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Gleitschneelawinen stellen Lawinenwarndienste und Sicherheitsverantwortliche, insbe-

sondere von Verkehrsinfrastrukturen, jeden Winter vor große Herausforderungen. Eine Kom-

bination aus teilweise lang andauernder Gefährdung, großen Unsicherheiten bei der Vorher-

sagbarkeit und fehlenden Möglichkeiten für Kontrollmaßnahmen ist hierfür die Ursache. Der 

Prozess des Schneegleitens und die sich daraus entwickelnden Gleitschneelawinen sind 

bisher relativ wenig untersucht worden. Der Winter 2011/12 hat eindrücklich die bestehenden 

Wissenslücken aufgezeigt. Ein ungewöhnlich trockener, sonniger und warmer Herbst 2011, 

gefolgt von einem schneereichen Frühwinter hatte vor allem auf der Alpennordseite zu einer 

außergewöhnlichen Gleitschneeaktivität mit vielen Sachschäden und Unfalllawinen geführt.  

In der Regel öffnen sich vor dem Abgang einer Gleitschneelawine sogenannte Gleit-

schneerisse in der Schneedecke, welche aufgrund der frei werdenden dunklen Geländeober-

fläche meist gut sichtbar sind. Damit stellen Gleitschneelawinen die einzige Lawinenart dar, 

bei welcher der Gefahrenbereich vor dem Lawinenabgang prinzipiell erkennbar und damit 

genau lokalisierbar ist. Eine optische Erfassung und Überwachung der Entstehung und zeitli-

chen Entwicklung von Gleitschnee-Ereignissen, d. h. Gleitschneerissen und Gleitschneela-

winen, bietet sich daher an.  

Eine neue Generation räumlich sehr hoch auflösender Satellitendaten eröffnet seit etwa 

Anfang des neuen Jahrtausends die Möglichkeit, die satellitenbasierte Fernerkundung bei 

Fragestellungen in der Lawinenforschung und für die operationelle Lawinenwarnung einset-

zen zu können. In der vorliegenden Arbeit wurden erstmals unterschiedliche Ansätze für eine 

(halb-)automatische, satellitenbasierte Erfassung von Gleitschnee-Ereignissen untersucht. 

Eine großräumige Erfassung der Gleitschneeaktivität kann zum einen für die Einschätzung 

und Vorhersage des Gefahrenpotentials genutzt werden. Zum anderen kann sie dem Aufbau 

eines, bisher fehlenden, systematischen und flächendeckenden Datensatzes dienen, wel-

cher als Grundlage für die verschiedensten Anwendungen in Forschung und Praxis benötigt 

wird. Die heute operierenden, räumlich sehr hoch auflösenden Satellitensysteme haben je-

doch eine Wiederkehrfrequenz, die eine Verfolgung der kurzfristigen Entstehung und Ent-

wicklung von Gleitschneerissen und eine hinreichend genaue Bestimmung des Abgangszeit-

punktes von Gleitschneelawinen noch nicht zulassen. Um ein besseres Verständnis im Hin-

blick auf diese kurzfristig ablaufenden Prozesse zu erlangen und Fortschritte hinsichtlich 

einer zeitlich präzisen Gefahrenvorhersage und Warnung zu erzielen, wurden daher zudem 

zeitlich hoch aufgelöste fotografische Intervallaufnahmen von zwei Gleitschneehängen in 

den Wintern 2008/09 und 2011/12 vorgenommen und manuell ausgewertet.  

Grundlage für die satellitenbasierte Erfassung war ein 25 km² großer Ausschnitt einer 

Szene des räumlich sehr hoch auflösenden panchromatischen WorldView-1 Satelliten vom 
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28.04.2008 über dem Hochtal von St. Antönien in den östlichen Schweizer Alpen. Getestet 

wurden zwei unterschiedliche Ansätze für die automatische Erfassung von Gleitschnee-

Ereignissen, welche neben dem Einbezug von spektralen Eigenschaften auch die Möglich-

keit bieten, weitere erklärende Variablen, wie Gelände- oder Formparameter, zu berücksich-

tigen. Zum einen war dies ein pixelbasierter Ansatz, der hauptsächlich auf einer statistischen 

