.1199 und 0.1185. Das weist daraufhin, dass
man den Mittelwert aller Zellen auf 2 Stellen genau angeben kann, aber da
diese Aussage nur auf 2 Durchläufen beruht, ist sie statistisch überhaupt
nicht solide. Wichtig ist, dass man vor jeder weiteren Verwendung der Mon-
te Carlo Resultate die Resultate dieses Tests anschaut und abwägt, welche
Aussagen man mit ausreichender Sicherheit treffen kann.

4.2 Resultate Unsicherheitsanalyse

Bei der Interpretation der Resultate galt dem Factor of Safety (FS) als End-
ergebnis des Modells die Hauptaufmerksamkeit. Dabei wurde einerseits die
räumliche Verteilung betrachtet, andererseits die Verteilung der Werte des
Rasters in Histogrammen dargestellt und mit statistischen Werten beschrie-
ben. Da Erdrutsche nur in einem gewissen Hangneigungsbereich auftreten,
wurden bei der Berechnung der statistischen Werte nur die Zonen betrachtet,
welche zwischen 20◦ und 60◦ steil sind. Dieser Bereich geht etwas über die
im Untersuchungsgebiet gemessenen minimalen und maximalen Neigungen
der Rutschflächen hinaus (siehe 2.7.1). Mit dieser Einschränkung verhindert
man, dass die sehr grossen Unsicherheiten, welche in flachen Zonen resultie-
ren, die Interpretation verzerren. Die Werte, die im Folgenden genannt wer-
den, beziehen sich also, wenn nicht anders angegeben, auf die Gebiete mit 20
bis 60◦ Neigung. Die FS-Werte variieren in diesem Neigungsbereich ungefähr
zwischen 0.2 und 1.7. Eine Standardabweichung von z. B. 0.05 beläuft sich
also auf ca. 3% des relevanten Bereichs. Auch die Histogramme enthalten nur
die Zellen aus dem eingeschränkten Neigungsbereich. Die Einschränkung des
Neigungsbereichs beruht auf den Neigungswerten des unveränderten DHMs.
Durch die Streuung des DHMs können für einzelne Zeilen innerhalb des Nei-
gungsbereichs in einzelnen Wiederholungen Neigungen unter 20◦ resultieren.
Dies hat aber keinen Einfluss auf die Einschränkung des Neigungsbereichs,
diese Zellen werden weiterhin berücksichtigt. Das gilt immer, wenn von ei-
nem eingeschränkten Neigungsbereich die Rede ist.
In Tabelle 4.1 wird eine Übersicht über die getätigten Monte Carlo Runs ge-
geben. Die Nummerierung der Runs im weiteren Verlauf der Arbeit bezieht
sich auf diese Tabelle.
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Nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bodentiefe x x x x

Konduktivität x x x

Reibungswinkel x x x

Kohäsion x x

DHM x x x x x

Range [m] 80 8 80 80 80

Wiederholungen 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Tabelle 4.1: Übersicht über die durchgeführten Monte Carlo Runs. Ein x
zeigt an, dass die betreffende Eingangsgrösse gestreut wurde. Range bezeich-
net den Range der räumlichen Autokorrelation des DHM-Fehlerfeldes.

4.2.1 Parametersensitivität der Modellunsicherheit

In einer ersten Phase wurde in der Monte Carlo Simulation jeweils ein einzel-
ner Eingangsparameter gestreut. Damit kann die Sensitivität des Modells auf
Unsicherheiten einzelner Eingangsgrössen und deren Einfluss auf die räumli-
che Verteilung der Unsicherheit untersucht werden. Die Parameter kommen
an unterschiedlichen Stellen in der Berechnung vor. Dadurch sind teilweise
auch die Unsicherheiten der Zwischenresultate interessant. Die Bodentiefe
und die Hydraulische Konduktivität kommen bei der Berechnung der relati-
ven Feuchtigkeit zum Einsatz, womit die Unsicherheit des FS von derjenigen
der relativen Feuchtigkeit (und damit vom TWI) abhängt. Die Parameter
Kohäsion und Reibungswinkel fliessen erst im letzten Berechnungsschritt,
bei der Gewinnung des FS ins Modell ein. Wenn diese Parameter allein ge-
streut werden, ist also nur das Endergebnis interessant. In Abb. 4.11 sind
die Verteilungen der Standardabweichung des FS für die Monte Carlo Runs
1 - 4 dargestellt. Für diese Runs wurde je ein Bodenparameter gestreut.
In den Tabellen 4.2 und 4.3 sind die Mittel- und Maximalwerte der FS-
Standardabweichung über das ganze Gebiet aufgelistet.
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Abbildung 4.11: Histogramme der FS-Standardabweichung der Runs 1 - 4
(siehe Tabelle 4.1). Die y-Achse hat die Einheit Anzahl Zellen.

Gestreute FS-Standardabweichung
Nr. Eingangsgrössen Mittelwert

1 Bodentiefe 0.03
2 Hydraulische Konduktivität 0.003
3 Winkel der inneren Reibung 0.06
4 Kohäsion 0.08

Tabelle 4.2: Mittelwerte der FS-Standardabweichungen. Runs 1 - 4.

Run 1: Bodentiefe Die Grösse der Unsicherheit hängt von der Neigung
und vom TWI ab. Je grösser die Neigung, desto kleiner die Unsicherheit,
je grösser der TWI, desto grösser die Unsicherheit. Diese Zusammenhänge
werden in der Rasterdarstellung (Abb. 4.12) deutlich. In Rinnen, dort wo
der TWI höher ist, ist auch die Unsicherheit höher. Besonders gut zu sehen
ist dies im Westen und Nordwesten des Untersuchungsgebiets.

Run 2: Hydraulische Konduktivität Die Streuung in diesem Parameter
wirkt sich grundsätzlich gleich auf die Unsicherheit aus wie die der Bodentie-
fe. Da die Streuungsbreite aufgrund der mangelnden Informationen über den
Parameter eng gewählt wurde, fällt die Unsicherheit klein aus. Der Durch-
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Abbildung 4.12: FS-Standardabweichung der Monte Carlo Simulation mit
gestreuter Bodentiefe. Run 1.
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Abbildung 4.13: FS-Standardabweichung der Monte Carlo Simulation mit
gestreuter hydraulische Konduktivität. Run 2.
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Abbildung 4.14: FS-Standardabweichung der Monte Carlo Simulation mit
gestreutem Winkel der inneren Reibung. Run 3.

0 250 500125 Meter Standardabw. FS
0 - 0.02
0.02 - 0.05
0.05 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.3
0.3 - 0.4
0.4 - 0.5
0.5 - 0.7
0.7 - 1
1 - 2
> 2

Abbildung 4.15: FS-Standardabweichung der Monte Carlo Simulation mit
gestreuter Kohäsion. Run 4.
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Gestreute FS-Standardabweichung
Nr. Eingangsgrössen Maximalwert

1 Bodentiefe 0.16
2 Hydraulische Konduktivität 0.12
3 Winkel der inneren Reibung 0.11
4 Kohäsion 0.12
5 DHM 18.92

Tabelle 4.3: Maximalwerte der FS-Standardabweichungen. Runs 1 - 5.

schnitt der FS-Standardabweichung liegt bei diesem Parameter mit 0.003 am
tiefsten.

Run 3: Reibungswinkel Die Grösse der Unsicherheit hängt von der Hang-
neigung ab. Zwischen Geländerücken und Rinnen ist kein Unterschied zu
erkennen, da die Unsicherheit welche durch diesen Parameter entsteht,
nicht mit dem TWI zusammenhängt (Abb. 4.15). Der Mittelwert der FS-
Standardabweichung beträgt 0.06.

Run 4: Kombinierte Kohäsion Im Bezug auf die räumliche Verteilung gilt
hier dasselbe wie bei der Kohäsion, wenn auch die Unsicherheit etwas grösser
ist. Der Mittelwert der Standardabweichung über den ganzen Raster ist bei
diesem Parameter mit 0.08 am höchsten.

4.2.2 Auswirkungen der DHM-Unsicherheit

Die folgenden Resultate beziehen sich auf den Monte Carlo Run 5. Der
Durchschnitt der FS-Standardabweichung ist in Tabelle 4.4 aufgeführt, der

Gestreute FS-Standardabweichung
Nr. Eingangsgrössen Mittelwert

5 DHM (Range 80 m) 0.03
6 DHM (Range 8 m) *0.27
7 DHM + Bodentiefe 0.06
9 DHM + alle 4 Parameter 0.12

Rasteraddition der
Einzelergebnisse 0.21

Tabelle 4.4: Mittelwerte der FS-Standardabweichungen der Runs 5 - 7 und
9 sowie der Rasteraddition der FS-Standardabweichungen der Runs 1 - 5.
* Bei der Berechnung dieses Wertes wurden sehr viele Ausreisser (4% aller
Zellen) weggelassen.
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Abbildung 4.16: Standardabweichung des FS bei gestreutem DHM. Range
der räumlichen Autokorrelation: 80 m. Run 5.
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Abbildung 4.17: Standardabweichung der Neigung in ◦. Run 5.
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Maximalwert in Tabelle 4.3. Beim Maximalwert fällt auf, dass er um Grös-
senordnungen höher ist als die Maximalwerte der Runs 1- 4. Der Bereich,
in dem Werte der Standardabweichung vorkommen, ist also bei der DHM-
Streuung weit grösser als bei der Bodenparameterstreuung. Die Streuung des
Geländemodells wirkt sich über die beiden Geländeeigenschaften, welche im
Modell berechnet werden, auf den FS aus.

Hangneigung An drei Stellen in der Berechnung des FS kommt die Hang-
neigung vor. Da die statistischen Kennzahlen der resultierenden Verteilun-
gen auch für die Zwischenresultate berechnet wurden, lassen sich die Aus-
wirkungen der DHM-Streuung auf die Unsicherheit der Hangneigung direkt
betrachten. Abb. 4.17 zeigt die Standardabweichung der Hangneigung nach
Monte Carlo. Die Standardabweichung der Hangneigung ist durchschnittlich
1.2◦ (über den gesamten Neigungsbereich). Es ist klar zu sehen, dass die
Standardabweichung in steilerem Gelände kleiner ist. In Abb. 4.17 ist auch
die Verteilung des Waldes ersichtlich. Diese bildet sich durch den höheren
DHM-Fehler, der für den Wald angenommen wurde, als gelbliche Fläche mit
grösserer Unsicherheit ab, welche mit der Waldmaske in Abb. 4.2 korrespon-
diert.

Spezifisches Einzugsgebiet Die Geländeform hat einen sehr grossen Ein-
fluss darauf, wie sich die Unsicherheiten im Geländemodell auf das Ausmass
der Unsicherheit im Spezifischen Einzugsgebiet auswirken. Zum einen wirkt
sich wieder die Hangneigung aus: Die Fliessrichtung, aus deren räumlicher
Verteilung das spezifische Einzugsgebiet gewonnen wird, reagiert in flachen
Zonen stärker auf die Streuung der DHM-Werte als in steilen. Eine weitere
Eigenschaft des Geländes, die einen Einfluss auf die FS-Unsicherheit hat, ist
die Ausprägung des fluvialen Reliefs: Je stärker das Gelände eingeschnitten
ist, desto weniger fehlerbehaftet ist die Berechnung des Einzugsgebiets. Im
Untersuchungsgebiet Napf gibt es eine Zone, wo sich bei der Berechnung
eher flächiger Abfluss ergibt. Dort sind die Unsicherheiten grösser als im
restlichen Gebiet, wo das fluviale Relief stärker ausgeprägt ist. In Abb. 4.18
ist diese Zone westlich der Bildmitte zu sehen. Breite Streifen (rosa) mit
grosser Unsicherheit ziehen sich über die Hänge, während im Südosten, wo
das Gelände durch Rinnen gegliedert ist, die Unsicherheit viel kleiner ist.
Ein weiterer Grund für die grössere Unsicherheit neben dem fluvialen Re-
lief ist das Abwechseln von steilen und flachen Abschnitten in diesem Hang.
Wie weiter oben geschildert, ist die Unsicherheit der Berechnung des Ein-
zugsgebiets im Flachen grösser. Diese Unsicherheit kann sich hangabwärts
von flachen in steilere Zonen fortpflanzen. Ein Beispiel dafür bietet auch die
Strasse, welche den Hang zweimal durchquert. Sie ist eine kurze Stufe mit
geringer Neigung und produziert dadurch Unsicherheit, welche sich hangab-
wärts fortsetzt. Dies ist in Abb. 4.18 schön zu sehen.
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Standardabweichung des spezifischen Einzugsgebiets geteilt 
durch den Mittelwert des spezifischen Einzugsgebiets

Abbildung 4.18: Standardabweichung des spezifischen Einzugsgebiets relativ
zum Mittelwert des spezifischen Einzugsgebiets. Die Werte geben an, wie
gross der Anteil der Standardabweichung am durchschnittlichen Wert des
spezifischen Einzugsgebiets der Zelle ist. Run 5.

Range der Autokorrelation Die Runs 5 und 6 unterscheiden sich nur im
Range der Räumlichen Autokorrelation des DHM-Fehlerfeldes, mit 80 resp.
8 m. Der Vergleich zwischen den Abbildungen 4.16 und 4.20 zeigt den gros-
sen Unterschied, den die Grösse des Ranges bei der Monte Carlo Simulation
verursacht. Auffällig ist bei Run 6, dass auch in den steilen Zonen Zellen mit
einer sehr hohen Standardabweichung des FS vorhanden sind. Die durch-
schnittliche Standardabweichung des FS ist bei Run 6 fast zehn Mal grösser
als bei Run 5 (Tabelle 4.4). Bei der Standardabweichung der Hangneigung
ist der Durchschnittswert bei Run 5 1.2◦, bei Run 6 5.9◦. Bei der relativen
Feuchtigkeit betragen die Standardabweichungen 0.04 resp. 0.125. (Die Mit-
telwerte der Hangneigung und der relativen Feuchtigkeit beruhen auf Zellen
aller Neigungen.) Das Histogramm von Run 6 zeigt auch den hohen Anteil
von Ausreissern. Diese bereiten auch bei der Berechnung von Durchschnitts-
werten Probleme, weshalb ein recht grosser Teil der Werte weggelassen wer-
den musste (Tabelle 4.4).

4.2.3 Gesamtunsicherheit

In Abb. 4.21 ist das Ergebnis des Monte Carlo Runs 9 zu sehen, welcher die
Streuung aller Parameter und des DHMs (mit Range 80 m) kombiniert. Im
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Abbildung 4.19: Histogramme der FS-Standardabweichung der Runs 5 - 7
und 9 (siehe Tabelle 4.1). Die y-Achse hat die Einheit Anzahl Zellen. Man
beachte, dass das Histogramm von Run 6 eine andere Klasseneinteilung hat.

Bezug auf die räumliche Verteilung zeigt sich, dass der Einfluss der Hang-
neigung auf die Unsicherheit stärker ist als derjenige des Einzugsgebiets.
Letzterer ist nur sehr schwach erkennbar. Dies liegt daran, dass die beiden
Parameter, welche nur von der Hangneigung abhängen, den stärksten Ein-
zeleffekt haben (Kohäsion und Reibungswinkel, Tabelle 4.2). Der Mittelwert
der FS-Standardabweichung beträgt 0.12 und deckt damit ca. 8% des Be-
reichs des FS ab, welcher für Rutsche relevant ist. Der Anteil der Werte,
welcher innerhalb einer Standardabweichung liegt, ist aber doppelt so gross,
da die Abweichung von 0.12 sowohl in positiver als auch in negativer Rich-
tung berücksichtigt werden muss.

Die Summe der Resultate der Einzelstreuungen (Runs 1 - 5) ergibt eine
höhere FS-Standardabweichung als die kombinierte Monte Carlo Simulation
(Run 9). Dies ist an den Mittelwerten in Tabelle 4.4 zu sehen, Run 1 - 5
ergeben zusammen 0.203, während Run 9 den Mittelwert 0.12 ergibt. Auch
wenn man die Raster der Runs 1 - 5 per Rasteralgebra addiert und danach
die Differenz zum Raster von Run 9 berechnet, zeigt sich das gleiche Bild: Die
Summe der Einzelteile ist in praktisch allen Zellen höher als die Kombination.
Die Differenz der beiden Raster ist in Abb. 4.22 dargestellt. Ins Auge sticht,
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Abbildung 4.20: Standardabweichung des FS bei gestreutem DHM. Range
der räumlichen Autokorrelation: 8 m. Run 6.
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Abbildung 4.21: FS-Standardabweichung der Monte Carlo Simulation mit
Streuung aller Eingangsgrössen. Run 9.
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Abbildung 4.22: Differenz zwischen der Addition der FS-Standard-
abweichungsraster von Run 1 - 5 und dem FS-Standardabweichungsraster
von Run 9. Ein negativer Wert bedeutet, dass die Zelle von Run 9 einen
grösseren Wert hat.

dass die hohen Werte einerseits mit der Hangneigung, andererseits mit den
Gebieten mit höherem TWI korrelieren.
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5
Modellvalidierung

5.1 Validierungsmethodik

In diesem Kapitel geht es darum, die Güte der Vorhersage des Factor of Sa-
fety (FS) zu messen. Der FS liegt als kontinuierliches räumliches Feld vor.
Dieses Feld wird zur Validierung diskretisiert und mit einem Erdrutschin-
ventar verglichen In 2.5.1 wurde beschrieben, dass die Erdrutsche entweder
als Punkte oder als Polygone vorliegen können und die Validierung von Erd-
rutschmodellen somit ein Vergleich des Rasters mit Punkten oder mit Poly-
gonen ist. In diesem Abschnitt wird zuerst die Variante mit den Punkten
verfolgt, wie in der Fragestellung (1.3) vorgegeben. In 5.1.2 wird dann ein
alternativer Ansatz mit Polygonen vorgestellt.

