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Einleitung

Ergebnisse und deren Vergleich

Nils Tilch, Leonhard Schwarz, Arben Koçiu, Edmund Winkler, Klaus Motschka

Für eine Modellierung von Prozessdispositionskarten sind generell
flächendeckende und möglichst flächendetaillierte Daten zum betreffenden
Gebiet erforderlich, mittels derer die räumliche Variabilität der prozess-
relevanten Gebietsverhältnisse und -eigenschaften gut erfasst wird.

Hinsichtlich der räumlichen Variabilität der Eigenschaften des prozess-
relevanten Untergrundes werden oft geologische Karten verwendet, die
mittels Expertenwissen zu Karten mit Informationen zur räumlich variablen
geologischen Grunddisposition interpretiert werden. Diese fließen dann in
weiterer Folge als Parameterkarten in die Modellierung ein.

Ein grundsätzliches Problem besteht jedoch dahingehend, dass für eine
Modellierung von Dispositionskarten für flachgründige gravitative Massen-
bewegungen im Lockergestein auch möglichst flächendeckende und
–detaillierte Daten zur Lockergesteinsart und deren geotechnischen
Eigenschaften benötigt werden. Geologische Karten liefern jedoch hierzu
keine oder nur unzulängliche Informationen.

Am Beispiel eine Gebietes im Bregenzerwald (Vorarlberg), wo sich im
August 2005 zahlreiche gravitative Massenbewegungen im Lockergestein
ereigneten, wurde im Sinne einer Pilotstudie untersucht, ob und in welcher
Weise aerogeophysikalische Radiometriedaten diese Informations- bzw.
Datenlücke schließen und zu realitätsnäheren Basisdaten, und somit
realitätsnäheren modellierten Prozessdispositionskarten führen können.

Methoden & Vorgehensweise

Substrat-Konzeptkarten

Ein Vergleich der erzielten Substrat-Konzeptkarten zeigt, dass mittels der
radiometrischen Parameter kleinräumige Heterogenitäten der Locker-
gesteinsauflage wesentlich realistischer erfasst werden können. So kann die
räumlich variabel beschaffene Lockergesteinsauflage, welche partiell z.B.
durch gröberen parautochthonen Sturzschutt hangaufwärts liegender Fels-
schrofen geprägt oder durchsetzt ist (siehe Bsp. A), besser erfasst werden.
Ein Vergleich der Prozessdispositionskarten mittels verschiedener
gebietsintegraler Validierungsmethoden hat ergeben, dass alle drei
geologischen Grunddispositionskarten (Parameterkarten) zu ähnlich guten
Validierungsergebnissen (z.B. Erkenntnisrate und Prediction rate um 80%)
führen. Der Qualitätsunterschied der Prozessdispositionskarten offenbart
sich jedoch erst bei flächendetaillierten Betrachtungsweisen, was
insbesondere mittels Ergebnisdifferenzenkarten möglich ist. So zeigt sich,
dass die Radiometrie-basierten Parameterkarten zu wesentlich
realistischeren Prozessdispositionen führen, vor allem in Bereichen
parautochthoner und allochthoner Lockergesteine.

Schlussfolgerungen, future work
Im Rahmen dieser Studie konnte gezeigt werden, dass aerogeo-
physikalische Radiometriedaten ein sehr großes Potential haben
realistischere, und somit hochwertigere Substrat-Konzeptkarten und
modellierte Prozessdispositionskarten zu erzielen, als dies mittels geo-
logischer Karten der Fall ist. So deuten flächendetaillierte bzw. rasterbasierte
Ergebnisvergleiche darauf hin, dass das Verbesserungspotential ins-
besondere in Bereichen parautochthoner und allochthoner Lockergesteine
groß ist. Hierbei handelt es sich um Lockergesteinsbereiche, die nur mit
großen Unsicherheiten und mit entsprechend hohem Aufwand – vor allem in
größeren Gebieten - per Feldkartierung erfasst werden können.

In weiterer Folge sollen vergleichbare Untersuchungen auch in anderen
Messgebieten durchgeführt werden, um das Eignungspotentials
aerogeophysikalischer Radiometriedaten für Modellierungen von eher
realistischen Prozessdispositionskarten landschaftsübergreifend zu über-
prüfen.

Poster‐downloadGBA‐website

Modellierung und Ergebnisse

- basierend auf dem radiometrischen 
Parameter Kalium

- basierend auf der verfügbaren 
Geologischen Karte

Beispiel Hangschutt

Moräne

Palfris‐Formation + Cv

Bsp. A: Verbreitung und Beschaffenheit des autochthonen u. parautochthonen Hangschutts

Bsp. B: Verbreitung und Beschaffenheit allochthoner Lockergesteine (z.B. Moräne)

sichtbarer Karbonatschutt (Schrattenkalk, hangende Drusberg‐Formation) 
im Ausstrichbereich der liegenden Drusberg‐ F. und Palfris‐F.

Plausibilisierung
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Prozessdispositionskarte,
basierend auf der 

Geologischen Karte

Prozessdispositionskarte,
basierend auf dem 
Parameter Kalium

Ergebnisdifferenzenkarte
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Aerogeophysik:
• Messungen per Hubschrauber des österreichischen Bundesheeres
• themenrelevant sind die primordialen Radionuklide

 Kalium-40: Information zu relativen Anteilen der Korngrößenfraktionen
 Thorium-232: Information zu relativen Silikat-/Karbonat- Anteilen

• Eindringtiefe der Messungen: wenige Dezimeter

Erstellung themenrelevanter Karten:
• Basierend auf der verfügbaren Geologischen Karte und den

aerogeophysikalischen Radiometriedaten (Kalium, Thorium) wurden
zunächst Substrat-Konzeptkarten mit Informationen zur räumlichen
Variabilität der Substrat- bzw. Lockergesteinsart abgeleitet. Deren
Plausibilisierung erfolgte mittels vorhandener Geländebefunde.

• Daraufhin wurden die Klassen der Substrat-Konzeptkarten zu Gruppen
vergleichbarer bzw. unterschiedlicher geotechnischer Eigenschaften
zusammengefasst (= Parameterkarte zur geologischen Grunddisposition).

Modellierung:
Die Modellierung der Prozessdispositionskarten erfolgte mittels logistischer
Regression unter Einbeziehung
• der vorhandenen Prozessdaten,
• der fixen Parameterkarten Waldverteilung (Bereiche hangstabilisierender

Baumwurzeln (A1), vertikale Hangwölbung (B2) und Hangneigung (B3),
• der auszutauschenden Parameterkarten zur geologischen Grund-

disposition, basierend auf den radiometrischen Parametern Thorium (C2)
und Kalium (D2) sowie der Geologischen Karte (E2).