Modellierung mittels eines Generalisierten Additiven Modells (GAM), beruht. Zum anderen 

ein Ansatz, welcher auf einer objektorientierten Bildanalyse basiert. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl beim pixelbasierten als auch beim objektbasierten 

Klassifikationsansatz Gleitschnee-Ereignisse, welche sich innerhalb einer geschlossenen 

Schneedecke befinden und bei denen die dunkle Geländeoberfläche zu sehen ist, mit einer 

hohen Genauigkeit erfasst werden. Die (halb-)automatische Erfassung eignet sich damit be-

sonders für Gebiete bzw. Situationen mit einzelnen Gleitschnee-Ereignissen innerhalb einer 

ansonsten geschlossenen Schneedecke und nur wenigen bis keinen sonstigen aperen Flä-

chen. Die größte Herausforderung bei beiden getesteten Ansätzen ist die Trennung der 

schneefreien Gleitschnee-Ereignisflächen von sonstigen aperen Flächen. Insbesondere der 

Klassifikationsansatz auf Pixelebene mittels eines GAMs zeigt, dass eine Kombination aus 

spektralen und topographischen Variablen in der Lage ist, innerhalb der aperen Bereiche zu 

differenzieren. So wird beispielsweise bei einer 70-prozentigen Sensitivität ein Spezifitätsni-

veau von 71% erreicht und dies bei einer Detektierungsrate von 79% und einem durch-

schnittlich erfassten Flächenanteil pro Referenzpolygon von 51%. Der hohe Anteil an sonsti-

gen aperen Flächen auf dem untersuchten Satellitenbildausschnitt, gerade in typischen 

Gleitschneehängen, stellt allerdings eine schwierige Ausgangssituation dar und führt bei ho-

hen Sensitivitätsanteilen zu hohen Falsch-Positiv-Raten. Bessere Klassifikationsergebnisse 

sind in Zukunft in erster Linie über Fortschritte bei der Vorprozessierung und Ausmaskierung 

der Satellitendaten zu erwarten, wofür eine Fusion mit räumlich weniger hoch auflösenden, 

dafür aber multispektralen Sensoren notwendig ist. Im Hinblick auf eine zukünftig anzustre-

bende kontinuierliche Überwachung der Gleitschneeaktivität, insbesondere der Rissentwick-

lung, verspricht der pixelbasierte Ansatz bessere Möglichkeiten. Die oftmals komplexen 

Gleitschnee-Ereignisformen werden beim pixelbasierten im Vergleich zum  objektbasierten 

Ansatz, bei welchem die Objektformen stärker generalisiert werden, deutlich präziser erfasst. 

Damit besteht prinzipiell die Möglichkeit auch geringfügige Veränderungen zwischen zwei 

Aufnahmezeitpunkten, z. B. eine Risserweiterung, erfassen zu können.  

 Die Auswertung der fotografischen Intervallaufnahmen ergab einen hohen Anteil an be-

obachteten Gleitschneelawinenabgängen ohne (erkennbare) Rissöffnung und mit nur sehr 

kurzer Rissüberdauerung ( 1h) von zusammen 67,5% aller registrierten Lawinen. Nur für 

die verbleibenden gut 30% der Gleitschneelawinen mit einer längeren Zeitverzögerung er-

scheint eine Beobachtung der Rissentwicklung möglich und sinnvoll. Insbesondere bei der 
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Gleitschneelawinenaktivität aber auch bei den Rissöffnungen wurde ein deutlicher Tages-

gang festgestellt – dies auch nach erfolgter Aufteilung der Datensätze in „Hochwinter-“ und 

„Frühjahrsperioden“. Etwa 10% aller Gleitschneelawinen ereigneten sich, ohne dass vorher 

an der Anrisskrone ein Riss zu erkennen war, direkt oberhalb eines vorausgegangenen 

Gleitschnee-Ereignisses. Auch weitere Beobachtungen von Gleitschneerissöffnungen und 

Gleitschneelawinen, welche offensichtlich durch vorausgegangene Gleitschnee-Ereignisse in 

der direkten Umgebung induziert wurden, lassen darauf schließen, dass in diesen Fällen die 