5.1.1 Validierung anhand von GPS-Punkten

Bei dem unter 2.7.1 beschriebenen Punktdatensatz der Ereigniskartierung
stellt die Lageunsicherheit der Punkte ein Problem dar. Bei der Zuordnung
der Erdrutschpunkte zu den Rasterzellen der Stabilitätsmodellierung kommt
es auf das Verhältnis von Zellengrösse und Lageunsicherheit der Erdrutsch-
punkte an. Je kleiner das Verhältnis, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein
Punkt nicht der Zelle zugeordnet wird, in der er eigentlich liegen würde. Im
vorliegenden Fall, Zellengrösse von 2 m und Lageunsicherheit von ca. 15 m,
ist das Verhältnis sehr klein und die Wahrscheinlichkeit, dass Punkt und
Zelle zusammengehören minim (vgl. Abb. 2.3).
Es gibt aber noch weitere Probleme bei der Validierung von hochaufgelösten
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Modellresultaten mit Punkten. Auch wenn die Position der Erdrutschpunkte
genau stimmen würde und exakt einer Zelle zugeteilt werden könnte, wäre
es fraglich ob die isolierte Betrachtung einer einzelnen 2-Meter-Zelle sinnvoll
ist. Die Stabilitätswerte können auf kleinem Raum variieren und es gibt iso-
lierte Zellen mit tiefem Stabilitätswert. Bei der Verwendung der Stabilitäts-
resultate für die Gefahrenabschätzung würde eine solche Zelle wahrscheinlich
ignoriert werden, da eine Generalisierung des Rasters unumgänglich ist. Bei
der Gegenüberstellung von Punkten und Rasterzellen muss man also auch
berücksichtigen, wie die Resultate der Hangstabilitätsmodellierung zuletzt
verwendet werden. Generell ist es natürlich ein Problem, ein flächiges Objekt
wie den Erdrutsch als Punkt zu behandeln. Eine Möglichkeit, die Resultate
anhand der Punktdaten zu validieren, ergibt sich noch aus den Eigenschaf-
ten, die neben den Lagekoordianten erhoben wurden. Unter anderem wurden
die Länge und die Breite der Rutschungen aufgenommen (Rickli und Bucher,
2003). Aus diesen Angaben könnte man mithilfe der Fliessrichtung aus dem
Geländemodell eine Fläche aufspannen, die grob der Rutschfläche entspricht.
Die komplexen Formen einiger Rutsche limitieren dieses Vorgehen aber, und
die Lageungenauigkeit der gemessenen Punkte ist im Verhältnis zur Rutsch-
fläche zu gross, um einen sinnvoll platzierten Grundriss zu erhalten. Auf-
grund der genannten Schwierigkeiten war es nicht sinnvoll, die Validierung
anhand der Daten von Rickli und Bucher (2003) durchzuführen.

5.1.2 Validierung anhand einer Luftbildkartierung

Für diesen Ansatz stellen die Rutschpolygone, welche aus den Luftbildern
digitalisiert wurden (2.7.3) die Grundlage dar. Auf den Luftbildern sind die
Rutschungen gut zu erkennen. Obwohl nur Rutsche im Freiland kartiert wer-
den konnten, stellt die Verwendung dieser digitalisierten Rutschpolygone
eine überzeugendere Variante der Validierung dar als die Verwendung der
GPS-Punkte. Die Rutschpolygone können unter Umständen auch Teile der
Ablagerungszone umfassen. Das ist für die Validierung ein Problem, denn
das Modell sagt nur die Anrissgebiete voraus und sollte auch entsprechend
validiert werden. Es kann aber schwierig sein, im Luftbild die beiden Zonen
korrekt zu unterscheiden. Während der obere Rand des Anrissgebiets durch
den farblichen Kontrast zur unversehrten Grasnarbe leicht zu identifizieren
ist, gestaltet es sich beim unteren Rand der Anrisszone schwieriger. Diese
Unsicherheit muss bei der Validierung berücksichtigt werden. Die Rutsch-
polygone werden einzeln betrachtet und mit dem Raster der Hangstabilität
verglichen. Für eine bestimmte Klassierungsgrenze (z. B. FS < 0.6) wird
dann entschieden, ob der Rutsch als instabil oder als stabil klassiert angese-
hen werden kann. Die Rutschpolygone enthalten zwischen 5 und 66 Zellen.
Ein Beispiel ist in Abb. 5.1 abgebildet. Mit einer zonalen Statistik, muss aus
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Abbildung 5.1: Verteilung des FS innerhalb eines Rutschpolygons.

diesen Zellengruppen eine Information extrahiert werden, mit welcher der
Rutsch validiert werden kann.

Zonale Statistik

Es sind verschiedene Ansätze denkbar, die Zellenschar innerhalb des Polyg-
ons zu aggregieren, so dass damit die Validierung durchgeführt werden kann.
Dieses Aggregat muss nicht zwingend ein einzelner Wert sein. Will man je-
doch die Zellen mittels eines Grenzwerts in eine stabile und eine instabile
Klasse einteilen, kann ein einzelner Wert einfacher und eindeutig einer der
zwei Klassen zugeordnet werden. In der Folge werden zwei zonale Statisti-
ken beschrieben, die einen einzelnen Wert liefern und für diese Anwendung
denkbar wären.

Durchschnitt Der Durchschnitt der Zellen wäre ein nahe liegendes Mass.
Dagegen spricht aber, dass zum Teil nicht die ganze Fläche innerhalb des
Polygons zum Anrissgebiet gehört, wegen der Unsicherheit bei der Kartie-
rung aus dem Luftbild. Eine solche Ablagerungszone mit hohen FS-Werten
würde den Wert in die Höhe treiben und verfälschen.

Minimum Das andere Extrem wäre, nur den kleinsten Wert innerhalb des
Polygons zu berücksichtigen. Dieser Ansatz hat jedoch ungeahnte Konse-
quenzen: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein sehr tiefer Wert innerhalb des
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Polygons liegt, wächst, je stärker das Modellergebnis von Zelle zu Zelle va-
riiert. Eine solche Variabilität macht die Resultate aber weniger brauchbar.
Ein völlig zufällig gestreuter Raster erreicht bei dieser Validierungsmethodik
paradoxerweise eine sehr gute Vorhersageperformance. Je mehr Zellen in-
nerhalb eines Polygons liegen, je feiner also die Auflösung ist, desto stärker
macht sich dieses Problem bemerkbar.

Die zonale Statistik des FS muss also einen Mittelweg zwischen diesen Ex-
tremen gehen. Die Variante welche schliesslich gewählt wurde, ist folgende:
Ein bestimmter Anteil der Zellen innerhalb des Polygons muss unterhalb
des Klassierungsniveaus liegen. Der Anteil wurde bei 15% festgelegt. Dieser
Wert wurde aufgrund der visuellen Beurteilung der einzelnen Rutsche ge-
wählt. Dieser Ansatz hat auch den Vorteil, dass er einer binären Klassierung
entspricht, deren Anwendung in der Praxis am wahrscheinlichsten ist. Bei
einer Berechnung von Durchschnittswerten wäre das nicht der Fall.
Diese Überlegungen gelten für den Fall, dass die FS-Werte im Rohzustand
validiert werden, und nicht in der Form, wie sie praktisch angewendet wer-
den. Wenn man die Validierung mit einem Raster durchführt, der schon in
einer praxistauglichen Form vorliegt, kommt noch eine weiterer Faktor da-
zu, welcher anhand eines etwas zugespitzten Beispielszenarios erläutert wird:

Ein Erdrutsch hat sich ereignet. Ein grosser Teil der Erdrutschfläche war
aufgrund der Hangstabilitätsmodellierung als gefährlich zoniert worden, ein
kleiner Teil jedoch nicht. In diesem Teil stand ein Haus, welches bei dem
Erdrutsch zerstört wurde.

Auf ein Rutschpolygon übertragen hiesse das, dass der Rutsch wenige oder
sogar nur eine Zelle mit einem hohen Stabilitätswert enthält. Dies zeigt, dass
auch eine einzelne als stabil klassierte Zelle innerhalb des Rutsches die Zo-
nierung in der Realität zum Misserfolg machen kann. Das bedeutet, dass der
höchste Wert innerhalb des Rutschpolygons (das zonale Maximum) über den
Wert entscheiden muss, der dem gesamten Rutsch zugewiesen wird. Der ein-
zige Haken daran ist die weiter oben beschriebene Unsicherheit im Bezug auf
Anrissgebiet und Ablagerungsgebiet. Wenn es Ablagerungszonen innerhalb
des Rutschpolygons gibt, wird der stabilste Wert aus dieser Zone stammen
und zu einem zu pessimistischen Validierungsergebnis führen. Trotzdem wur-
de bei Resultaten, die von der Auflösung her für den praktischen Gebrauch
geeignet sind, auch das Maximum als zonale Statistik verwendet.

Predicition Rate Curve

In Abweichung von Beguería (2006) wird für die Erstellung des ROC-Plots
anstatt der Spezifität das Verhältnis der Vorhersagen aller Zellen berechnet.
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Die obere Gleichung wird also durch die untere ersetzt, wobei die Variablen
a - d die Felder der Confusion Matrix gemäss Tabelle 2.1 repräsentieren.

Spezifität = d
b+d

Gesamtverhältnis = c+d
a+b+c+d

Da die Werte a und c um Grössenordnungen kleiner sind als b und d, hat das
aber nur einen unbedeutenden Einfluss. Diese Art Diagramm heisst Predicti-
on Rate Curve (PRC) und wurde bei der Validierung von Hangstabilitätsmo-
dellierungen auch schon eingesetzt (Lee et al., 2002, Remondo et al., 2003).
Gleich wie beim ROC-Plot wird bei der PRC die Vorhersagegüte für eine
Reihe von Klassierungsgrenzen berechnet, die das ganze Spektrum der FS-
Werte abdeckt. Im konkreten Beispiel sieht das so aus: Den Rutschpolygonen
wird gemäss den oben beschriebenen zonalen Statistiken eine Klassierungs-
grenze zugewiesen. Diese Zuordnung wird in Schritten von 0.1 durchgeführt.
Danach wird gezählt, wie viele Rutsche auf jede Klassierungsgrenze entfal-
len und daraus eine Summenkurve gebildet. Diese Verteilung entspricht der
Spalte “Anzahl Rutsche“ in Tabelle 5.1. Zur Erstellung der PRC benötigt
man des Weiteren Informationen über die Verteilung der FS-Werte im ge-
samten untersuchten Gebiet, der so genannten Referenzfläche. Dazu wird ein
Histogramm aller FS-Werte in der Referenzfläche berechnet, mit der gleichen
Klasseneinteilung wie bei den Rutschpolygonen. Dies ergibt aufsummiert und
in % das zweite Element für das PRC-Diagramm und ist in der Spalte “An-
teil der Referenzfläche“ in Tabelle 5.1 enthalten. Die PRC wird durch die
Gegenüberstellung dieser Spalte und der Spalte ganz rechts, welche die An-
zahl Rutsche in % enthält, erzeugt. Beim Zeichnen der Kurve wird zwischen
den Punkten, für welche Information vorhanden ist, linear interpoliert.

Einschränkung der Referenzfläche

Da keine Rutsche aus dem Luftbild im Wald kartiert werden konnten, und
diese deshalb nicht in die Validierung eingingen, wurde die Referenzfläche
auf die Gebiete ohne Wald beschränkt. Die Reduzierung der Referenzfläche
wurde mithilfe der Waldmaske vorgenommen, welche zuvor schon für die
Monte Carlo Simulation erstellt worden war (siehe Abb. 4.2). Dazu musste
nur die Umkehrung der Waldmaske erstellt werden.

5.2 Resultate Validierung

Die Validierung wurde mit dem Raster des FS des Untersuchungsgebiets
Napf durchgeführt. Die oben beschriebene Regel (15% der Zellen unterhalb
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der Klassierungsgrenze), um den Rutschpolygonen einen FS zuzuweisen, er-
gibt für die 29 Rutsche Werte zwischen 0.5 und 1. In Tabelle 5.1 ist die
Verteilung des FS für die Rutsche und die Referenzfläche aufgelistet und in
Abb. 5.2 graphisch dargestellt. Diese Gegenüberstellung liegt auch der PRC
zugrunde.

Anteil der Klassierungs- Anzahl
Referenzfläche (%) grenze: FS < Rutsche in %

0.0 0.3 0 0
0.7 0.4 0 0
4.5 0.5 1 3
13.8 0.6 3 10
27.8 0.7 13 45
42.9 0.8 21 72
56.4 0.9 27 93
67.5 1.0 29 100
76.1 1.1 29 100
82.7 1.2 29 100
87.7 1.3 29 100
. . . 1.4 . . . . . .

Tabelle 5.1: FS-Verteilung der Rutsche und der Referenzfläche. FS-
Zuordnung mit der 15%-Regel.

Auswirkung der Einschränkung der Referenzfläche Um den Unterschied
der beiden Referenzflächen zu veranschaulichen und den Entscheid für die
Reduzierung auf das Freiland zu begründen, ist in Abb. 5.2 auch die Ver-
teilung des FS in der Gesamtfläche abgebildet. Die Verteilung des FS ist im
Freiland anders, die Werte sind höher. Damit verschiebt sich die PRC nach
links und die Modellperformance wird deutlich besser bewertet (Abb. 5.3).
In 2.7.1 werden die systematischen Unterschiede zwischen Rutschen im Wald
und Rutschen im Freiland beschrieben. Im Wald treten häufiger konvergente
Geländeformen im Rutschbereich auf und die mittlere Neigung der Rutsch-
fläche imWald ist grösser. Diese beiden Eigenschaften haben beide prinzipiell
den gleichen Einfluss auf die FS-Werte: Bei den Rutschen im Wald sind sie
tiefer als bei den Rutschen im Feiland. Der Effekt den der Unterschied in
der Neigung der Rutschfläche auf den FS hat, lässt sich sogar beziffern: Das
Ergebnis der Gleichung des FS (3.1) ist für den Wald-Mittelwert (39.4◦)
um 0.07 bis 0.15 kleiner als für den Freiland-Mittelwert (34.4◦), je nachdem
wie gross die relative Feuchtigkeit ist. Dies ist ein weiterer Grund, der für die
Einschränkung der Referenzfläche spricht. Sowohl die Überlegung zur Gelän-
deform als auch jene zur Hangneigung gehen aber von einer Annahme aus:
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Dass das, was im Gelände gemessen und klassiert wurde, im Geländemodell
eine Entsprechung hat.

Abbildung 5.2: FS-Verteilung der Rutschpolygone und der Referenzfläche.

Abbildung 5.3: PRCs mit verschiedenen Referenzflächen: Gesamtfläche und
Freiland.

Gliederung des PRC-Diagramms Um die Diskussion der Resultate zu ver-
einfachen, wird das Diagramm der PRC in einen konservativen und einen
liberalen Teil eingeteilt. Dies bezieht sich auf die Begriffe konservatives und
liberales Modell. Ein konservatives Modell soll möglichst alle gefährlichen Er-
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eignisse vorhersagen (hohe Sensitivität), auf Kosten von häufigem Fehlalarm
(niedrige Spezifität). Das liberale Modell hat entsprechend eine niedrigere
Sensitivität und eine höhere Spezifität (Beguería, 2006). Der konservative
Teil des Diagramms ist also oben, der liberale Teil unten.

Die PRC (Abb. 5.4) steigt schnell an, es gibt nur sehr wenige Zellen im Un-

Abbildung 5.4: Prediciton Rate Curve (PRC) des FS. Die Kurve ist mit den
entsprechenden Klassierungsgrenzen des FS beschriftet.

tersuchungsgebiet, die einen tieferen FS haben als der am tiefsten klassierte
Rutsch (<0.5). Dies ist auch in Abb. 5.2 ersichtlich. Um 72% der Rutsche
korrekt vorherzusagen, müssen 8% der Zellen als instabil angesehen werden.
Dies ist bei einem FS von 0.8 der Fall. Um alle Rutsche der Validierungsgrup-
pe korrekt vorherzusagen, müssen 21% der Zellen instabil klassiert werden.
Das sind a priori recht gute Werte, sowohl im liberalen als auch im konser-
vativen Teil. Der Blick auf die räumliche Verteilung des FS relativiert dieses
positive Resultat jedoch etwas: Als Beispiel dient die binäre Verteilung in
stabil/instabil bei einem FS-Schwellenwert von 0.8. 8% der Zellen sind bei
diesem FS als instabil klassiert. Die räumliche Verteilung der beiden Klassen
ist ziemlich inhomogen, die Streuung auf kleinem Raum stark, wie in Ab-
bildung 5.5 in einem Ausschnitt des Rasters zu sehen ist. Dieses unruhige
Muster wird teilweise durch die Streifenartefakte des Geländemodells (siehe
2.7.2) ausgelöst, aber auch durch die natürliche Geländevariation, welche im
DHM abgebildet wird. Die Streuung kann durchaus der Realität entspre-
chen, aber bei der Anwendung in der Praxis ergeben sich Probleme. Ein
stabil klassierter Streifen von 4 m Breite innerhalb einer instabilen Zone ist
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Abbildung 5.5: Unruhiges Muster des FS bei einer Klassierungsgrenze von
0.8. Von den Rutschpolygone in diesem Ausschnitt haben zwei ein FS-Niveau
von > 0.8, werden bei dieser Klassierungsgrenze also nicht korrekt vorherge-
sagt.

für die Zonierung einer Naturgefahr irrelevant. Das Problem bei der Validie-
rung ist, das diese stabilen Flecken innerhalb instabiler Zonen einen recht
grossen Anteil an den stabilen Zellen der Referenzfläche haben und dadurch
die PRC beeinflussen. Man kann diese Zellen aber kaum als stabil klassiert
werten, wenn man an die praktische Verwendung der Ergebnisse denkt. Die
PRC müsste also eine deutlich flachere Form haben. Es ist auch möglich,
dass der weiter oben (5.1.2) beschriebene Effekt, dass bei der Verwendung
des Minimalwerts als zonale Statistik stark gestreute Ergebnisse bevorteilt
werden, hier ebenfalls wirkt, denn der Anteil von 15% ist recht klein.

Um das Problem zu lösen, bieten sich zwei Ansätze an: Entweder müssen die
Ergebnisse generalisiert werden oder man verwendet bei der Modellierung
eine tiefere Auflösung. Im nächsten Abschnitt werden beide Ansätze verfolgt
und dabei die Modellperformance mit verschiedenen DHM-Auflösungen ver-
glichen.
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5.2.1 Vorhersagegüte und DHM-Auflösung

Für den Vergleich der Modellperformance bei verschiedenen Auflösungen be-
nötigt man DHMs mit den entsprechenden Auflösungen. Deshalb wurden
aus dem 2m-DHM mittels Resampling (Bilinear) ein 4m- und ein 8m-DHM
erstellt. Zusätzlich wurde das DHM25 der Swisstopo verwendet. Mit allen
DHMs wurde der FS berechnet und die Validierung analog zum Vorgehen
beim 2m-DHM durchgeführt. Die Referenzflächen wurden mit der Freiland-
maske für die 4 Resultate separat erstellt. Daraus ergeben sich die in Abb.
5.7 ersichtlichen Verteilungen des FS.

Ansatz I: Vergleich der rohen Resultate

In Abb. 5.6 sieht man die PRCs der Resultate, die mit den vier DHMs er-
zielt wurden. Die 2m-Ergebnisse sind praktisch durchgehend am besten und
werden nur am konservativen (oberen) Ende von den 4m-Ergebnissen über-
troffen. Die PRC der 4m-Ergebnisse ist v. a. im konservativen Teil gut, sie
erreicht als erste 100% korrekt vorhergesagte Rutsche, nämlich bei 19% als
instabil klassierten Zellen. Die Kurven der 8m- und der 25m-Ergebnisse zei-
gen beide Schwächen im konservativen Teil. Die 8m-Ergebnisse sagen erst
100% der Rutsche korrekt vorher, wenn 54% aller Zellen als instabil ange-
nommen werden. Es liegt allerdings an einem einzelnen Rutsch, 28 der 29
Rutsche werden schon bei 33% als gefährlich erkannt. Deutlich grössere Pro-
bleme hat das 25m-Modell in dieser Beziehung: 10% der Rutsche werden
erst erkannt, wenn 95% des Gebiets als gefährlich eingestuft wird. 3 der 29
Rutsche haben einen sehr hohen FS, zwei mal 1.8, ein mal 2.1. Im liberalen
Teil ist die Vorhersageperformance des 25m-Durchlaufes besser als diejenige
der 8m- und 4m-Resultate.

Die Verteilung der FS Werte in den vier verschiedenen Szenarien, ist in Abb.
5.7 zu sehen. Je feiner die Auflösung desto tiefere FS-Werte kommen vor.
Das räumliche Muster des FS ist in den Abb. 5.8 und 5.9 abgebildet. Der
Schwellenwert ist so gewählt, dass 72% der Rutsche korrekt klassiert werden.
Dazu wurden die FS-Werte aus der jeweiligen PRC herausgelesen. Das ist
allerdings nicht beliebig genau, da die PRC zwischen den FS-Werten im Ab-
stand von 0.1 interpoliert ist. Man sieht das schon erwähnte unruhige Muster
der 2m-Variante und dann ein graduell ruhiger werdendes Bild bei den ande-
ren Auflösungen. Der Unterschied zwischen 2 m und 4 m ist in dieser Hinsicht
sehr gross, was vor allem am wegfallenden Einfluss der Streifenartefakte liegt.
Die Streifen verschwinden schon beim 4m-DHM. Der Abstand der Streifen
beträgt etwa 3 m und so werden sie beim Resampling auf 4 m geglättet. Bei
einer praktischen Anwendung müssten die 4m-Resultate sicher noch genera-
lisiert werden, während die 8m-Resultate vielleicht direkt verwendet werden
könnten. Die Zellen der 25m-Ergebnisse sind wohl gross genug für die Pra-
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Abbildung 5.6: PRCs der Auflösungen 2, 4, 8 und 25 m. Ansatz I.

Abbildung 5.7: Histogramme des FS der Auflösungen 2, 4, 8 und 25 m.
Ansatz I. Man beachte, dass die Klassierung am rechten Rand gestaucht ist.
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< 0.8 (instabil)
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Abbildung 5.8: Räumliche Verteilung des FS bei 2 m und bei 4 m Auflösung.
Ansatz I. Bei den gewählten Klassierungsgrenzen werden 72% der Rutsche
korrekt vorhergesagt.
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Abbildung 5.9: Räumliche Verteilung des FS bei 8 m und bei 25 m Auflösung.
Ansatz I. Bei den gewählten Klassierungsgrenzen werden 72% der Rutsche
korrekt vorhergesagt.
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xis. Dies bedeutet, dass die hohen Auflösungen bei der Beurteilung durch die
PRC bevorteilt werden, da ihr die Resultate im Rohzustand zugrunde liegen,
bevor sie für eine praktische Anwendung verwendbar gemacht werden.

Vergleich der Resultate nach Aggregierung

Um einen objektiveren Vergleich zwischen den Auflösungen 2 m, 4 m und 8
m zu ermöglichen, der die feinen Auflösungen nicht systematisch bevorteilt,
wurde ein weiterer Validierungsdurchlauf durchgeführt, bei welchem alle Er-
gebnisse dieselbe Auflösung aufweisen. Dazu wurden die 2m- und die 4m-
Resultate auf eine Zellengrösse von 8 m umgerechnet. Für dieses so genannte
Resampling sind verschiedene Verfahren denkbar, klassische Resamplingver-
fahren wie Nearest Neighbour oder Bilinear, oder Aggregationsverfahren, die
eher einer zonalen Statistik entsprechen wie Durchschnitt oder Minimum.
Ein Verfahren wie Bilinear Resampling hat eine glättende Wirkung auf die
Verteilung und wäre eine normale Variante, um zu generalisieren, aber die
tiefsten Werte im Raster tendieren dazu, abgeschwächt zu werden. Um den
Zellen mit tiefen Werten ein grösseres Gewicht zu geben, wurde statt dem
normalen Resampling eine Aggregation mit Minimumwerten durchgeführt.
Das bedeutet, dass der Wert einer neuen 8m-Zelle durch den niedrigsten Wert
der 16 (2 m) oder 4 (4 m) Ausgangszellen bestimmt wird. Die Überlegung
dahinter ist, dass damit der Vorteil der feinen Auflösung, kleine Zonen der
Instabilität zu identifizieren, bei der Umrechnung auf 8 m Auflösung erhalten
bleibt. Damit verschiebt sich aber auch die gesamte Verteilung in Richtung
tiefere FS-Werte.

Ansatz II: Zonale Statistik Minimum Die Zuordnung der Zellenwerte zu
den Rutschpolygonen wurde diesmal mit der zonalen Statistik Minimum
vorgenommen. Da bei einer Zellengrösse von 8 m nur noch zwischen einer
und 4 Zellen in einem Rutschpolygon liegen, dürfte das Problem, dass stark
streuende Raster bei Verwendung des zonalen Minimums besser abschnei-
den (siehe 5.1.2) keinen grossen Einfluss mehr haben. Die Zuordnungsregel
lautet, dass eine Zelle dann zu einem Polygon gehört, wenn ihr Mittelpunkt
innerhalb des Polygons liegt. Die 25m-Resultate wurden ebenfalls in die Ana-
lyse mit einbezogen. Dazu wurden die 25m Zellen in Zellen von 8.33.. m (25
m/3) überführt, so dass bei der zonalen Statistik der gleiche Anteil einer
Zelle am Polygon reicht, damit die Zelle berücksichtigt wird. Der kleine Un-
terschied von 0.33.. m sollte keinen relevanten Unterschied verursachen, ist
aber nötig, damit die neue Zellengrösse ohne Rest durch die ursprüngliche
Grösse teilbar ist und keine Mischpixel auftreten. Die Verteilung des FS in
den Referenzflächen wurde nach der Aggregation neu berechnet. Abb. 5.10
zeigt die 4 resultierenden PRCs. Die Kurven der Varianten 2, 4, und 8 m
verlaufen im liberalen Teil praktisch gleich. Weiter oben ist die 8m-Kurve
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Abbildung 5.10: PRCs der Auflösungen 2, 4, 8 und 25 m. Ansatz II.

am besten, die drei Kurven sind aber immer noch nahe beieinander. Die
25m-PRC fällt gegenüber den anderen deutlich ab, im konservativen Teil
stärker als im liberalen. Die räumliche Verteilung der FS-Werte ist in der
gleichen Art dargestellt wie im vorherigen Vergleich, der Schwellenwert ist
wieder so gewählt, dass 72% der Rutsche korrekt erkannt werden (Abb. 5.11
und 5.12). Trotz der Generalisierung ist das Muster der 2m-Resultate immer
noch unruhiger als das der anderen Resultate. Auch die 4m-Ergebnisse sind
räumlich noch ein wenig stärker gestreut als das 8m-Grid. Dies hängt sicher
auch damit zusammen, dass die Aggregation mit dem Minimumwert, welche
für das Umrechnen auf 8 m Auflösung verwendet wurde, keine ausgeprägte
glättende Wirkung hat, wie z. B. das bilineare Resampling. Die kombinierte
Betrachtung der PRC in Abb. 5.10 und des räumlichen Musters in Abb. 5.12
lässt die 8m-Resultate am besten dastehen, allerdings nur knapp. Die drei
Varianten 2 m, 4 m, und 8 m liefern alle ähnlich gute Vorhersageleistungen.
Die 25m-Variante fällt deutlich ab.

Ansatz III: Zonale Statistik Maximum In 5.1.2 wurde dargelegt, dass es
aus der Sicht der praktischen Anwendung der Ergebnisse eigentlich nur einen
korrekten Weg gibt, einem Rutschpolygon einen FS-Wert zuzuweisen: Der
höchste Zellenwert innerhalb des Polygons, also das zonale Maximum, be-
stimmt den Wert des Rutschpolygons. Aufgrund der Unsicherheit im Bezug
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Abbildung 5.11: Räumliche Verteilung des FS bei Aggregation auf 8 m Auf-
lösung, aus 2 und 4 m. Ansatz II. Bei den gewählten Klassierungsgrenzen
werden 72% der Rutsche korrekt vorhergesagt.
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Abbildung 5.12: Räumliche Verteilung des FS bei bei 8 und bei 25 m Auf-
lösung. Ansatz II. Bei den gewählten Klassierungsgrenzen werden 72% der
Rutsche korrekt vorhergesagt.
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auf die Unterscheidung von Anrissgebiet und Ablagerungsgebiet wurde aber
bisher ein alternativer Ansatz gewählt. Für diesen letzten Validierungsdurch-

Abbildung 5.13: PRCs der Auflösungen 2, 4, 8 und 25 m. Ansatz III.

lauf wurde dieser Einwand nicht beachtet, mit folgender Begründung: Der
Vergleich der Resultate der verschiedenen Auflösungen ist ein relativer. Da
alle Auflösungen von allfälligen Fehlern bei der Digitalisierung der Rutsche
betroffen sind, kann man trotzdem Aussagen darüber machen, welche Auf-
lösung am besten geeignet ist. Ausserdem kann die Argumentation für das
zonale Maximum, welche in 5.1.2 mit dem Beispielszenario verbildlicht wird,
nur schwer ignoriert werden. Die PRCs dieses Vergleichs sind in Abb. 5.13
dargestellt. Im Vergleich zum letzten Validierungsergebnis fällt die Vorher-
sageperformance bei allen Auflösungen schlechter aus, was zu erwarten war.
Die hohen Auflösungen verschlechtern sich aber stärker. Die 8m-Variante
schneidet wieder am besten ab, diesmal etwas deutlicher. Die Auflösungen 2
und 4 m zeigen jetzt auch Probleme am konservativen Ende des Diagramms,
und verlieren damit einen Vorteil gegenüber den 8m-Resultaten. Die räumli-
che Verteilung wird nicht abgebildet, sie unterscheidet sich von den Abb. 5.11
und 5.12 bei gleicher Sensitivität (72% korrekt vorhergesagt) nur durch eine
etwas grössere Ausdehnung der instabilen Fläche, nicht aber in der Stärke
der räumlichen Streuung.
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5.2.2 Vorhersagegüte des Neigungsfeldes

Bis zu diesem Punkt wurde die Vorhersageleistung des FS relativ zu anderen
Varianten des FS betrachtet, welche sich in Bezug auf Auflösung und Ag-
gregierungsmethoden unterscheiden. Um einen unabhängigen Vergleich der
Vorhersageleistung zu ermöglichen, folgt jetzt noch ein Vergleich mit einem
anderen Modell. Das Modell ist denkbar einfach, es enthält als einziges Ele-
ment die Hangneigung. Diese ist natürlich auch der wichtigste Bestandteil
beim FS, aber er beruht noch auf anderen Elementen. Ob diese zusätzlichen
Elemente die Vorhersageperformance des Modells verbessern, sieht man beim
Vergleich mit der Vorhersageleistung des Neigungsfeldes. Die Methodik ist
diejenige von Ansatz III, aus welchem die PRCs in Abb. 5.13 hervorgegan-
gen sind. Zwei der PRCs aus jener Abb. dienen zum Vergleich mit der PRC
des Neigungsfeldes. Das Neigungsfeld wurde aus dem DHM mit 2 m Auflö-
sung berechnet und danach auf 8 m Auflösung aggregiert, indem jeweils die
höchste 2m-Zelle den Wert der neuen 8m-Zelle bestimmt. Dies entspricht der
Aggregation, wie sie beim FS vorgenommen wurde, nur dass hier die hohen
Werte instabile Zonen kennzeichnen und deshalb mit dem Maximalwert ag-
gregiert wurde. Entsprechend findet die Zuordnung des Neigungswerts zum
Rutschpolygon mit dem zonalen Minimum statt. In Abb. 5.14 ist die PRC
des Neigungsfeldes und zweier FS-Kurven abgebildet. Die erste FS-PRC (FS

Abbildung 5.14: PRCs des FS mit Auflösungen 2 und 8 m und des Nei-
gungsfeldes mit Auflösung 2 m. Ansatz III.
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2 m) entspricht in der Entstehung genau der Neigungs-PRC, die zweite (FS
8 m) wurde abgebildet, weil sie das beste Resultat liefert. Die Vorhersageleis-
tung des Neigungsfelds ist etwas besser als diejenige des gleich prozessierten
FS und etwas schlechter als die der 8m-Variante des FS. Das Neigungsfeld
zeigt also eine bessere Vorhersageperformance als der direkt vergleichbare
FS-Raster.

5.2.3 Zusammenfassung der Resultate

In Tabelle 5.2 werden die Ergebnisse aller Validierungsdurchläufe in gekürz-
ter Form zusammengefasst. Für zwei Schwellenwerte des Anteils korrekt vor-
hergesagter Rutsche wird der als instabil klassierte Anteil der Referenzfläche
aufgelistet. Diese Werte entsprechen dem Wert an einem einzelnen Punkt
auf der PRC und wurden von der Kurve abgelesen.

[%] der Referenz-
fläche instabil, wenn
72% | 90%

Zonale Auflösung der Rutsche
Ansatz Aggregation Statistik (roh) korrekt klassiert

I

Nein 15% Anteil 2m 8 13
Nein 15% Anteil 4m 15 17
Nein 15% Anteil 8m 21 26
Nein 15% Anteil 25m 19 63

II

Ja Minimum 2m 19 25
Ja Minimum 4m 17 27
Ja Minimum 8m 15 22
Ja Minimum 25m 24 65

III

Ja Maximum 2m 23 29
Ja Maximum 4m 24 29
Ja Maximum 8m 16 25
Ja Maximum 25m 27 65

Tabelle 5.2: Zusammenfassung der Validierungsresultate.



6
Synthese von Unsicherheitsanalyse und

Validierung

In diesem Kapitel geht es darum, die Ergebnisse der Unsicherheitsanalyse
aus Kapitel 4 mit der Validierungsmethodik von Kapitel 5 zu verknüpfen.
Damit soll das Ausmass der Unsicherheit, welches durch die Unsicherheits-
analyse ermittelt worden ist, besser eingeordnet werden können.

In 4.2 wurden Durchschnittswerte der Standardabweichung des FS über das
gesamte Untersuchungsgebiet (> 20◦) gebildet. Um mehr über die Unsi-
cherheit in den Zonen zu erfahren, welche erwiesenermassen Rutschaktivität
zeigen, wurden dieselben Werte für die Zellen berechnet, welche innerhalb
der Rutschpolygone liegen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6.1 aufgeführt.
Die Mittelwerte in den Polygonen sind ziemlich ähnlich wie die Mittelwerte
der Gesamtfläche.