Stabilitätsverhältnisse im Hang eine entscheidende Rolle für die Auslösung spielen. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass sich der satellitengestützte Ansatz zurzeit vor al-

lem für den Aufbau großräumiger und langfristiger Erhebungen von Gleitschnee-Ereignissen 

eignet, welche u. a. eine Grundlage für die Weiterentwicklung der Erfassungsalgorithmen 

darstellen. Für bekannte Gleitschneehänge mit jährlich wiederkehrenden Ereignissen und 

konkreter Bedrohung für Infrastrukturen, stellt die terrestrische Hangbeobachtung mit Foto-

kameras zurzeit die beste Möglichkeit für eine kontinuierliche Überwachung dar. Um die Me-

thode in Zukunft auch tatsächlich zur Gefahrenfrüherkennung und Warnung einsetzen zu 

können, ist eine automatisierte (Echtzeit-)Auswertung erforderlich. Eine der wichtigsten zu 

klärenden Fragestellungen zukünftiger Untersuchungen wird es jedoch sein müssen, ob eine 

Beobachtung der Gleitschneeaktivität (z. B. der Gleitraten) überhaupt eine verlässliche Ge-

fahrenvorhersage zulässt und diese für temporäre Schutzmaßnahmen (z. B. Evakuierungen 

oder Sperrungen von Verkehrswegen) in der überwiegenden Anzahl der Fälle auch zeitlich 

ausreichend ist.  
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Glide-snow avalanches are a recurring challenge for avalanche warning services and 

avalanche control programs because they are difficult to predict and hard to trigger artificially. 

Processes leading to snow gliding on the ground as well as the evolution of glide cracks and 

glide avalanches are still poorly understood. This lack of knowledge became apparent in win-

ter 2011/12. An extremely dry and warm fall season followed by a snowy early winter season 

led to extraordinary glide-snow activity with much damage and accidents all over the north-

ern Alps. The occurrence of glide avalanches is frequently indicated by glide cracks. Due to 

the strong contrast between the dark ground and the surrounding snow areas, these cracks 

are easy to detect in visual examination. This offers, in contrast to other types of avalanches, 

the possibility for an optical detection and monitoring of glide-snow events, i.e. glide cracks 

and glide avalanches. 

Since the beginning of this millennium a new generation of satellite sensors with very 

high spatial resolution has offered the possibility of using remote sensing approaches for 

avalanche research and warning issues. For the first time this work investigates different 

methods to automatically detect glide-snow events with space-borne remote sensing. An 

area-wide detection of glide-snow activity is important for avalanche forecasting and safety 

assessments. Further it could be used to systematically build up a dataset with a large cov-

erage. Such a dataset is presently lacking yet is needed for many applications related to ava-

lanche research and warning. However, satellite revisiting times are currently not adequate 

to monitor glide crack evolution in detail and to determine the time of release. To achieve a 

better knowledge of these short time scale processes, terrestrial and temporal high resolution 

time-lapse photography of two slopes that are known for glide-snow events were made dur-

ing the winter seasons 2008/09 and 2011/12.  

A panchromatic image of the valley of St. Antönien (Eastern Swiss Alps) was used for the 

satellite based approach. The image was taken by the WorldView-1 sensor on April 28th 

2008 and covered 25 km². Two different methods including spectral attributes as well as to-

pographic parameters or parameters relating to the shape of objects were tested regarding 

their potential to automatically detect glide-snow events from the satellite image. The first 

approach was pixel-based and included statistical modeling using a generalized additive 

model (GAM). The second approach included an object-based image analyzing method. Re-

sults showed that glide-snow events within completely snow-covered slopes were mapped 

with high accuracy by both approaches. However, the challenge for both classification ap-

proaches was to separate aper glide-snow areas from other snow free areas in the pan-

chromatic imagery. In particular the pixel-based approach showed that a differentiation of 

these two types of snow-free areas is generally possible. On a 70% sensitivity level a speci-
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ficity of 71% and a detection rate of 79% could be achieved. A prerequisite for better classifi-

cation results in the future are improvements related to the preprocessing and masking of 

satellite images. These improvements can be achieved by data fusion with multispectral 

data. However, higher spectral resolution is frequently accompanied by a coarser spatial 

resolution. Compared to the object-based approach, the pixel-based approach allowed for a 

more precise detection of the shapes of the glide-snow events. It is thus considered the more 

appropriate method for multi-temporal change detection investigations in the future.  

The analyses of the images collected by the terrestrial time-lapse photography showed a 

high incidence of 67.5% of glide avalanches with no identifiable glide-cracks on a previous 

photo or only short time-lags (<1 h) between crack opening and subsequent avalanche. Fur-

thermore the glide-snow activity had a clear diurnal cycle with most events occurring at noon. 

This diurnal cycle was observed independently of the type of snow gliding, i.e. for periods 

with a cold and dry (early and mid-winter conditions) as well as for periods with an isothermal 

and wet snowpack (spring conditions). Approximately every tenth glide avalanche occurred 

directly above and not below a previous glide-snow event. The surrounding stability condi-

tions of the snowpack are thus considered important for the occurrence of these events.  

The study led to the conclusion that the satellite-based approach can be used for an 

area-wide baseline detection of glide-snow events. This baseline dataset can be used among 

other applications to develop and improve detection algorithms. For slopes that are known 

for a high annual glide-snow activity threatening infrastructure, terrestrial time-lapse photog-

raphy offers the best monitoring possibilities. To use this method in future for an operational 

glide avalanche warning, an automatic real-time detection and analysis of glide-snow events 

is a prerequisite. However, one of the crucial questions to answer in future work is whether 

the monitored glide-snow activity is a reliable indicator to forecast, warn and initiate temporal 

protection measurements or not. 
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Glossar 

 

Blaike:  Infolge flächenhafter Abtragungsprozesse, wie beispielsweise 

Schneeschurf, vegetationslose Hangflächen. 

 

Einzugsgebiet (EZG):  hier: hydrologisches, oberirdisches EZG. Wird durch den Ver-

lauf der topographischen Wasserscheide umschlossen. 

 

Integer: Datentyp zur Speicherung ganzer Zahlen. 

 

Nadir: Erdoberflächenpunkt, vertikal unter dem Aufnahmesystem 

  

Optische Fernerkundung: Erfasst die von der Erdoberfläche reflektierte sowie emittierte 

Solar- und Thermalstrahlung im sichtbaren und infraroten 

Bereich des elektromagnetischen Wellenlängenspektrums. 

 

Orthorektifizierung: Korrektur geometrischer Bildverzerrungen 

 

Panchromatisch: Bezeichnung für Sensoren, die nur über ein Spektralband 

verfügen, welches im Bereich des sichtbaren Lichts empfind-

lich ist. 

 

Polygonobjekt: Geschlossener Linienzug, der eine Fläche umschließt. 

 

Terrestrisch: hier: synonym für „bodengestützt“ 
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AIC: Akaike Information Ctriterion 

AUC: Area Under the ROC Curve 

DGM: Digitales Geländemodell 

DOM: Digitales Oberflächenmodell 

GAM: Generalisiertes Additives Modell 

GLM: Generalisiertes Lineares Modell 

GSE: Gleitschnee-Ereignis 

GSL: Gleitschneelawine 

GSR: Gleitschneeriss 

NDSI: Normalized Difference Snow Index 

NDVI: Normalized Difference Vegetation Index 

OBIA: Object-based Image Analysis 

ROC: Receiver Operating Characteristics Analysis 

SLF: Institut für Schnee- und Lawinenforschung 

TWI: Topographic Wetness Index 

 



1 Einleitung 

1 Einleitung 

 

Gleitschneelawinen und der zugrunde liegende Prozess des Schneegleitens wurden von 

Beginn der systematischen Erforschung von Schnee und Lawinen als eigenständiges Phä-

nomen erkannt und untersucht (Bader et al., 1939; In der Gand, 1954 & 1957; s. auch Kap. 

2.1). Jedoch galt das Hauptinteresse der Forschung seit jeher trockenen (Schneebrett-)   

Lawinen, aus welchen sich die großen Katastrophenlawinen entwickeln können und welche 

die Hauptgefahr für Wintersportler darstellen, die sich im freien, ungesicherten Gelände be-

wegen (Schweizer & Lütschg, 2001; Munter, 2003; Harvey et al., 2012). Insbesondere der 

Winter 2011/12 hat eindrücklich aufgezeigt, dass in Zusammenhang mit dem Prozess des 

Schneegleitens und sich daraus entwickelnder Gleitschneelawinen viele Wissenslücken und 

damit Forschungsbedarf besteht – dies sowohl hinsichtlich der Vorhersagbarkeit als auch in 

Bezug auf mögliche Kontrollmaßnahmen. Ein ungewöhnlich trockener, sonniger und warmer 