Damit weiss man, wie die Grössenordnung der Unsicherheit in den Rutsch-
polygonen aussieht. Das reicht jedoch nicht, um abschätzen zu können, wel-
chen Einfluss die Unsicherheit auf die Vorhersageperformance des Modells
ausübt. Um dieser Frage nachzugehen wurde der Validierungsablauf für zwei
Raster durchgeführt, welche die Resultate der Monte Carlo Modellierung
integrieren und durch folgende Rasterberechnungen erzeugt wurden:

• FS + 1 · FS-Standardabweichung

• FS - 1 · FS-Standardabweichung

81
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Mittelwert FS-Std.abw.
Nr. Gestreute Gesamt- Rutsch-
Run Eingangsgrössen fläche polygone

1 Bodentiefe 0.03 0.04
2 Hydraulische Konduktivität 0.003 0.007
3 Winkel der inneren Reibung 0.06 0.06
4 Kohäsion 0.08 0.08
5 DHM (Range 80 m) 0.03 0.03
6 DHM (Range 8 m) *0.27 **0.24
7 DHM + Bodentiefe 0.06 0.05
8 DHM + alles ausser Kohäsion 0.09 0.08
9 DHM + alle 4 Parameter 0.12 0.12

Tabelle 6.1: Mittelwerte der FS-Standardabweichungen für alle Zellen (>
20◦) und für die Zellen innerhalb der Rutschpolygone. * Bei der Berechnung
dieses Wertes wurden sehr viele Ausreisser (4% aller Zellen) weggelassen. **
Bei der Berechnung dieses Wertes wurden nur 20 von 29 Rutschen berück-
sichtigt, da in den anderen extreme Ausreisser vorhanden waren.

Mit diesen beiden Rastern wurden zwei Validierungsvarianten (Varianten A
und B) durchgespielt. Variante A folgt dem Ansatz I der Modellvalidierung,
Variante B dem Ansatz III (siehe Tabelle 5.2). Jede Variante ergibt zwei
PRCs, in denen die Unsicherheit integriert ist. Der Einfachheit halber wer-
den sie von hier an MC-PRCs (Monte Carlo-PRCs) genannt.
Für diese Analyse wurde Monte Carlo Run 8 (siehe Tabelle 4.1) benutzt, bei

Zonale Auflösung
Variante Aggregation Statistik (roh)

A Nein tiefste 15% 2m

B Ja Maximum 2m

Tabelle 6.2: Eckdaten der Varianten A und B für die Synthese von Monte
Carlo Simulation und Modellvalidierung.

welchem DHM, Bodentiefe, hydraulische Konduktivität und Reibungswinkel
gestreut wurden. Die Kohäsion wurde konstant gehalten, da die angenom-
mene Streuung dieses Parameters auf schwachen Füssen steht, aber einen
sehr grossen Einfluss auf die Ergebnisse ausübt. Der Durchschnitt der FS-
Standardabweichung ist bei Run 8 mit 0.09 denn auch kleiner als bei Run
9 (0.12). Die Referenzfläche der MC-PRC ist dieselbe, wie für die PRC des
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Abbildung 6.1: Histogramm der FS-Standardabweichung von Monte Carlo
Run 8.

0 250 500125 Meter Standardabw. FS
0 - 0.02
0.02 - 0.05
0.05 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.3
0.3 - 0.4
0.4 - 0.5
0.5 - 0.7
0.7 - 1
1 - 2
> 2

Abbildung 6.2: Karte der FS-Standardabweichung von Run 8 mit Streuung
der folgenden Eingangsgrössen: Winkel der inneren Reibung, Bodentiefe, hy-
draulische Konduktivität, DHM.
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FS ohne Monte Carlo Unsicherheit (Original-PRC). Die zwei resultierenden
MC-PRCs werden zusammen mit der Original-PRC dargestellt. Sie stellen
einen möglichen Bereich dar, in dem die Resultate der FS-Berechnung und
damit die Vorhersageleistung variieren können.

6.1 Variante A: Rohe Resultate

Die wichtigsten Eckdaten von Variante A sind in Tabelle 4.1 aufgeführt. Das
Vorgehen entspricht dem Ansatz I der Modellvalidierung (siehe Tabelle 5.2).
Die resultierenden MC-PRCs sind in Abb. 6.3 zu sehen und werden folgen-
dermassen interpretiert: Der vertikale Abstand zwischen den Kurven ergibt
das Ausmass der Unsicherheit. Bei einem FS-Schwellenwert von 0.8 ist die

Abbildung 6.3: MC-PRCs der Variante A. Die senkrechte schwarze Linie
verbildlicht, dass das Diagramm durch die vertikale Distanz zwischen den
Kurven interpretiert wird.

Unsicherheit am grössten. Mit diesem Schwellenwert, welcher 8% der Refe-
renzfläche als instabil einteilt, können gemäss den MC-PRCs 55% respektive
90% der Rutsche korrekt klassiert werden. Der Wert der Original-PRC ist
72%. Das sind gewichtige Abweichungen von der Original-PRC. Die Frage
ist, wie wahrscheinlich ihr Eintreten ist.
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6.1.1 Wahrscheinlichkeiten der MC-PRCs

Der direkte Schluss, eine Standardabweichung auf Ebene Zelle ergebe ei-
ne Standardabweichung auf Ebene Vorhersagegüte, ist nicht von vornherein
korrekt. Zwischen der Unsicherheit der einzelnen Zelle und dem FS-Wert des
Rutsches geschieht einiges, das einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit hat.
Da der Wert, der dem Rutschpolygon zugewiesen wird, von mehreren Zellen
abhängt, kommt es auf die räumliche Struktur des Fehlers an. Der Fehler des
FS ist räumlich autokorreliert, davon geht man aus, wenn man die Unsicher-
heit in Abhängigkeit von räumlich autokorrelierten Eigenschaften wie dem
Gelände berechnet. Auch die Bodenparameter variieren im Gelände nicht
zufällig, wenn es auch schwierig zu bestimmen ist, wie das Muster genau
aussieht (siehe 2.2.1). Man nimmt also an, dass der wirkliche FS immer über
eine gewisse Fläche gleichmässig vom berechneten Wert abweicht. Bei der
vorliegenden Berechung der Monte Carlo-PRCs, geht man davon aus, dass
der FS über die ganzen Rutschpolygone eine Standardabweichung zu hoch
oder zu tief ist. Das bedeutet, dass man eine starke räumliche Autokorrela-
tion annimmt. Der Fehler des FS bildet also ein normalverteiltes Feld mit
räumlicher Autokorrelation. Der Range dieser räumlichen Autokorrelation
ist dabei deutlich grösser als die Rutsche. Bei der Zuordnung des FS-Wertes
zu den Rutschpolygonen entspricht die jeweilige Grösse des FS-Fehlers einer
Stichprobe, welche aus diesem Fehlerfeld gezogen wird. Wegen der räum-
lichen Autokorrelation ist es für alle Zellen innerhalb eines Rutsches der
gleiche Wert (z. B. + 0.5 Standardabweichungen). Die Stichprobe besteht
also nur aus einem Wert. Die Summe dieser Stichproben, alle Rutsche zu-
sammen, hat eine identische Verteilung wie das FS-Fehlerfeld. Das heisst,
dass eine Standardabweichung auf Ebene Zelle einer Standardabweichung
auf Ebene der Rutschpolygone entspricht. Für jedes einzelne Rutschpoly-
gon gilt also: Die Wahrscheinlichkeit, dass der zugeordnete FS-Wert um eine
FS-Standardabweichung abweicht, entspricht der Wahrscheinlichkeit bei ei-
ner Standardabweichung. Weil die FS-Standardabweichung aber von Zelle zu
Zelle variiert, kommt es bei jedem Rutschpolygon auf die Zelle(n) an, wel-
che den Ausschlag für die Klassierung geben. Wenn diese Zelle(n) eine hohe
FS-Standardabweichung haben, dann kann auch der FS-Wert des Rutschpo-
lygons stärker abweichen.

Damit hat man eine Ahnung, wie die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte
Abweichung beim einzelnen Rutschpolygon aussieht. Die PRC und die MC-
PRCs beruhen aber auf allen Rutschpolygonen. Um eine Vorhersageleistung
zu erhalten, wie sie die MC-PRCs darstellen, müssen alle Rutschpolygone um
eine Standardabweichung zu hoch oder zu tief klassiert werden. Die Wahr-
scheinlichkeit dafür hängt davon ab, ob die Abweichungen der FS-Werte
der Rutschpolygone unabhängig oder abhängig sind. Wenn sie unabhängig
sind, ist das Szenario, das die MC-PRCs darstellen, sehr unwahrscheinlich.
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(Die Wahrscheinlichkeit für einen Wert einer Normalverteilung, mehr als eine
Standardabweichung in eine Richtung abzuweichen, ist 0.16. Die Wahrschein-
lichkeit für n Werte ist 0.16n.) Es gibt aber Gründe anzunehmen, dass die
Werte nicht unabhängig sind: Erstens sind die Abweichungen von benach-
barten Rutschen wahrscheinlich ähnlich, da die Parameter innerhalb eines
Hanges ähnliche Abweichungen vom angenommenen Wert haben. Diese An-
nahme der räumlichen Autokorrelation des FS-Fehlers wurde bereits oben
beschrieben. Es gibt einige Gruppen von nahe beieinander liegenden Rut-
schen im Untersuchungsgebiet, die dadurch betroffen wären. Zweitens ist es
gut möglich, dass die Werte, welche für einzelne Parameter zur Berechnung
des FS gewählt wurden, generell zu tief oder zu hoch sind. Dann würde ei-
ne der beiden MC-PRCs ein wahrscheinlicheres Szenario darstellen. Solange
man aber nicht weiss, wie die Abhängigkeit der FS-Abweichung genau be-
schaffen ist, lässt sich die Wahrscheinlichkeit der MC-PRCs nicht beziffern.
Man kann natürlich Annahmen darüber anstellen. Die beiden Extremannah-
men sind dabei die Unabhängigkeit, wie oben beschrieben, und die vollstän-
dige Abhängigkeit. Die Annahme der vollständigen Abhängigkeit bedeutet,
dass die FS-Werte aller Rutschpolygone um eine Standardabweichung nach
oben oder nach unten ausschlagen. Unter dieser Annahme stellt der Bereich
zwischen den MC-PRCs die Wahrscheinlichkeit innerhalb den Standardab-
weichungen dar und daraus folgen die Resultate in Tabelle 6.3. Dort ist auf-
gelistet, wie gross der Unterschied an korrekt klassierten Rutschen zwischen
den Fällen -/+ eine Standardabweichung und Original-FS bei verschiedenen
Schwellenwerten ist. Natürlich ist die Annahme der vollständigen Abhängig-
keit nicht sehr plausibel, man kann sie nur verwenden, um die äussersten
Grenzen abzustecken.

Schwellen- Anzahl Rutsche korrekt klassiert
wert FS - 1 Std.abw. Original + 1 Std.abw.

0.4 0 0 0
0.5 2 1 0
0.6 12 3 1
0.7 19 13 11
0.8 26 21 16
0.9 29 27 23
1 29 29 29

Tabelle 6.3: Anzahl korrekt klassierter Rutsche im Verhältnis zum Schwel-
lenwert von FS, für FS -/+ 1 Standardabweichung und Original-FS. Variante
A.
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6.2 Variante B: Aggregierte Resultate

Die Eckdaten der Variante B sind ebenfalls in Tabelle 4.1 aufgeführt. Diese
Variante entspricht Ansatz III in 5.2. Der Unsicherheitsbereich zwischen den
beiden MC-PRCs ist noch ein wenig grösser als bei Variante A. Zum Vergleich
wird der Schwellenwert des FS wie bei Variante A dort festgelegt, wo 72%
der Rutsche von der Original-PRC als korrekt klassiert ausgewiesen werden.
Dies ist bei 0.74 der Fall. Die MC-PRCs zeigen beim gleichen FS 51 resp.
91% an und sind damit ein bisschen weiter entfernt als bei Variante A. Das
Maximum der Unsicherheit wird erreicht, wenn der Schwellenwert bei 0.7
liegt. Tabelle 6.4 wurde analog zu Tabelle 6.3 in Variante A erstellt. Die
Ergebnisse sind auch hier recht ähnlich wie bei Variante A.

Abbildung 6.4: MC-PRCs der Variante B.

6.2.1 Unsicherheit bei binärer Klassierung

In Abb. 6.5 sind die beiden Raster, auf welchen die MC-PRCs der Varian-
te B beruhen, abgebildet. Die Einteilung wurde bei beiden mit demselben
Schwellenwert vorgenommen. Der Unterschied zwischen den beiden Rastern
ist ziemlich gross. Dieser Unterschied repräsentiert die Unsicherheit der bi-
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0 200 400100 Meter

FS + FS Std.abw.
< 0.74 (instabil)
> 0.74 (stabil)

Ursprüngliche 
Auflösung: 2 m

Aggregation auf 8 m

0 200 400100 Meter

FS - FS Std.abw.
< 0.74 (instabil)
> 0.74 (stabil)

Ursprüngliche 
Auflösung: 2 m

Aggregation auf 8 m

Abbildung 6.5: Räumliche Verteilung des FS bei 8 m Auflösung. Variante B.
Obere Abbildung: Addition einer Standardabweichung zum FS. Untere Ab-
bildung: Subtraktion einer Standardabweichung vom FS. Bei den gewählten
Klassierungsgrenzen werden 51 resp. 91% der Rutsche korrekt vorhergesagt.
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Schwellen- Anzahl Rutsche korrekt klassiert
wert FS - 1 Std.abw. Original + 1 Std.abw.

0.5 0 0 0
0.6 12 6 2
0.7 25 17 10
0.8 28 26 21
0.9 29 28 26
1 29 29 28

1.1 29 29 29

Tabelle 6.4: Anzahl korrekt klassierter Rutsche im Verhältnis zum Schwel-
lenwert von FS, für -/+ 1 Standardabweichung und Original-FS. Variante
B.

0 200 400100 Meter

FS -/+ FS Std.abw.
beide Mal < 0.74
< 0.74 (-); > 0.74 (+)
beide Mal > 0.74

Abbildung 6.6: Kombination der beiden Raster in Abb. 6.5. Rote resp.
blaue Zellen haben sowohl bei Addition als auch bei Subtraktion einer FS-
Standardabweichung einen FS von < 0.74 resp. > 0.74. Gelbe Zellen haben
bei Subtraktion einer FS-Standardabweichung einen FS von < 0.74, bei Ad-
dition von > 0.74. Nur Zellen mit einer Neigung von mehr als 20◦ sind
abgebildet.
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nären Klassierung beim gewählten Schwellenwert. Es gibt zwei Arten von
Zellen, solche, die in beiden Rastern die gleiche Klassierung haben und sol-
che, die einmal stabil und einmal instabil sind. Für die erste Gruppe gilt,
dass sie beim gewählten Schwellenwert mit einer Wahrscheinlichkeit von 0 -
16% (Wahrscheinlichkeit jenseits der Standardabweichung in eine Richtung)
auf der falschen Seite der binären Klassierung landen. Für die zweite Gruppe
gilt, dass sie in 16 - 50% der Fälle falsch klassiert werden (Wahrscheinlichkeit
zwischen Mittelwert und der Standardabweichung in eine Richtung). In Abb.
6.6 ist die Kombination der beiden Raster von Abb. 6.5 zu sehen. Rote und
blaue Zellen entsprechen dort der ersten Gruppe, gelbe Zellen der zweiten
Gruppe. Der Anteil der gelben Zellen beträgt ca. 28%. In diesem Raster wur-
den die Zellen mit einer Neigung unter 20◦ nicht berücksichtigt. Dies, weil
viele Zellen in flachen Zonen eine hohe FS-Standardabweichung aufweisen.
Die Rechnung FS - FS-Standardabweichung kann dann unter Umständen,
einen Wert unterhalb des Schwellenwerts ergeben. Die Standardabweichung
ist an diesen Orten aber nur wegen grosser Abweichungen nach oben so
gross. In der unteren Karte von Abb. 6.5 ist z. B. im Südosten entlang des
Bachbettes ein solche Zone zu sehen.



7
Diskussion

Die Diskussion geht von den Forschungsfragen in 1.3 aus. Es wird versucht,
die Ergebnisse zu bewerten und einzuordnen. Daneben werden Fragen der
Methodik und allfällige alternative Ansätze besprochen.

7.1 Unsicherheitsanalyse

Die erste Forschungsfrage in 1.3 lautet:

Wie wirken sich die Unsicherheiten in den Eingangsdaten und
Parametern auf die Ergebnisse eines Modells der Hangstabilität
aus?

7.1.1 Informationsgrundlage der Monte Carlo Simulation

Die mangelnden Kenntnisse über die Eigenschaften des Bodens und deren
grosse räumliche Variabilität sind nicht nur die die grossen Hindernisse bei
der Modellierung der Hangstabilität, sie erschweren auch die Unsicherheits-
analyse der Modelle. Natürlich ist es nicht nötig, über räumlich verteilte
Informationen der Bodenparameter zu verfügen um die Unsicherheit model-
lieren zu können. Aber die Schwierigkeit, nur schon eine Verteilung dieser
Eigenschaften für ein Gebiet festzulegen, schwächt die Aussagekraft der Un-
sicherheitsmodellierung.

Die angenommenen Verteilungen der vier Bodenparameter stehen auf unter-
schiedlich soliden Grundlagen.

91
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• Die Verteilung der Bodentiefe ist am besten abgestützt, auf einer ge-
nügend grossen Anzahl von zuverlässigen Messungen.