Herbst 2011, gefolgt von einem schneereichen Frühwinter mit einer wiederholt bis über 2000 

m ü. M. angestiegenen Nullgradgrenze, hatte in weiten Teilen der Alpen, vor allem aber auf 

der Alpennordseite, zu einer außergewöhnlichen Gleitschneeaktivität geführt (s. Abb. 1.1 & 

1.3). Diese hat beispielsweise in der Schweiz fast den gesamten Winter über die Lawinensi-

cherheitsverantwortlichen der Kantone, Gemeinden und Skigebiete vor große Herausforde-

rungen gestellt, viele Sachschäden verursacht und auch zu Unfalllawinen mit Todesfolge 

geführt (Pielmeier et al., 2012).  

Eine neue Generation optischer Satellitendaten verspricht, aufgrund der erzielten sehr 

hohen räumlichen Auflösungen, erstmals die Möglichkeit, die satellitenbasierte Fernerkun-

dung bei Fragestellungen in der Lawinenforschung und für die operationelle Lawinenwar-

nung einsetzen zu können (Bühler, 2012). Die satellitenbasierte Erfassung von Gleitschnee-

rissen und Gleitschneelawinen könnte zum einen der großräumigen Überwachung der Gleit-

schneeaktivität und damit der Einschätzung und Vorhersage des Gefahrenpotentials dienen. 

Zum anderen könnte damit der Aufbau eines systematischen und flächendeckenden Daten-

satzes, welcher als Grundlage für die verschiedensten Anwendungen in Forschung und Pra-

xis benötigt wird (s. u.), realisiert werden. In der vorliegenden Arbeit wurde daher der Einsatz 

räumlich sehr hoch aufgelöster optischer Satellitendaten zur – möglichst automatisierten – 

Erfassung von Gleitschneerissen und Gleitschneelawinen getestet. Da die heute operieren-

den Satellitensysteme eine Wiederkehrfrequenz (i. e. zeitliche Auflösung) besitzen, die eine 

Verfolgung der kurzfristigen Entstehung und Entwicklung von Gleitschneerissen und eine 

hinreichend genaue Bestimmung des Abgangszeitpunktes von Gleitschneelawinen nicht 

zulassen (s. Kap. 2.2),  wurden zudem zeitlich hoch aufgelöste, fotografische Intervallauf-

nahmen von zwei Gleitschneehängen vorgenommen und ausgewertet.  
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1.1 Problemstellung und Motivation 

Abb. 1.1: Große Schneemächtigkeiten und eine hohe Gleitschneeaktivität führten vorwiegend auf 

der Alpennordseite im Winter 2011/12 zu einer angespannten Situation und vielen Sachschä-

den. Links: Eine bis zu 8 m mächtige Gleitschneetafel drückt die Stütze eines Sessellifts im 

Skigebiet Lungern-Schönbüel (OW, Schweiz) ein (Foto: S. Magreth, 07.02.2012); Rechts: Eine 

Gleitschneelawine verschüttet Teile einer Skipiste am Kitzbühler Horn (Tirol, Österreich; Foto: 

R. Profanter, 22.03.2012).  

 

1.1 Problemstellung und Motivation 

 

Bei Gleitschneelawinen fungiert die Geländeoberfläche als Gleitfläche, d. h. die Schnee-

decke wird über ihre gesamte Mächtigkeit mobilisiert, was große Abgangsvolumina und Aus-

lauflängen, mit einem folglich hohen Zerstörungspotenzial ermöglicht (Clarke & McClung, 

1999; Mitterer, 2012). Die typischerweise bei starkem Schneegleiten auftretenden Gleit-

schneerisse, welche bis zur Schneedeckenbasis reichen, lassen eine genaue Verortung des 

Gefahrenbereichs zu. Jedoch entwickelt sich zum einen nicht aus jedem Gleitschneeriss 

eine Lawine und wenn, kann diese unmittelbar mit Rissöffnung oder unter Umständen erst 

mit mehreren Monaten Verzögerung erfolgen, wobei sich der genaue Abgangszeitpunkt nicht 

vorhersagen lässt. Zum anderen lassen sich die Gefahrenstellen nicht entschärfen. Versu-

che, die gleitenden Schneemassen mittels üblicher Kontrollmaßnahmen wie Sprengungen 

kontrolliert zum Abgang zu bringen, schlagen in der Regel fehl. Ursache für das Schneeglei-

ten ist eine, durch das Vorhandensein von flüssigem Wasser, verminderte Reibung an der 

Grenzschicht zwischen Geländeoberfläche und Schneedeckenbasis. Für die Produktion oder 

Zufuhr von flüssigem Wasser an der bzw. zur Schneedeckenbasis kommen verschiedene 

Prozesse in Betracht. Hierzu zählen beispielsweise basale Schmelze aufgrund eines starken 

thermischen Wärmeflusses aus dem Untergrund oder Regenwasserzufuhr aus oberen 

Schneeschichten (s. Kap. 2.1). Gleitschneelawinen treten daher sowohl bei einer überwie-

gend trockenen und kalten als auch bei einer komplett durchfeuchteten Schneedecke auf. 
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1.1 Problemstellung und Motivation 

Abb. 1.2: Gleitschneerisse (Fotos: M. Balzer (l. o. & r.), P. Schwitter (l. u.)). 

Wegen der bedeutenden Rolle von flüssigem Wasser bei der Entstehung von Gleitschnee-

lawinen werden diese der Klasse der Nassschneelawinen zugeordnet (Lackinger, 1987; 

McClung & Clarke, 1987; Clarke & McClung, 1999; McClung & Schaerer, 2006; Simenhois & 

Birkeland, 2010).  

Die Kombination aus teilweise lang andauernder Gefährdung, den großen Unsicherhei-

ten bei der Vorhersagbarkeit und den eingeschränkten Kontrollmaßnahmen stellt auch in 

„normalen“ Wintern mit durchschnittlicher Gleitschneeaktivität, Lawinenwarndienste und Si-

cherheitsverantwortliche, insbesondere von Verkehrsinfrastrukturen, vor Schwierigkeiten 

(Simenhois & Birkeland, 2010). Wie Peitzsch et al. (2010) schreiben, ist, im Zuge der prog-

nostizierten weiteren globalen Klimaerwärmung, in Zukunft davon auszugehen, dass es im 

Laufe eines Winters häufiger zu Regenereignissen auf eine bestehende Schneedecke 

kommt und die winterliche Schneedecke allgemein wärmer und feuchter wird, was eine Zu-

nahme der Gleitschneelawinenaktivität zur Folge hätte.  

Wie eingangs des Kapitels bereits angedeutet, sind Nassschneelawinen und im speziel-

len Gleitschneelawinen im Vergleich zu trockenen Lawinen relativ wenig erforscht und die 

beteiligten Prozesse und auslösenden Faktoren sind noch nicht hinreichend genau verstan-

den bzw. noch weitgehend unbekannt. So können in Situationen mit vorherrschender Gefahr 

durch trockene Lawinen zwar ebenfalls einzelne Lawinenabgänge nicht genau vorhergesagt 

werden, jedoch ist das zugrunde liegende Prozessgeschehen so weit verstanden, dass das 

lokale und regionale Gefahrenpotential, auch mittels Kontrollmaßnahmen, zeitlich gut vor-
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1.1 Problemstellung und Motivation 

Abb. 1.3: Gleitschneelawinen stellen insbesondere für Verkehrsinfrastrukturen eine Gefahr dar. 

Links: Verschüttete Straßenabschnitte in St. Antönien (GR, Schweiz; Foto: R. Homberger, 

03.03.2012); Rechts oben: Verschüttete Bahntrasse am Oberalppass (UR, Schweiz; Foto: M. 

Levy, 22.12.2008); Rechts unten: Gleitschneelawine direkt oberhalb der Matterhorn-

Gotthardbahntrasse bei Sedrun (GR, Schweiz; Foto: L. Schmid, 26.01.2012). 

hergesagt und eingegrenzt werden kann (Lackinger, 1987; Baggi & Schweizer, 2009; 