• Die Verteilung des Reibungswinkels beruht auch auf Messungen im Un-
tersuchungsgebiet, allerdings ist die Anzahl sehr klein und die Mess-
methode enthält eine gewisse Unsicherheit.

• Bei der hydraulischen Konduktivität wurde die Bodeneignungskarte als
Grundlage benutzt, aber aufgrund der Ungenauigkeit dieser Karte und
der schlechten Messbarkeit dieses Parameters ist die Verteilung nur
eine grobe Näherung.

• Die Verteilung der kombinierten Kohäsion stellt nur eine grobe Schät-
zung dar, welche nicht auf den lokalen Begebenheiten beruht.

Welchen Einfluss haben diese Einschränkungen auf die Interpretation der
Resultate der Unsicherheitsanalyse? Die Aussagen, welche zur räumlichen
Verteilung der Unsicherheit gemacht wurden, bleiben gültig, da sie weniger
vom Ausmass der Unsicherheit der Eingangsgrössen als von der Wechselwir-
kung zwischen Modell und Eingangsgrössen abhängig sind. Bei Durchläufen,
welche mehrere Eingangsgrössen streuen, muss man ein kleines Fragezeichen
hinter das Verhältnis zwischen Abhängigkeit der Unsicherheit von der Nei-
gung und vom spezifischen Einzugsgebiet setzen. Dieses Verhältnis kann in
den Ergebnissen falsch sein, wenn das Verhältnis zwischen der angenomme-
nen Unsicherheit verschiedener Parameter nicht korrekt ist. Die Grösse der
aus der Monte Carlo Simulation hervorgehende Unsicherheit muss mit grös-
serer Vorsicht betrachtet werden. Bei den Durchläufen mit einem gestreuten
Parameter kann man die Resultate entsprechend obiger Einschätzung der
Zuverlässigkeit der angenommen Verteilungen einordnen.

Bei der Streuung des Geländemodells sieht die Informationsgrundlage bes-
ser aus. Eine gewichtige Ausnahme bildet aber die Wahl des Ranges der
räumlichen Autokorrelation, die für das DHM angenommen wird. Für die-
sen Parameter konnte keine gut begründete Annahme getroffen werden, er
hat jedoch eine grosse Auswirkung auf die resultierende Unsicherheit. Die
Abb. 4.16 und 4.20 zeigen den gewaltigen Unterschied, den die Wahl zwi-
schen einem Range von 80 und 8 m ausmacht. Diese beiden Werte für den
Range sind wohl als sehr optimistische und sehr pessimistische Varianten an-
zusehen. Das bedeutet, dass die Resultate des Runs mit einer Range von 80
m (Run 5) im Bezug auf den DHM-Fehler als Mindestunsicherheit angesehen
werden können.

7.1.2 Nicht berücksichtigte Elemente der Unsicherheit

Das Unsicherheitsmodell deckt nicht die gesamte Unsicherheit des Hangsta-
bilitätsmodells ab. Die Unsicherheit einzelner Parameter der Formel des FS
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wurde nicht integriert, aufgrund fehlender Kenntnisse über deren Unsicher-
heit. Ausserdem gibt es noch folgende Unsicherheitsquellen, welche in der
Analyse nicht integriert wurden.

• Der Einfluss von Geländeeigenschaften mit einem Massstab kleiner als
der des Geländemodells

• Mängel im Modell, wie z. B. nicht berücksichtigte stabilisierende oder
destabilisierende Kräfte

• Variation der Ergebnisse der Berechnung von Geländeeigenschaften
zwischen verschiedenen Algorithmen (Jones, 1998, Schmidt et al., 2003)

7.1.3 Parameterkorrelation

Die Abhängigkeit zwischen den einzelnen Modellparametern wurde nicht be-
rücksichtigt. Es kann aber gut sein, dass zwischen den Parametern Korre-
lationen vorhanden sind. Welchen Einfluss hat das auf die Interpretation
der Resultate? Wenn eine Korrelation zwischen Parametern besteht, dann
überschätzt das Unsicherheitsmodell die Unsicherheit. Es kommt dabei nicht
darauf an, ob die Parameter negativ oder positiv korrelieren, ob also sta-
bilisierende Ausprägungen eines Parameters mit destabilisierenden oder mit
stabilisierenden Ausprägungen eines anderen Parameters einhergehen. Wenn
mehr als ein Parameter gestreut wird, ist das Unsicherheitsmodell in dieser
Hinsicht ein Worst Case Szenario.

7.1.4 Implementierung der Monte Carlo Simulation

Die Verteilungen welche aus der Monte Carlo Simulation resultieren, werden
mit statistischen Kennzahlen beschrieben (siehe 4.1.4). Die Hauptbedeutung
trägt dabei die Standardabweichung. Problematisch ist, dass die Standardab-
weichung je nach Art der Verteilung, auf der sie beruht, anders interpretiert
werden muss, ohne dass man aber weiss, wie diese Verteilung aussieht. Et-
was entschärfen könnte man das Problem, indem man zusätzlich Kennzahlen
berechnet, welche die Form der Verteilung beschreiben, wie z. B. die Schiefe.
Dieses Mass ist aber auch nur für ungefähre Normalverteilungen brauchbar.
Wenn die Verteilung zwei Peaks hat oder gleichverteilt ist, liefert die Be-
rechnung der Schiefe kein sinnvolles Resultat. Das Problem der Ausreisser,
welches beim Run 6 auftrat, zeigt ebenfalls einen Nachteil der Standardab-
weichung für die Beschreibung der Verteilung auf. Die Verteilungen komplett
zu speichern, anstatt nur Kennzahlen zu berechnen, würde die Probleme na-
türlich auf einen Schlag lösen. Wenn es der vorhandene Speicherplatz erlaubt,
ist das die beste Lösung. Ob es möglich ist, hängt vor allem von der Grösse
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des Untersuchungsgebiets und der verwendeten Auflösung ab. Ein Kompro-
miss wäre, die kompletten Verteilungen der Zellen zu speichern, aber nur
in einem Ausschnitt des Untersuchungsgebiets. Das wäre zumindest ein An-
haltspunkt, welche Verteilungsformen vorkommen. Daraus könnte man auch
auf den Rest des Gebiets schliessen. Der Ausschnitt müsste allerdings ei-
nigermassen repräsentativ sein. Sobald die Verteilungen von mehr als einer
Handvoll Zellen gespeichert werden, ergibt sich das Problem, wie man auf
diese Daten zugreift und sie visualisiert. Dafür muss eine Lösung gefunden
werden, um die Vorteile der Speicherung der kompletten Verteilungen nutzen
zu können und den Speicheraufwand zu rechtfertigen.

7.1.5 Konvergenz

Die Konvergenz der Monte Carlo Simulation wurde anhand von Run 9, der
alle Eingangsgrössen streut, getestet. Ausgehend von der Annahme, dass
die Anzahl benötigter Wiederholungen mit der Anzahl gestreuter Eingangs-
grössen steigt, wurde geschlossen, dass alle anderen Runs mit der gleichen
Anzahl Wiederholungen stärkere Konvergenz zeigen. Wie viel stärker lässt
sich aber nicht sagen. Dazu wäre es nötig gewesen, den Konvergenztest für
alle Durchläufe durchzuführen. Das bedingt aber, dass alle Durchläufe dop-
pelt gerechnet werden. Dies verdoppelt zwar die Rechenzeit, ist aber nötig,
um exakte Angaben geben zu können, wie genau die Resultate der Monte
Carlo Simulation sind.

Die Resultate des Konvergenztests in 4.1.5 zeigen, dass die Zuverlässigkeit
der Monte Carlo Resultate generell gut ist, aber auch, dass den Werten ein-
zelner Zellen nicht vorbehaltlos vertraut werden darf. Die Verwendung der
Monte Carlo Resultate in Kapitel 4.2 ist in Hinsicht auf die Konvergenz un-
kritisch, da dort nur globale Mittelwerte berechnet werden und die räumliche
Verteilung allgemein interpretiert wird. Die Methodik, welche in Kapitel 6
verwendet wird, stützt sich hingegen auf die Werte weniger Zellen innerhalb
der Rutschpolygone. Um zu prüfen, wie verlässlich die Resultate dieses Vor-
gehens sind, bietet es sich deshalb an, die Ergebnisse des Konvergenztest für
die Zellen innerhalb der Rutschpolygone genauer anzuschauen (Tabelle 7.1).
Im Konvergenztest wurde die Differenz der Standardabweichungen des FS
von zwei identischen Durchläufen ermittelt. Der Durchschnitt der Differenz
über alle Zellen in den Rutschpolygonen beträgt 0.003 und damit ca. 4%
vom durchschnittlichen FS-Std.abw.-Wert (0.08) in den Rutschpolygonen.
Der höchste Wert von allen Zellen in den Rutschpolygonen beträgt 0.021.
Die hohen Werte der Differenz der FS-Standardabweichung gehen allerdings
mit hohen Werten des FS einher, während im Vorgehen von Kapitel 6 die
tiefen Werte in den Rutschpolygonen entscheidend sind. Die Zellen mit ho-
her FS-Std.abw.-Differenz haben dort also keinen oder nur einen geringen
Einfluss auf die Resultate. Damit kann man sagen, dass die Konvergenz der
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Monte Carlo Resultate nach 500 Wiederholungen auch für die Methodik in
Kapitel 6 genügend stark ist.

Zonale Statistik der Differenz
der FS-Standardabweichung
innerhalb der Rutschpolygone
Maximum Mittelwert
pro Rutsch pro Rutsch

Maximum 0.021 0.007
Mittelwert 0.008 0.003

Tabelle 7.1: Zusammenfassung der zonalen Statistiken der FS-Standard-
abweichungsdifferenz für die Rutschpolygone. Für jedes Rutschpolygon wur-
den der höchste Wert und der Mittelwert der Zellen im Polygon ermittelt.
Diese Ergebnisse wurden für alle Rutsche zusammengefasst, mittels Maxi-
mum und Mittelwert.

7.1.6 Parameterstreuung

In 4.2.1 wurden die räumlichen Abhängigkeiten zwischen der Unsicherheit
aus den einzelnen Parameterstreuungen (Runs 1 - 4) und den Geländeeigen-
schaften beschrieben. Diese Abhängigkeiten lassen sich alle auch gut aus der
Struktur der betreffenden Formeln ableiten: Die Abhängigkeit von der Hang-
neigung aus Gleichung 3.1 (Runs 1 - 4), die Abhängigkeit vom Spezifischen
Einzugsgebiet TWI aus Gleichung 3.3 (Runs 1 und 2).

Runs welche auf einer gleichverteilten Streuung eines einzelnen Parameters
beruhen, haben auch in der resultierenden FS-Verteilung eine Gleichvertei-
lung. Dies gilt für die Runs 2 - 4. Diese Verteilungen könnte man auch ganz
einfach berechnen, indem man die FS-Berechnung mit der Unter- und der
Obergrenze der Parameterstreuung durchführt. Das ergibt die Unter- und
Obergrenzen der FS-Verteilung. Eine Monte Carlo Simulation ist in diesem
Fall also nicht notwendig. Sobald mehrere Parameterstreuungen involviert
sind, gilt das aber nicht mehr.

7.1.7 DHM-Streuung

Neigung und FS-Unsicherheit

Generell gilt bei der Hangneigungsberechnung, dass der Fehler umso kleiner
wird, je steiler der Hang ist. Dies liegt an der Form der Kurve des Arcus Tan-
gens, mit dem die Neigung berechnet wird. Da die Kurve mit zunehmender
Neigung abflacht, haben Änderungen in der Vertikaldistanz bei steileren Nei-
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Abbildung 7.1: Funktion Arcus Tangens

gungen einen kleineren Einfluss auf die Neigung (siehe Abb. 7.1). Derselbe
Höhenfehler führt also zu kleineren Neigungsfehlern. In die entgegengesetz-
te Richtung wirkt aber das Fehlerfeld, welches für das DHM angenommen
wurde: Die Streuung wächst mit der Hangneigung (siehe 4.1.1). Der Blick
auf Abb. 4.17 zeigt aber, dass der erste Effekt stärker ist: Die Unsicherheit
nimmt mit der Neigung immer noch ab.

In 4.2.2 wird beschrieben, wie die Unsicherheit des spezifischen Einzugsge-
biets grösser ist, wenn steile und flache Zonen abwechseln. Davon ausgehend
kann man sagen, dass die Verteilung der Hangneigung über die Höhenstufen
einen Einfluss auf die Unsicherheit hat. Wenn die Gebiete in den oberen Hö-
henstufen eines Gebiets flach sind, wird dort Unsicherheit produziert, welche
sich in die tieferen, steileren und für die Hangstabilitätsmodellierung relevan-
ten Regionen fortpflanzt. Interessant wäre in dieser Hinsicht ein Vergleich mit
dem Untersuchungsgebiet Appenzell. Die Verteilung der Hangneigung auf die
Höhenstufen unterscheidet sich dort deutlich vom Untersuchungsgebiet Napf.
In den oberen Höhenstufen dominieren flache Zonen, welche jeweils steil in
tobelartige Einschnitte abfallen, während im Untersuchungsgebiet Napf die
steilen Zonen mehrheitlich in den oberen Höhenstufen vorkommen (Rickli
und Bucher, 2003). Es wäre von Interesse festzustellen, ob die unterschied-
liche Geländekonstellation durch diesen Effekt einen spürbaren Einfluss auf
die Unsicherheit des FS hat.

Range der räumlichen Autokorrelation und Unsicherheit

Beim Run 6 mit einer Range der räumlichen Autokorrelation des DHM-
Fehlers von 8 m ist die Standardabweichung der Hangneigung 5.9◦ Die maxi-
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malen Abweichungen sind aber viel grösser. Dies sieht man an den Maximal-
und Minimalwerten der einzelnen Zellen. Bei einzelnen Zellen beträgt der
Unterschied zwischen dem Mittel- und dem Minimalwert der Neigung 20◦

und mehr. Wenn der Minimalwert in der Nähe von 0 liegt, entstehen Pro-
bleme bei der Interpretation der FS-Standardabweichung dieses Runs. Der
FS nimmt bei sehr kleinen Hangneigungen sehr hohe Werte an. Wenn die
Hangneigung gegen 0 geht, wächst der FS gegen unendlich. Wenn eine von
500 Wiederholungen einen FS-Wert von 10’000 ergibt, die übrigen einen FS-
Mittelwert von 0.8 und eine Standardabweichung von 0.3, dann jagt dieser
Ausreisser die Standardabweichung auf 20.3 hoch. Eine solche Standardab-
weichung lässt sich kaum mehr sinnvoll interpretieren, was auch der Grund
ist, dass bei der Berechnung der Werte in den Tabellen 4.4 und 6.1 so viele
Ausreisser weggelassen wurden. Dadurch wird aber ein Teil der Unsicherheit
unterschlagen. In der Monte Carlo Simulation andere statistische Kennzahlen
zu berechnen, welche weniger anfällig auf Ausreisser sind, wäre eine Lösung
für dieses Problem.

DHM-Streuung vs. Bodenparameter-Streuung

Ein deutlicher Unterschied zwischen der FS-Unsicherheit aufgrund der Bo-
denparameter und der FS-Unsicherheit, die durch das DHM entsteht, liegt
in den Maximalwerten. Die Maximalwerte der Bodenparameterunsicherheit,
sind gegen oben klar beschränkt (siehe Tabelle 4.3). Sie lassen sich berech-
nen, indem man die ungünstigste Kombination aus Hangneigung und Spezi-
fischem Einzugsgebiet wählt. Die Unsicherheit aus der DHM-Streuung hängt
hingegen von viel mehr Faktoren ab und kann viel höhere Werte annehmen.
Beim Run 5 liegt das Maximum bei 18.92 (Tabelle 4.3). Dieser Wert ist ein
Ausreisser und wird durch sehr hohe FS-Werte in einzelnen Wiederholungen
verursacht. Wie oben geschildert, ist dieses Phänomen in Run 6 noch viel
stärker ausgebildet. Die Form des Geländes ist im Bezug auf die Höhe der
FS-Standardabweichung entscheidend. Dadurch kann die Unsicherheit bei
einer ungünstigen Disposition des Geländes an einzelnen Stellen sehr hoch
werden. In der FS-Verteilung von Run 5 sind die Zellen mit einer sehr ho-
hen FS-Unsicherheit aber alle am Rand einer Flachzone oder innerhalb von
Bachläufen. An Stellen also, die bei näherer Betrachtung wohl kaum als po-
tentielle Erdrutschhänge angesehen werden. Dies steht im Gegensatz zu Run
6, bei dem auch in Steilhängen sehr hohe FS-Unsicherheiten auftreten.

7.1.8 Einzelstreuungen und kombinierte Streuungen

In 4.2.3 wurde festgestellt, dass die Summe der Einzelstreuungen (Runs 1 - 5)
eine grössere Unsicherheit ergibt als die Monte Carlo Simulation, welche alle
Streuungen kombiniert (Run 9). Dies liegt einerseits an den Eigenschaften
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der Fehlerfortpflanzung in Berechnungen: Wenn mehrere Fehlerquellen in
einer Berechnung vorkommen, dann ist der gemeinsame Effekt kleiner als
die Addition der Einzeleffekte (Burrough und McDonnel, 1998). Es gibt aber
noch einen zweiten Grund.