Peitzsch et al., 2010). Dies ist bei Gleitschneelawinen nicht der Fall. Bisher konnte kein ein-

deutiger Zusammenhang zu externen Faktoren, wie Wetter- und Witterungseinflüssen, ge-

funden werden, mit dem sich Gleitschneelawinen vorhersagen ließen. In neueren Studien ist 

es zumindest gelungen, für eine fortgeschrittene Frühjahrssituation mit komplett durchnäss-

ter Schneedecke, gute Vorhersageergebnisse für die Gleitschneelawinenaktivität auf regio-

naler Skala zu erzielen (Peitzsch et al., 2010). Als vielversprechendste Methode, insbeson-

dere dann, wenn der überwiegende Teil der Schneedecke trocken ist, wird jedoch nach wie 

vor die direkte oder indirekte Messung und Beobachtung von Schneegleitraten in der Litera-

tur genannt. In einigen Untersuchungen konnte ein zeitlicher Zusammenhang zwischen ei-

nem deutlichen Anstieg im Verlauf der Gleitgeschwindigkeit und Lawinenabgängen gefunden 

werden. Sowohl die verwendeten direkten Messmethoden, z. B. mittels Gleitsensoren, als 

auch die bisher eingesetzten indirekten Messmethoden, welche z. B. mittels Video- oder 

Fotointervallaufnahmen die Öffnungsraten von Gleitschneerissen ableiteten, weisen hinsicht-

lich ihrer räumlichen und zeitlichen Anwendbarkeit jedoch Unzulänglichkeiten auf. So ist die 

Erfassung und Überwachung aufgrund der verwendeten Mess- bzw. Beobachtungsmethodik 

auf nur einzelne Hänge oder gar nur einzelne Anrissbereiche beschränkt. Außerdem lässt 
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sich teilweise nur ein Gleitzyklus verfolgen. Das für Gleitschneelawinen typische, wiederholte 

Auftreten innerhalb eines Hanges in einem Winter, kann somit nicht erfasst werden. Die loka-

le Begrenzung dieser Studien, u. a. im Hinblick auf untersuchte Hangexpositionen und Hö-

henlagen, lässt zudem keine allgemeingültigen Rückschlüsse auf andere Gebiete bzw. für 

regionale Gefahrenvorhersagen zu  (Jones, 2004; Simenhois & Birkeland, 2010; Mitterer & 

Schweizer, 2012; s. auch Kap. 2.1). Auch aus anderen Quellen liegen keine großräumigen 

und langjährigen Datenreihen über Gleitschneelawinen vor. So werden beispielsweise in der 

Schweiz Gleitschneelawinen in der nationalen Lawinendatenbank nicht als solche aufge-

nommen, sondern in der Klasse „Bodenlawinen“ subsumiert (Pielmeier, SLF, pers. Kommu-

nikation 2012). Neben der Dokumentation von Schadenlawinen melden in der Schweiz etwa 

180 Beobachter täglich die beobachtete Lawinenaktivität (SLF, 2012). Informationen aus 

nicht einsehbaren, abgelegen Gebieten liegen daher nicht, bzw. nur unsystematisch vor. 

Eine zeitlich und räumlich systematische, flächendeckende und, wenn möglich, automatisier-

te Aufnahme von Lawinen würde bei der nachträglichen Überprüfung von Lawinengefahren-

prognosen, bei der Verbesserung von Gefahrenkarten als auch bei der Evaluation und Kalib-

rierung von Lawinensimulationsmodellen einen wichtigen Beitrag leisten (Bühler, 2009; Lato 

et al., 2012). So wäre auch eine Methode zur großräumigen, kontinuierlichen Erfassung von 

Gleitschneerissen und der Gleitschneelawinenaktivität zum Aufbau eines systematischen 

und flächendeckenden Datensatzes in vielerlei Hinsicht von Interesse. Gleitschneelawinen 

stellen die einzige Lawinenart dar, bei welcher der Gefahrenbereich vor dem Lawinenabgang 

erkennbar und damit genau lokalisierbar ist. Wie oben bereits beschrieben, sind die sich in 

der Regel vor einem Gleitschneelawinenabgang öffnenden Gleitschneerisse, aufgrund der 

frei werdenden dunklen Geländeoberfläche meist deutlich sichtbar (s. Abb. 1.2). Damit bietet 

sich hier eine optische Erfassung und Überwachung der Entstehung und Entwicklung von 

Gefahrenbereichen an. Eine langfristige und großräumige Überwachung des Auftretens und 

der Aktivität von Gleitschneerissen und Gleitschneelawinen würde eine repräsentative Da-

tengrundlage für die Prozessforschung liefern und so zu einer räumlich und zeitlich verbes-

serten Gefahrenvorhersage beitragen können. 