Unsicherheit von TWI und relativer Feuchtigkeit

Die Korrelation der Differenz zwischen den zwei Varianten mit dem TWI
weist darauf hin, dass es einen Zusammenhang mit der TWI-Unsicherheit
gibt. Der Zusammenhang ergibt sich aus der Regel, mit der aus dem TWI
die relative Feuchtigkeit berechnet wird (siehe 3.1): Wenn der TWI grös-
ser als 1 ist, wird die relative Feuchtigkeit auf 1 beschränkt. Die Streuung
der Resultate der relativen Feuchtigkeit kann damit kleiner sein als diejenige
des TWI, und zwar dann, wenn die Resultate einzelner oder vieler Wieder-
holungen einen TWI von mehr als 1 ergeben. Die Variation jenseits von 1
wird quasi abgeschnitten. Diese Reduktion der Variation wirkt bei der kom-
binierten Monte Carlo Simulation weit häufiger als bei den Simulationen
mit Streuung von einzelnen Parametern, weil die Streuung des TWI grös-
ser ist und dadurch die Schwelle von 1 öfter überschritten wird. Je grösser
der TWI ist, desto häufiger ist er bei einer Realisation grösser als 1 und
desto stärker wirkt der Effekt. Dadurch ergibt sich auch die räumliche Kor-
relation zwischen Stellen mit hohem TWI und grosser Differenz der beiden
Varianten. Die Addierung der Einzelergebnisse gleicht diesen Effekt nicht
aus und deshalb ergibt sich der Unterschied zwischen den beiden Varianten.
Da der TWI nebst dem spezifischen Einzugsgebiet auch die Hangneigung
beinhaltet, funktioniert die Erklärung auch für die Korrelation von geringer
Hangneigung und grösserer Differenz zwischen den beiden Varianten, welche
in Abb. 4.22 ebenfalls sichtbar ist. Der TWI ist grösser und damit häufiger
über 1, wenn die Hangneigung kleiner ist.

Maximum der relativen Feuchtigkeit nach Monte Carlo

Da die relative Feuchtigkeit eines der Zwischenresultate ist, für deren Ver-
teilungen in der Monte Carlo Simulation ebenfalls statistische Kennzahlen
berechnet wurden, lässt sich obige Argumentation weiter stützen. Wenn das
Maximum der relativen Feuchtigkeit 1 ist, war der TWI mindestens ein-
mal grösser als 1 und der Mechanismus der abgeschnittenen Unsicherheit
mindestens einmal aktiv. (Der Fall, dass der TWI genau 1 war, wird ver-
nachlässigt.) In der Verteilung der relativen Feuchtigkeit, welche aus der
kombinierten Streuung hervorging, haben 94% der Zellen ein Maximum von
1. Die entsprechenden Werte bei den Einzelstreuungen sind 63% (Bodentiefe,
Run 1), 15% (DHM, Run 5) und 6% (hydraulische Konduktivität, Run 2).
Mit diesen Zahlen ist zwar noch nichts über die Häufigkeit gesagt, mit der in
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den einzelnen Zellen der TWI grösser als 1 ist. Es ist aber davon auszugehen,
dass die Häufigkeit des Ereignisses pro Zelle und die räumliche Häufigkeit
zusammenhängen. Die Werte der Einzelparameter können für den Vergleich
nicht addiert werden, denn die 62% Zellen mit Wert 1 im Raster von Run
1 enthalten die Zellen der Runs 2 und 5, die auch einen Wert von 1 haben,
praktisch vollständig.
Folgenden Schluss kann man aus diesen Überlegungen ziehen: Die Art, wie
das Modell die relative Feuchtigkeit berechnet, ist in Bezug auf die Unsi-
cherheit positiv zu bewerten. Die Unsicherheit der Eingangsgrössen kann
sich nicht beliebig addieren und wird vom Modell nicht verstärkt. Damit
wird jedoch nur eine zu hohe relative Feuchtigkeit, und damit ein zu tiefer
FS, verhindert. Der Mechanismus hilft also nur, fälschlicherweise als insta-
bil klassierte Zellen zu vermeiden. In die entgegengesetzte Richtung wirkt er
nicht.

7.2 Validierung

7.2.1 Validierung mit Punktdaten

Die zweite Forschungsfrage in 1.3 lautet:

Wie kann das Modell mit kartierten Ereignispunktdaten validiert
werden, unter Berücksichtigung des Unsicherheitsaspekts?

Die Antwort darauf ist kurz: Bei den hochaufgelösten Ergebnisse, welche sich
bei der Verwendung des LIDAR-DHMs ergeben, wurde keine Lösung gefun-
den, die Punkte zu verwenden. Die Lageungenauigkeit der Punkte verunmög-
licht eine Validierung. Deshalb wurde das alternative Verfahren entwickelt,
welches sich auf die Rutschpolygone stützt.

7.2.2 Validierungsmethodik mit Rutschpolygonen

Die verschiedenen Ansätze, welche verwendet wurden, um die Vorhersageleis-
tung des Hangstabilitätsmodells in Gegenüberstellung mit den Rutschpoly-
gonen zu messen, ergeben ziemlich verschiedene Ergebnisse. Welches dieser
Ergebnisse man als gültig ansieht, hängt davon ab, wie man die Ansätze und
die zugrunde liegenden Annahmen beurteilt. Es folgt eine Zusammenstellung
der Ansätze (gemäss Tabelle 5.2) und eine Beurteilung, wie geeignet sie sind,
um die Probleme der Validierung angemessen zu lösen. Die Beurteilung be-
zieht sich nur auf die Validierung des 2m-FS-Rasters.

Ansatz I Keine Aggregation, die tiefsten 15% der Zellen definieren den FS
des Rutschpolygons. PRC in Abb. 5.4.
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Dieser Ansatz bietet zwei Kritikflächen: Erstens werden die Ergebnisse in
einer Form validiert, welche für den Einsatz in der Praxis aufgrund der
feinen Auflösung ungeeignet ist. Damit wird nicht das eigentliche Ziel der
Erdrutschmodellierung gemessen. Dieses besteht darin, eine praktische Zo-
nierung zu ermöglichen, in deren als ungefährlich klassierten Zonen keine
Erdrutsche vorkommen, bei gleichzeitiger Minimierung der als gefährlich
klassierten Zonen. Der zweite Kritikpunkt besteht darin, dass der relativ
kleine Anteil von 15% zur Zuordnung des FS-Wertes unruhige Muster im
FS-Raster bevorteilt. Diese Kritik ist aber im ersten Punkt inbegriffen, denn
ein unruhiges Muster wäre für die praktische Anwendung gar nicht geeignet.

Ansatz II Minimum-Aggregation auf 8 m, das zonale Minimum definiert
den FS des Rutschpolygons. PRC in Abb. 5.10.

Durch die Erhöhung der Zellengrösse auf 8 m ist eine praktische Anwendung
der Ergebnisse denkbar. Dieser Kritikpunkt des ersten Ansatzes fällt also
hier weg. Um die Methode der Zuordnung des FS zu den Rutschpolygonen
zu beurteilen, muss man zwei Fälle unterscheiden. Wenn im Rutschpolygon
eine Zelle liegt, ist die Zuordnung in jedem Fall sinnvoll. Bei mehreren Zellen
ergibt sich aber das Problem, welches in 5.1.2 mit dem Beispielszenario ver-
anschaulicht wurde: Ein Rutsch wird als korrekt klassiert angeschaut, obwohl
das für einen Teil seiner Fläche gar nicht zutrifft.

Ansatz III Minimum-Aggregation auf 8 m, das zonale Maximum definiert
den FS des Rutschpolygons. PRC in Abb. 5.13.

Dieser Ansatz unterscheidet sich von Ansatz II nur durch die Zuordnung
des FS, welche mit dem zonalen Maximum anstatt Minimum gemacht wird.
Dadurch gilt ein Rutsch nur als korrekt klassiert, wenn alle Zellen unter dem
Schwellenwert liegen. Dafür ergibt sich hier das Problem im Zusammenhang
der fehlerhaften Kartierung des Anrissgebiets aus dem Luftbild (siehe 5.1.2).
Diese Fehlerquelle wird aber durch die Art der Aggregierung von 2 auf 8 m
Auflösung abgeschwächt. Da diese mit dem Minimumwert geschieht, müssen
alle 16 2m-Zellen von dieser Fehlkartierung betroffen sein, damit sich der
Fehler auf die neue 8m-Zelle überträgt. (Etwas weniger als 16 Zellen können
es am Rand eines Rutschpolygons sein, wenn die neue 8m-Zelle über den
Rand hinausragt.) Eine einzelne 2m-Zelle, die wirklich zum Anrissgebiet ge-
hört und damit einen tiefen FS-Wert hat, reicht aus, um das zu verhindern.
Ein weiterer Vorteil des zonalen Maximums steht in direktem Gegensatz zum
zonalen Minimum. Während das zonale Minimum stark gestreute Raster be-
vorteilt, werden diese vom zonalen Maximum benachteiligt. Da in der Praxis
stark gestreute Ergebnisse nicht brauchbar sind, ist dies positiv zu bewerten.
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Durch diese Gegenüberstellung der drei Ansätze zeigt sich, dass Ansatz III
am überzeugendsten ist. Deshalb werden bei der Diskussion vor allem die
Resultate dieses Ansatzes besprochen.

7.2.3 Datenbasis der PRC

Die PRC beruht auf 29 Rutschen. Das ist eine relativ schmale Datenbasis
und man muss sich bewusst sein, dass ein einzelner Rutsch einen sichtbaren
Einfluss auf die Kurve hat. Gleichzeitig hängt der FS, der dem Rutschpoly-
gon zugeordnet wird, auch von Zufälligkeiten ab. Zur Illustrierung wird die
Situation am oberen Ende der PRCs in Abb. 5.10 geschildert: Sowohl bei der
4m-PRC als auch bei der 8m-PRC hat am konservativen Ende ein einzelner
Rutsch einen deutlich höheren FS-Wert als der Rest. Bei der 4m-PRC sieht
die Situation bei diesem Rutsch folgendermassen aus: Eine Zelle mit einem
FS von 0.78 bedeckt fast die Hälfte des Polygons, aber der Mittelpunkt dieser
Zelle liegt ausserhalb des Polygons. Deshalb erhält der Rutsch den höheren
Wert 1.14. Sonst wäre die 4m-PRC im konservativen Teil besser und würde
100% der Rutsche bei 30% der Fläche erreichen. Solche Zufälligkeiten sind
bei einer automatisierten Zuteilung der Rutsche wie der Zonalen Statistik
nicht zu vermeiden.

7.2.4 Referenzfläche

Bevor die Resultate der PRC diskutiert werden, muss noch eine Anmerkung
zu Referenzfläche gemacht werden. Ca. 52% der Zellen in der Referenzfläche
haben eine Hangneigung von weniger als 20◦. In diesen Gebieten sind eigent-
lich keine Rutsche zu erwarten, wenn die Neigungswerte des DHMs stimmen
und es wäre deshalb nahe liegend, diese Zellen bei der Bildung der PRC
nicht zu berücksichtigen. Es gibt aber zwei Gründe die dagegen sprechen:
Erstens ist es für den Vergleich von verschiedenen Auflösungen wichtig, dass
die Referenzfläche für alle Varianten gleich gross ist. Dies ist nicht garantiert,
wenn Zellen unter 20◦ wegfallen. Und zweitens fallen bei tieferen Auflösun-
gen einzelne Rutsche in Zellen unter 20◦, womit die Vollständigkeit der PRC
mit der Hangneigungsbeschränkung nicht gegeben wäre. Beim Betrachten
der PRC muss man sich also bewusst sein, dass mindestens die Hälfte der
Fläche von vornherein keine Erdrutsche entwickeln kann. Für den Vergleich
mit Ergebnissen aus anderen Untersuchungsgebieten sollte die Referenzfläche
hingegen so eingeschränkt werden, dass nur a priori erdrutschfähige Zonen
darin vorkommen.
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7.2.5 Vorhersagegüte

Angesichts der obigen Anmerkung über die Referenzfläche kann man die
Vorhersageleistung des Factor of Safety im Untersuchungsgebiet nicht allzu
gut bewerten. Die PRC des FS mit einer Auflösung von 2 m (Abb. 5.13,
Ansatz III) zeigt folgendes: Um alle Rutsche korrekt vorherzusagen, müssen
fast die Hälfte der Zellen als instabil klassiert werden. Da 52% der Zellen
flacher als 20◦ sind, müssen also praktisch alle Zellen mit einer Neigung von
mehr als 20◦ als instabil klassiert werden. Für eine solche Klassierung würde
es aber reichen, die Stabilität anhand der Hangneigung zu beurteilen. Wenn
das Modell liberaler angewendet wird, sieht es etwas besser aus: 90% der
Rutsche bei 29% instabilen Zellen, oder ca. 60% instabilen Zellen über 20◦.

7.2.6 Neigungsfeld vs. Factor of Safety

Das Modell der Hangstabilität schneidet im Vergleich zum einfachen Nei-
gungsfeld nicht gut ab (Abb. 5.14). Der 2m-Raster des Neigungsfeldes wurde
für die Validierung identisch prozessiert wie die FS-Ergebnisse mit 2 m Auf-
lösung. Dadurch sind die Resultate direkt vergleichbar. Bei diesem Vergleich
liefert das Neigungsfeld ein etwas besseres Ergebnis, was ziemlich ernüch-
ternd ist. Dafür und für die allgemein schwache Vorhersageleistung des FS
gibt es zwei Erklärungsmöglichkeiten.

Modelleignung Die Hauptkomponenten des Hangstabilitätsmodells sind
die Hangneigung und die relative Feuchtigkeit. Wenn das Neigungsfeld bes-
sere Resultate als das Modell liefert, muss also die Berechnung der relativen
Feuchtigkeit den Unterschied verursachen. Da das spezifische Einzugsgebiet
für die Berechnung der relativen Feuchtigkeit verwendet wird, erhalten kon-
vergente Geländeformen tiefere Stabilitätswerte. Die Kartierungen von Rickli
und Bucher (2003) zeigen jedoch ein anderes Bild. In Abb. 2.8 ist zu sehen
dass im Untersuchungsgebiet Napf die Mehrheit der Rutsche im Freiland
nicht in solchen Geländesituationen zu finden ist. Dies ist jedoch nur ein An-
haltspunkt, das spezifische Einzugsgebiet hängt nicht strikt mit der Gelände-
form zusammen. Trotzdem könnte es darauf hinweisen, dass die Berechnung
der relativen Feuchtigkeit den Verhältnissen im Untersuchungsgebiet nicht
angepasst ist.

Fehlende Kalibrierung Um die Vorhersageleistung des Modells in einem
bestimmten Gebiet zu verbessern, kann man die Parameter iterativ verän-
dern, um die bestmögliche Übereinstimmung mit den kartierten Rutschen zu
erreichen. Dieses Verfahren wurde nicht angewendet. Die Vorhersageleistung
des FS könnte dadurch wahrscheinlich verbessert werden.
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Ein Vorteil, den das Hangneigungsfeld gegenüber dem FS hat, ist die gerin-
gere Unsicherheit. Um dies zu illustrieren wurde ein Raster analog zur Abb.
6.6 erzeugt. Darin werden für einen bestimmten Schwellenwert die Zellen
identifiziert, welche durch Addition/Subtraktion einer Standardabweichung
bei einer binären Klassierung anders klassiert werden (Abb. 7.2). Der Schwel-
lenwert wurde so gewählt, dass 72% der Rutsche korrekt klassiert werden,
gleich wie bei Abb. 6.6. Der Unterschied ist ziemlich gross, anstatt 28% wie
beim FS wechseln bei der Hangneigung nur 9% der Zellen die Klasse. Der FS
muss also eine bessere Vorhersagegüte erzielen, um diesen Nachteil wettzu-
machen. Dass die Unsicherheit beim FS grösser ist, folgt natürlich aus der
grösseren Anzahl von Fehlerquellen.

0 200 400100 Meter

Neigung -/+ Std.abw.
beide Mal < 39.5°
< 39.5° (-); > 39.5° (+)
beide Mal > 39.5°

Abbildung 7.2: Abb. 6.6. Rote resp. blaue Zellen haben sowohl bei Additi-
on als auch bei Subtraktion einer FS-Standardabweichung eine Hangneigung
von > 39.5◦ resp. < 39.5◦. Gelbe Zellen haben bei Subtraktion einer Stan-
dardabweichung eine Hangneigung von < 39.5◦, bei Addition von > 39.5◦.
Nur Zellen mit einer Neigung von mehr als 20◦ sind abgebildet.

7.2.7 Vorhersagegüte und DHM-Auflösung

Die dritte Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lautet:
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Welchen Einfluss hat die Auflösung des Geländemodells auf die
Modellergebnisse? Lässt sich innerhalb des angewandten Auflö-
sungsbereichs eine ideale Auflösung finden?

Die Argumentation für Ansatz III in 7.2.2 gilt auch für den Vergleich der
Auflösungen. Die Diskussion konzentriert sich deshalb auf die Resultate von
Ansatz III. Die Abb. 5.13 zeigt, dass die Variante mit 8 m Auflösung dabei
am besten dasteht. Während die Raster der 2m- und 4m-Variante auf die
Zellengrösse 8 m aggregiert wurden, verblieb der 8m-Raster im Rohzustand.
Das könnte den Unterschied zur 8m-Variante verursachen. Die Frage ist, ob
die Aggregation auf 8 m mit einer anderen Methode als dem Minimum den
hochaufgelösten Varianten eine bessere PRC verschaffen würde. Falls es kei-
ne Aggregationsmethode gibt, die dieses Problem löst, dann bedeutet das
nicht, dass die 8m-Variante ungerechtfertigt bevorteilt würde. Die Aggre-
gation wurde ja nicht nur um des Vergleichs willen gemacht, sondern weil
sie für die praktische Anwendung unumgänglich ist. Wenn also durch die
Aggregierung die Vorhersagekraft eines Rasters abnimmt, dann ist das ein
inhärenter Nachteil der feineren Auflösungen.

Der FS-Raster, welcher mit dem DHM-25 erstellt wurde, hat eine deutlich
schwächere Vorhersagekraft. Vor allem im konservativen Teil des Diagramms
lässt diese stark nach. Um all Rutsche korrekt zu klassieren, muss man prak-
tisch die ganze Fläche als instabil klassieren, auch die sehr flachen Zonen.
Diese schlechte Performance im konservativen Teil liegt an vier Rutschpoly-
gonen mit hohem FS. Der hohe Wert wird dadurch verursacht, dass diese
Rutschpolygone bei der Auflösung von 25 m eine Neigung von weniger als 20◦

und damit einen hohen FS erhalten. Die Rutsche liegen in Realität in steilen
Zonen, welche jedoch direkt neben flacherem Gelände liegen. Aufgrund der
grossen Zellengrösse werden diese Übergangszonen abgeflacht. Dieser Mecha-
nismus wirkt sich auch beim 8m-DHM schon leicht aus.

Anhand der vorliegenden Resultate scheint die Auflösung von 8 m am bes-
ten geeignet zu sein für die Modellierung der Hangstabilität. Dies entspricht
auch in etwa den Erkenntnissen von Tarolli und Tarboton (2006), welche
eine Auflösung von 10 m empfehlen. Die Auflösungen 2 und 4 m fallen etwas
ab, während das Geländemodell mit 25 m Auflösungen grössere Schwierigkei-
ten zeigt. Wenn alle Rutsche abgedeckt werden müssen, kommt dieses DHM
nicht in Frage. Es ist aber durchaus möglich, dass die Rutsche, welche mit
dem DHM25 nicht korrekt klassiert werden können, aufgrund ihrer gerin-
gen Ausdehnung und vielleicht auch der Lage eine vernachlässigbare Gefahr
darstellen.
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7.2.8 PRC

Die Modellvalidierung hat gezeigt, dass sich die PRC gut für den Vergleich
von verschiedenen Modellvarianten, die im selben Untersuchungsgebiet an-
gewandt werden, eignet. Diese Aussage kann auch auf den Vergleich von ver-
schiedenen Modellen ausgedehnt werden, wie die Gegenüberstellung von FS
und Hangneigung (Abb. 5.14) demonstriert. Wozu sich die PRC aber nicht
eignet, ist der Vergleich der Vorhersagegüte zwischen Anwendungen in ver-
schiedenen Untersuchungsgebieten. Dies liegt daran, dass die Form der PRC
in hohem Masse von der Werteverteilung der Modellergebnisse in der Re-
ferenzfläche abhängt. Die Abb. 5.3 verdeutlicht diesen Zusammenhang mit
dem grossen Unterschied, den die Reduzierung der Referenzfläche auf die
PRC hat. Falls doch ein Vergleich zwischen zwei verschiedenen Gebieten ge-
macht werden soll, muss die Referenzfläche möglichst auf den Hangneigungs-
bereich eingeschränkt werden, der Erdrutsch enthält. Aber auch in diesem
Hangneigungsbereich haben die beiden Gebiete sehr wahrscheinlich abwei-
chende Werteverteilungen. Die PRCs dieser Arbeit sollten also nicht, oder
nur unter Vorbehalt, mit den PRCs anderer Arbeiten zum Thema verglichen
werden. Eine mögliche Lösung für dieses Problem wäre die Normalisierung
der Werteverteilungen in den Referenzflächen. Damit würde eine gemeinsame
Vergleichsbasis entstehen.

7.3 Synthese

Die zweite Forschungsfrage enthält einen zweiten Punkt, der noch auf die
Beantwortung wartet.

Wie kann das Modell mit kartierten Ereignispunktdaten validiert
werden, unter Berücksichtigung des Unsicherheitsaspekts?

Das Ziel, die Unsicherheit in der Validierung zu integrieren, wurde in Kapitel
6 verfolgt.

7.3.1 Unsicherheit: Gesamtfläche und Rutschpolygone

Aus der Tatsache, dass die Durchschnittwerte der FS-Standardabweichungen
innerhalb der Rutschpolygone und über die gesamte Fläche (> 20◦) gesehen
so ähnlich sind (siehe Tabelle 6.1), kann man zwei Schlüsse ziehen.

• Der Durchschnittswert der Gesamtfläche ist in diesem Fall ein geeig-
netes Mass, um die Unsicherheit zu beschreiben.
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• Das Gelände in den Rutschpolygonen ist repräsentativ für das Gelände
der Gesamtfläche, zumindest im Bezug auf Eigenschaften, welche die
Unsicherheit beeinflussen.

Ob die beiden Werte ähnlich sind, hängt natürlich von den Geländeverhält-
nissen in der Gesamtfläche ab. Wenn z. B. die Verteilung der Hangneigung
im Gebiet anders wäre, könnten sie sich stärker unterscheiden.

7.3.2 Monte Carlo PRC

Die Interpretation der Monte Carlo-PRC (MC-PRC) wurde zum Teil schon
in 6.1 vorgenommen. Daraus ging hervor, dass es schwierig ist, den MC-PRCs
eine Wahrscheinlichkeit zuzuweisen. Dies ist nur möglich, wenn man Annah-
men über die räumliche Struktur des FS-Fehlerfeldes trifft. Diese Annahmen
sind aber nur auf Mutmassungen abgestützt.

Wie die FS-Unsicherheit mit dem FS-Schwellenwert zusammenhängt, lässt
sich aber auch interpretieren ohne dass man die absoluten Abweichungen
beziffern kann. Bei Variante A ist der Unsicherheitsbereich zwischen den FS-
Werten 0.6 und 0.8 ungefähr konstant (Abb. 6.3). Bei 0.9 nimmt der Bereich
dann etwas ab. Bei einem FS von 1 fallen alle drei PRCs zusammen. Das
bedeutet, dass man beim FS-Niveau von 1 auch unter Berücksichtigung der
Unsicherheit (+ 1 Standardabweichung) sicher sein kann, alle Rutsche kor-
rekt zu klassieren. Bei Variante B wird das Niveau, bei dem alle Rutsche
korrekt klassiert werden, bei FS 1.1 erreicht (Abb. 6.4).
Die Breite des Unsicherheitsbereichs hängt auch von der Anzahl Rutsche
ab, die beim jeweiligen FS-Niveau den PRCs zugrunde liegen. Wenn viele
Rutschpolygone auf einem Niveau liegen, ist der potenzielle Unsicherheits-
bereich für dieses Niveau grösser als wenn es nur wenige sind. Die Form
der MC-PRCs widerspiegelt also auch die Verteilung der Rutsche auf die
FS-Niveaus. Die Original-PRC ist nicht immer in der Mitte zwischen den
MC-PRCs. Im liberalen Teil ist der Abstand nach oben grösser, im konser-
vativen Teil nach unten. Das liegt ebenfalls an der Verteilung der Rutsche
auf die FS-Niveaus: Im liberalen Teil ist die Anzahl der Rutsche mit einem
tieferen FS-Niveau beschränkt, und damit auch die potenzielle Abweichung
in diese Richtung. Am konservativen Ende des Diagramms ist es dann um-
gekehrt.

Unter den gegebenen Umständen ist es fraglich, ob aus den MC-PRCs nütz-
liche Informationen abgeleitet werden können. Bessere Kenntnisse über die
räumliche Struktur des FS-Fehlers würden das ändern. Dazu müsste aber
die räumliche Verteilung der Bodenparameter besser verstanden werden,
ein Problem, welches schon mehrfach zur Sprache kam und ein eigentliches
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Haupthindernis bei der Hangstabilitätsmodellierung und der Analyse ihrer
Unsicherheit darstellt.

7.3.3 Unsicherheit bei binärer Klassierung

Solidere Schlüsse als aus den MC-PRCs kann man aus den Abbildungen
6.5 und 6.6 ziehen. Der Anteil der (gelben) Zellen, die durch die Addi-
tion/Subtraktion einer Standardabweichung verschieden klassiert wird, ist
recht gross. Das zeigt, dass die Unsicherheit einen gewichtigen Einfluss auf
die Vorhersageleistung des Modells haben kann. Der zugrunde liegende Mon-
te Carlo Run 8 streut das DHM und alle Bodenparameter ausser der Kohäsi-
on (siehe Tabelle. 4.1). Damit kommt er der Gesamtunsicherheit schon recht
nahe, der Überlegungen in 7.1.3 zur Parameterkorrelation folgend könnte
die Unsicherheit auch schon zu hoch eingeschätzt sein. Abb. 6.6 zeichnet al-
so eher ein pessimistisches Bild. Es wäre interessant, mit den anderen Runs
die gleiche Abbildung zu erstellen, um zu sehen, wie die Häufigkeit der un-
sicheren (gelben) Zellen bei vorsichtigeren Szenarien aussieht. Eine andere
Stossrichtung wäre die Erstellung der gleichen Abbildung mit verschiedenen
Schwellenwerten, um zu sehen, wie die Unsicherheit dadurch beeinflusst wird
und ob sich das Resultat mit der Interpretation der MC-PRC (7.3.2) deckt.
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8
Fazit

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Unsicherheit eines Modells der Hang-
stabilität zu untersuchen und die Qualität der Modellresultate anhand einer
Validierung zu beurteilen. Die Unsicherheitsanalyse wurde mit einer Monte
Carlo Simulation durchgeführt. Die Einflüsse der Unsicherheiten verschie-
dener Bodenparameter und des DHMs wurden einzeln betrachtet, um die
Sensitivität des Modells auf diese Unsicherheiten einzuschätzen. Gleichzeitig
wurde versucht, die Gesamtunsicherheit des Modells zu beziffern. Für die
Validierung wurde aus Luftbildern ein Erdrutschinventar erstellt, welches
den Vergleich zwischen den Resultaten des Hangstabilitätsmodells und dem
realen Auftreten von Rutschungen ermöglichte. Eine Reihe verschiedener An-
sätze für die Validierung ergaben für die Vorhersageleistung eine recht grosse
Bandbreite. Aufgrund von Überlegungen zum praktischen Gebrauch der Sta-
bilitätsresultate konnte aber ein Ansatz als plausibelster bestimmt werden.
In diesem Ansatz wird die Auflösung der Resultate mit einer Minimum-
Aggregation vermindert und den Rutschen das zonale Maximum der Zellen
innerhalb der Rutschfläche zugewiesen, um einen Wert für die Validierung
zu erlangen. Im Rahmen der Validierung wurde auch der Einfluss der Auf-
lösung des DHMs auf die Vorhersagegüte untersucht, wobei die Auflösung
von 8 Metern am besten bewertet wurde. Die Resultate der Unsicherheits-
analyse und der Validierung wurden kombiniert, um die Auswirkungen der
Unsicherheit auf die Vorhersagegüte des Modells zu beurteilen.

Im Fazit dieser Arbeit wird zuerst geschildert, was erreicht und umgesetzt
wurde. Dabei kommt auch die technische Seite zur Sprache, indem Program-
me und Werkzeuge genannt werden, welche zur Anwendung kamen. Danach
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wird eine Reihe von Erkenntnissen aufgelistet, welche aufgrund der Untersu-
chungen gewonnen wurden. Zum Schluss werden zukünftige Forschungsfelder
und Forschungsideen vorgeschlagen, welche sich im Verlaufe der Arbeit her-
auskristallisiert haben.

8.1 Erreichtes

• Der Forschungsstand im Bezug auf die Unsicherheit und die Validie-
rung von Modellen der Hangstabilität wurde dargelegt.

• Ein Modell der Hangstabilität wurde in Java unter Eclipse implemen-
tiert. Dazu mussten verschiedene Algorithmen zur Berechnung von Ge-
ländeparametern (Neigung, Fliessrichtung, Spezifisches Einzugsgebiet)
programmiert werden.

• Eine Monte Carlo Simulation wurde in Java programmiert. Dazu ge-
hörte die Implementierung der Methode Process Convolution zur Er-
stellung von räumlich korrelierten Oberflächen und der inkrementellen
Extraktion von statistischen Werten aus den resultierenden Verteilun-
gen der Simulation.

• Aus verschiedenen Quellen wurden für vier Bodenparameter Fehlerver-
teilungen hergeleitet, zur Benutzung in der Monte Carlo Simulation.

• Diverse Monte Carlo Durchläufe mit verschiedensten Parameterkom-
binationen wurden durchgeführt um die Zusammenhänge von Parame-
terunsicherheiten und Modellunsicherheit zu analysieren. Dabei wur-
den neben dem Endresultat auch verschiedene Zwischenresultate ge-
speichert, welche die Fortpflanzung der Unsicherheit im Modell nach-
vollziehbar machen. Ein einfacher Test wurde angewendet, um sicher-
zustellen, dass die Anzahl Wiederholungen der Monte Carlo Simulation
genug gross ist. Die Ergebnisse wurden in ArcMap und ArcScene, Be-
standteilen von ArcGIS, visualisiert und mit statistischen Werten und
Histogrammen beschrieben.

• Post-event Luftbilder der Untersuchungsgebiete wurden im Luftbild-
archiv der Swisstopo beschafft, mit einem Luftbildscanner gescannt
und mit der Fernerkundungssoftware PCI Geomatica orthorektifiziert.
Innerhalb des Luftbildes vom Untersuchungsgebiet Napf wurden 29
Rutsche identifiziert und digitalisiert.

• Prediction Rate Curves (PRC) ermöglichten den Vergleich der Modell-
resultate mit den kartierten Rutschen unabhängig von einem Schwel-
lenwert. Mit diesem Verfahren wurde auch die Vorhersageleistung vier
verschiedener DHM-Auflösungen gemessen.
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• Die Resultate der Unsicherheitsanalyse wurden in die Validierungs-
methodik eingebunden, indem so genannte Monte Carlo-PRCs erstellt
wurden. Damit wurde eine Methodik entwickelt, welche es ermöglicht,
den Einfluss der Unsicherheit auf die Vorhersageleistung abzuschätzen.

8.2 Erkenntnisse

8.2.1 Unsicherheitsanalyse

• Die durchgeführten Tests weisen daraufhin, dass die Konvergenz nach
500 Wiederholungen sehr wahrscheinlich genug gross für die Analysen
ist, welche mit den Monte Carlo-Resultaten gemacht wurden.

• Das Speichern ganzer Verteilungen bei Monte Carlo Simulationen wür-
de viele Probleme lösen und neue Möglichkeiten bei der Interpretation
der Verteilungen eröffnen.

• Die Resultate der verschiedenen Durchläufe der Monte Carlo Simu-
lation unterscheiden sich ziemlich stark im Ausmass der berechneten
Unsicherheit. Die Unsicherheit ist bei den plausibleren Szenarien in
einem Rahmen, der Beachtung verdient, die Anwendung des Modells
aber nicht in Frage stellt.

• Die meisten Probleme bei der Unsicherheitsanalyse entstehen durch
fehlende Kenntnisse über die räumliche Struktur von verschiedenen
Eigenschaften: DHM-Fehler, Bodenparameter-Variation, FS-Fehler.

• Die Berechnung der Monte Carlo-Resultate ist nur der erste Schritt
der Unsicherheitsanalyse. Die Interpretation der Auswirkung der be-
rechneten Unsicherheit auf die Anwendung und die Vorhersagegüte ist
zum Teil schwierig und nur mit unsicheren Annahmen möglich.

8.2.2 Validierung

• Die Lageungenauigkeit von Punkten, welche mit einem normalen GPS
vermessen wurden, macht eine Validierung von hochaufgelösten Mo-
dellergebnissen mit diesen Punkten unmöglich. Es wäre sinnvoll, solche
Messungen mit einem differenziellen GPS durchzuführen, was die La-
gegenauigkeit stark verbessern würde. Schlechter Empfang durch Wald
und Topographie könnte dabei aber ein Problem darstellen. Es wäre
auch nützlich, einige Punkte entlang der Rutschgrenzen einzumessen,
um aus den Punkten ein Polygon der Rutschfläche konstruieren zu
können.
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• Die Kartierung von Rutschpolygonen aus dem Luftbild ist eine gute
Alternative, um Vergleichsdaten für die Validierung zu erzeugen. Die
Voraussetzung dafür ist aber, dass nach den Rutschereignissen eine
Luftbildbefliegung durchgeführt wurde. Das ist wohl eher die Ausnah-
me als die Regel.

• Die PRC ist ein geeignetes Werkzeug für den Vergleich verschiedener
Modellvarianten und Modelle innerhalb eines Untersuchungsgebiets.

• Das DHM mit 8 m Auflösung liefert die beste Vorhersageleistung. Auch
das im Vergleich zu den höher aufgelösten DHM ruhige räumliche Mus-
ter spricht für diese Auflösung. Das DHM25 fällt relativ stark ab, da
der Massstab der Rutsche kleiner als die Zellengrösse ist. Die hochauf-
gelösten DHMs haben möglicherweise einen inhärenten Nachteil, weil
sie einen Aggregierungs-/Generalisierungsschritt durchlaufen müssen,
um praxistauglich zu sein.

• Die Vorhersageleistung des FS ist allgemein nicht gut, sie ist sogar
leicht schlechter als diejenige des einfachen Neigungsfeldes. Dies könnte
daran liegen, dass das Modell für die Verhältnisse im Untersuchungs-
gebiet nicht geeignet ist. Diese Resultate stellen die Anwendung des
Hangstabilitätsmodells in Frage, anders als die Resultate der Unsi-
cherheit (8.2.1). Die Qualität des Modells stellt also ein gravierenderes
Problem dar als die Unsicherheit.

8.3 Ausblick

Die gleichen Untersuchungen in anderen Untersuchungsgebieten wieder-
holen. Die erste Wahl dafür wäre natürlich das Untersuchungsgebiet Ap-
penzell, für welches die nötigen Daten vorliegen und ein grosser Teil der
Berechnungen bereits durchgeführt wurde.

Die räumliche Struktur des Fehlers von LIDAR-DHMs untersuchen. Ver-
gleiche mit genaueren Referenzdaten wurden für DHMs mit tieferer Auflö-
sung durchgeführt (Fisher, 1998, Holmes et al., 2000, Hebeler und Purves,
2007). Dasselbe müsste auch bei LIDAR-DHMs gemacht werden. Die fehlen-
den Referenzdaten von höherer Genauigkeit sind aber ein Problem, welches
zuerst noch gelöst werden muss.

Entwicklung einer Visualisierungsmöglichkeit für Resultate von Monte
Carlo Rasterberechnung. In 7.1.4 wurde argumentiert, dass die vollstän-
dige Speicherung der Verteilungen, welche mit der Monte Carlo Simulation
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für jede Zelle erzeugt werden, viele Vorteile hat. Allerdings fehlt eine Möglich-
keit, diese Verteilungen zu visualisieren. Ein Ansatz dafür wäre, die Vertei-
lungskurven der einzelnen Zellen bei der graphischen Darstellung der Raster
ab einer geeigneten Zoomstufe innerhalb der Rasterzellen darzustellen.

Eine Methodik entwickeln, um die PRCs verschiedener Gebiete vergleich-
bar zu machen Die PRC eignet sich in der Form, wie sie in dieser Arbeit
angewendet wurde, nicht für den Vergleich von Modellresultaten aus ver-
schiedenen Untersuchungsgebieten. Um dieses Problem zu lösen, müsste der
Einfluss von unterschiedlichen Referenzflächen auf die PRC ausgeschaltet
werden. Möglicherweise ist dies durch eine Normalisierung möglich.

Recherchieren, wie die Resultate von Hangstabilitätsmodellen in der Pra-
xis angewendet werden, im Bezug auf Massstab, Aggregierung und Klas-
sierung. Wenn man diese Informationen bei der Validierung berücksichti-
gen würde, wäre sichergestellt, dass man das relevante Endprodukt validiert,
welches über Erfolg oder Misserfolg der Kartierung entscheidet.

Verschiedene Methoden testen für die Aggregierung/Generalisierung von
hochaufgelösten FS-Rastern in eine Auflösung, die in der Praxis ver-
wendet werden kann. Damit könnte man feststellen, ob es wirklich einen
inhärenten Nachteil der hohen Auflösungen gibt.



114



Literaturverzeichnis

Alexander, D. E. (1995): Survey of the field of natural hazards and di-
saster studies. In Geographical information systems in assessing natural
hazards, Carrara, A. und Guzzetti, F. (Hrsg.). Kluwer Academic Publis-
her, Dordrecht, Niederlande, S. 1–19.

Beguería, S. (2006): Validation and evaluation of predictive models in
hazard assessment and risk management. In Natural Hazards, 37, S. 315–
329.

Beven, K. J. und Kirkby, M. J. (1979): A physically based variable con-
tributing area model of basin hydrology. In Hydrological Sciences Bulletin,
24, S. 43–69.

BFS (2000): Digitale Bodeneignungskarte der Schweiz. Bundesamt für Sta-
tistik, Servicestelle Geostat.

Brockhaus (2006): Artikel Normalverteilung. In Brockhaus Enzyklopädie,
2006.

Burrough, P. A. und McDonnel, R. A. (1998): Principles of Geographic
Information Systems. Oxford University Press.

Carrara, A. (1983): Multivariate methods for landslide hazard evaluation.
In Mathematical Geology, 15, S. 403–426.

Carrara, A., Guzzeti, F., Reichenbach, P. und Cardinali, M.
(1995): GIS technology in mapping landslide hazard. In Geographical
information systems in assessing natural hazards, Carrara, A. und Guz-
zetti, F. (Hrsg.). Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, Niederlande, S.
135–175.

Carrara, A., Mauro, C. und Guzzetti, F. (1992): Uncertainty in as-
sessing landslide hazard and risk. In ITC Journal, 2, S. 172–183.

Casadei, M., Dietrich, W. E. und Miller, N. L. (2003): Testing a
model for predicting the timing and location of shallow landslide initiation
in soil-mantled landscapes. In Earth Surf. Process. Landforms, 28, S.
925–950.

115



116 LITERATURVERZEICHNIS

Chung, C.-J. F. und Fabbri, A. G. (2003): Validation of spatial pre-
diction models for landslide hazard mapping. In Natural Hazards, 30, S.
835–844.

Davis, T. J. und Keller, C. P. (1997): Modelling uncertainty in natu-
ral resource analysis using fuzzy sets and Monte Carlo simulation: slope
stability prediction. In International Journal of Geographical Information
Science, 11, S. 409–434.

Der Schweizerische Bundesrat (1992): Verordnung vom 30. November
1992 über den Wald (Waldverordnung, WaV/SR 921.01).

Dietrich, W. E., Reiss, R., Hsu, M.-L. und Montgomery, D. R.
(1995): A process-based model for colluvial soil depth and shallow landsli-
ding using digital elevation data. In Hydrological Processes, 9, S. 383–400.

Duan, J. und Grant, G. E. (2000): Shallow landslide delineation for
steep forest watersheds based on topographic attributes and probability
analysis. In Terrain Analysis: Principles and Applications, Wilson J. P.
und Gallant J. C. (Hrsg.). John Wiley & Sons, S. 311–329.

Fisher, P. (1998): Improved Modeling of Elevation Error with Geostatistics.
In GeoInformatica, S. 215–233.

Fisher, P. F. und Tate, N. J. (2006): Causes and consequences of error
in digital elevation models. In Progress in Physical Geography, 30, S.
467–489.

Fowler (2001): Topographic Lidar. In Digital elevation model technologies
and applications: The DEM users manual, Maune D. F. (Hrsg.). ASPRS,
Bethesda, Maryland, S. 207–236.

Geo7 Geowissenschaftliches Büro (2007): Modellierung
von Hangmuren und spontanen flachgründigen Rutschungen.
http://www.geo7.ch/uploads/media/Hangmurenmodellierung.pdf. Zu-
griff: 3. 7. 2007.

Gorsevski, P. V., Gessler, P. E., Boll, J., Elliot, W. J. und Foltz,
R. B. (2006): Spatially and temporally distributed modeling of landslide
susceptibility. In Geomorphology, 80, S. 178–198.

Guzzetti, F. (2005): Landslide hazard and risk assessment. Dissertation,
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

Guzzetti, F., Carrara, A., Cardinali, M. und Reichenbach, P.
(1999): Landslide hazard evaluation: a review of current techniques and
their application in a multi-scale study, Central Italy. In Geomorphology,
31, S. 181–216.



LITERATURVERZEICHNIS 117

Hammond, C., Hall, D., Miller, S. und Swetik, P. (1992): Level I
stability analysis (LISA) documentation for version 2.0, Gen. Tech. Rep.
INT-285, For Serv. U.S. Dep. of Agric.

Hebeler, F. und Purves, R. S. (2007): Modelling DEM data uncertainties
for Monte Carlo Simulations of Ice Sheet Models. In 5th International
Symposium on Data Quality, June 2007, Enschede, Netherlands.

Hegg, C., Fraefel, M., Frick, E., Schmid, F. und Badoux, A. (2003):
Unwetterschäden in der Schweiz im Jahr 2002. In Wasser Energie Luft,
95, S. 63–70.

Heuvelink, G. B. (1998): Error Propagation in Environmental Modelling
with GIS. London: Taylor & Francis.

Holmes, K., Chadwick, O. und Kyriakidis, P. (2000): Error in a USGS
30-meter digital elevation model and its impact on terrain modeling. In
Journal of Hydrology, 233, S. 154–173.

Houle, D., Duchesne, L., Ouimet, R., Paquin, R., Meng, F.-R. und
Arp, P. A. (2002): Evaluation of the FORHYM2 model for prediction
of hydrologic fluxes and soil temperature at the Lake Clair Watershed
(Duchesnay, Quebec). In Forest Ecology and Management, 159, S. 249–
260.

Iverson, R. M. (2000): Landslide triggering by rain infiltration. In Water
Resources Research, 36, S. 1897–1910.

Jones, K. (1998): A comparison of algorithms used to compute hill slope as
a property of the DEM. In Computers and Geosciences, 24, S. 315–323.

Kanton St. Gallen (2003): Wegleitung Naturgefahrenanalyse im Kanton
St.Gallen.

Lan, H., Zhou, C., Wang, L., Zhang, H. und Lic, R. (2004): Landslide
hazard spatial analysis and prediction using GIS in the Xiaojiang waters-
hed, Yunnan, China. In Engineering Geology, 76, S. 109–128.

Lee, S., Choi, J. und Min, K. (2002): Landslide susceptibility analysis
and verification using the Bayesian probability model. In Environmental
Geology, 43, S. 120–131.

Martz, L. W. und Garbrecht, J. (1999): An outlet breaching algorithm
for the treatment of closed depressions in a raster DEM. In Computers &
Geosciences, 25, S. 835–844.

Miles, S. B. (2000): Towards Policy Relevant Environmental Modeling:
Contextual Validity And Pragmatic Models. Open-File Report 00-401,
USGS.



118 LITERATURVERZEICHNIS

Mohanty, B. P., Kanwar, R. S. und Everts, C. J. (1994): Comparison
of Saturated Hydraulic Conductivity Measurement Methods for a Glacial-
Till Soil. In Soil Science Society of America Journal, 58, S. 672–677.

Montgomery, D. R. und Dietrich, W. E. (1994): A Physically Based
Model for the Topographic Control on Shallow Landsliding. In Water
Resources Research, 30, S. 1153–1171.

Nagle, G. N. (1999): Management of Sedimentation in Tropical Watershe-
ds. In Environmental Management, 23, S. 441–452.

O’Callaghan, J. F. und Mark, D. M. (1984): The extraction of drainage
networks from digital elevation data. In Comp. Vision Graphics Image
Process., 28, S. 328–344.

Oksanen, J. (2006): Digital Elevation Model Error in Terrain Analysis.
Dissertation, Finnisches Geodätisches Institut.

Oksanen, J. und Sarjakoski, T. (2005): Error propagation analysis of
DEM-based drainage basin delineation. In International Journal of Remote
Sensing, 26, S. 3085–3102.

Pack, R. T., Tarboton, D. G. und Goodwin, C. N. (1998): Terrain
Stability Mapping with SINMAP, technical description and users guide
for version 1.00. Technischer Bericht, Terratech Consulting Ltd., Salmon
Arm, B.C., Canada.

Pack, R. T., Tarboton, D. G., Goodwin, C. N. und Prasad, A.
(2005): SINMAP 2. A Stability Index Approach to Terrain Stability Ha-
zard Mapping, technical description and users guide for version 2.0. Tech-
nischer Bericht, Utah State University.

Province of British Columbia (1995): Mapping and Assessing Terrain
Stability Guidebook. Forest Practices Code of British Columbia.

Remondo, J., Gonzalez-Diéz, A., de Teran, J. R. D. und Cendrero,
A. (2003): Landslide Susceptibility Models Utilising Spatial Data Analysis
Techniques. A Case Study from the Lower Deba Valley, Guipúzcoa (Spain).
In Natural Hazards, 30, S. 267–279.

Rickli, C. und Bucher, H. (2003): Oberflächennahe Rutschungen, ausge-
löst durch die Unwetter vom 15.-16.7.2002 im Napfgebiet und vom 31.8.-
1.9.2002 im Gebiet Appenzell - - Projektbericht zuhanden des Bundesam-
tes für Wasser und Geologie BWG. WSL.

Schmid, F., Fraefel, M. und Hegg, C. (2004): Unwetterschäden in der
Schweiz 1972 – 2002: Verteilung, Ursachen, Entwicklung. In Wasser Ener-
gie Luft, 96, S. 21–28.



LITERATURVERZEICHNIS 119

Schmidt, J., Evans, I. und Brinkmann, J. (2003): Comparison of po-
lynomial models for land surface curvature calculation. In International
Journal of Geographical Information Science, 17, S. 797–814.

Stengele, R. (2003): Swisstopo-Kolloquium: Erfassung der Produkte
DTM-AV und DOM-AV. http://www.swisstopo.ch/pub/down/about/
coll/coll_2002_2003/7MAR03_LWN/Swissphoto_d.pdf. Zugriff:
8.6.2007.

Swisstopo (2005a): Flyer DHM25. http://www.swisstopo.ch/pub/down/
products/digital/height/dhm25_flyer_de-fr.pdf. Zugriff: 2. 7. 2007.

Swisstopo (2005b): Flyer DTM-AV. http://www.swisstopo.ch/pub/down/
products/digital/height/dtm_av_flyer_de-fr.pdf. Zugriff: 2. 4. 2007.

Swisstopo (2007): Übersichtskarten. http://www.swisstopo.ch/de/ down-
load/freedata/overview. Zugriff: 2. 4. 2007.

Tarboton, D. (2000): TARDEM, A suite of pro-
grams for the analysis of digital elevation data.
http://www.engineering.usu.edu/cee/faculty/dtarb/tardem.html. Zugriff:
1. 5. 2007.

Tarboton, D. G. (1997): A new method for the determination of flow
directions and upslope areas in grid digital elevation models. In Water
Resources Research, 33, S. 309–319.

Tarolli, P. und Tarboton, D. G. (2006): A new method for determina-
tion of most likely landslide initiation points and the evaluation of digital
terrain model scale in terrain stability mapping. In Hydrology and Earth
System Sciences, 10, S. 663–677.

Veregin, H. (1997): The Effects of Vertical Error in Digital Elevation Mo-
dels on the Determination of Flow-path Direction. In Cartography and
Geographic Information Systems, 24, S. 67–79.

Wack, R. und Stelzl, H. (2005): Laser DTM generation for South-Tyrol
and 3D-visualization. In Workshop “Laser scanning 2005“, Enschede, the
Netherlands, September 12-14. S. 48–53.

Ward, T. (1985): Computer-based landslide delineation and risk assessment
procedures for management planning. In Proc. Workshop on Slope Stabi-
lity: Problems and Solutions in Forest Management. U.S.D.A., For. Serv.,
Portland, Ore., Gen. Tech. Rep. S. 51–57.

Wechsler, S. (2006): Uncertainties associated with digital elevation models
for hydrologic applications: a review. In Hydrology and Earth System
Sciences Discussions, 3, S. 2343–2384.



120 LITERATURVERZEICHNIS

Wood, J. (2002): Java Programming for Spatial Sciences. Taylor & Francis.


	Abstract
	Zusammenfassung
	Dank
	Inhaltsverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Einleitung
	Kontext
	Zielsetzung
	Fragestellung
	Gliederung

	Hintergrund
	Flachgründige Rutschungen
	Hangstabilitätsmodellierung
	Bodeninformation
	Digitale Höhenmodelle

	Unsicherheit von Hangstabilitätsmodellen
	Analyse der Unsicherheit
	Räumliche Autokorrelation von Eingangsdaten
	Test auf Konvergenz der Monte Carlo Resultate

	Validierung von Modellen der Hangstabilität
	Gegenüberstellung von Modellresultaten und Erdrutschinventar
	Confusion Matrix und ROC-Plot

	Forschungsfragen
	Untersuchungsgebiete und Daten
	Ereigniskartierung
	Digitales Geländemodell
	Luftbilder


	Modell der Hangstabilität
	Modell der Bodenfeuchtigkeit
	Berechnung der Geländeeigenschaften
	Füllen von Senken
	Hangneigung und Fliessrichtung
	Spezifisches Einzugsgebiet


	Unsicherheitsanalyse
	Methodik
	DHM-Streuung
	Streuung der Bodenparameter
	Parameterautokorrelation
	Extrahierung der Ergebnisse
	Konvergenztest

	Resultate Unsicherheitsanalyse
	Parametersensitivität der Modellunsicherheit
	Auswirkungen der DHM-Unsicherheit
	Gesamtunsicherheit


	Modellvalidierung
	Validierungsmethodik
	Validierung anhand von GPS-Punkten
	Validierung anhand einer Luftbildkartierung

	Resultate Validierung
	Vorhersagegüte und DHM-Auflösung
	Vorhersagegüte des Neigungsfeldes
	Zusammenfassung der Resultate


	Synthese
	Variante A: Rohe Resultate
	Wahrscheinlichkeiten der MC-PRCs

	Variante B: Aggregierte Resultate
	Unsicherheit bei binärer Klassierung


	Diskussion
	Unsicherheitsanalyse
	Informationsgrundlage der Monte Carlo Simulation
	Nicht berücksichtigte Elemente der Unsicherheit
	Parameterkorrelation
	Implementierung der Monte Carlo Simulation
	Konvergenz
	Parameterstreuung
	DHM-Streuung
	Einzelstreuungen und kombinierte Streuungen

	Validierung
	Validierung mit Punktdaten
	Validierungsmethodik mit Rutschpolygonen
	Datenbasis der PRC
	Referenzfläche
	Vorhersagegüte
	Neigungsfeld vs. Factor of Safety
	Vorhersagegüte und DHM-Auflösung
	PRC

	Synthese
	Unsicherheit: Gesamtfläche und Rutschpolygone
	Monte Carlo PRC
	Unsicherheit bei binärer Klassierung


	Fazit
	Erreichtes
	Erkenntnisse
	Unsicherheitsanalyse
	Validierung

	Ausblick

	Literaturverzeichnis