Fernerkundungssensoren ermöglichen auch in schwer zugänglichen Gebieten eine groß-

räumige Datenerhebung (Heinrich, 2007). Mittels flugzeuggestützten Luftbildaufnahmen 

konnte Bühler (2009) zeigen, dass eine automatisierte Erfassung und Kartierung von Lawi-

nenablagerungen möglich ist. Seit etwa Anfang des Jahrtausends stehen nun auch optische 

Satellitendaten mit einer sehr hohen räumlichen Auflösung zur Verfügung, welche hinsicht-

lich des abgebildeten Detailreichtums vergleichbar mit Luftbilddaten sind (Grün, 2006). Vor-

teil der satellitengestützten gegenüber der flugzeuggestützten Fernerkundung ist vor allem 

eine systematische und flächendeckende Datenerhebung mit regelmäßigen Aufnahmeinter-

vallen (Heinrich, 2007). Ansätze, welche mittels Luftbildern (Bühler, 2009) oder etwas später, 
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zeitgleich zu dieser Arbeit, erstmals Satellitenbilder zur automatisierten Kartierung von Lawi-

nenablagerungen verwendeten (Larsen et al., 2010; Frauenfelder et al., 2012; Lato et al., 

2012; s. auch Kap. 2.2), erfassen nur die erfolgte Lawinenaktivität und bieten keine Möglich-

keit nach der Lawinenart zu unterscheiden. Damit können sie im Hinblick auf Gleitschneela-

winen weder einen Beitrag für eine aktuelle Gefahreneinschätzung und Vorhersage leisten 

noch zum Aufbau eines systematischen und flächendeckenden Datensatzes zur Gleit-

schneeaktivität beitragen. Auch wenn die heute erreichten zeitlichen Auflösungen von Satelli-

tenbilddaten noch keine hinreichend genaue Überwachung erwarten lassen, ist es sinnvoll, 

schon jetzt Algorithmen und Auswertetechniken zu entwickeln, um das stetig steigende Po-

tential von Satellitendaten in Zukunft schneller und besser nutzen zu können. So ist es nach 

Soutschek (2006) nur eine Frage der Zeit bis Live-Satellitendaten zur Auswertung bereit ste-

hen werden und auch der Zeitaufwand für die Vorverarbeitung der Rohdaten beschleunigt 

sich stetig (Bühler, 2009). 

 

 

1.2 Zielsetzungen und Aufbau der Arbeit 

 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollte die Möglichkeit einer satellitenbasierten und 

weitgehend automatisierten Erfassung von Gleitschnee-Ereignissen, d. h. von Gleitschnee-

rissen und Gleitschneelawinen, untersucht werden. Die Hypothese, dass die schneefreien 

Bereiche innerhalb eines Gleitschneerisses bzw. nach einem Gleitschneelawinenabgang 

aufgrund des starken Kontrastes zwischen dunkler Geländeoberfläche und umgebenden 

Schneeflächen auf räumlich sehr hoch aufgelösten optischen Satellitenbilddaten mittels vi-

sueller Interpretation erkennbar sind, wurde hierfür zunächst überprüft und bestätigt. Darauf-

hin sollten Methoden samt geeigneter Eingangsparameter aus Hilfsdatensätzen identifiziert 

und getestet, sowie Prozessketten entwickelt werden, welche eine (halb-)automatische Er-

fassung von Gleitschnee-Ereignissen ermöglichen. Grundlegende Probleme und Herausfor-

derungen einer satellitenbasierten Erfassung im Allgemeinen sowie in Bezug auf die geteste-

ten Verfahren sollten herausgestellt und Anforderungen an weiterführende Untersuchungen 

abgeleitet werden.   

Ein weiteres Ziel war es, möglichst genaue Zeitpunkte von Gleitschneerissöffnungen so-

wie Gleitschneelawinenabgängen zu erfassen und auszuwerten, um ein besseres Verständ-

nis im Hinblick auf diese kurzfristig ablaufenden Prozesse zu erlangen und Fortschritte hin-

sichtlich einer zeitlich präzisen Gefahrenvorhersage und Warnung zu erzielen. Hierfür wur-

den zeitlich hoch aufgelöste, fotografische Intervallaufnahmen an zwei verschiedenen 

Standorten von Hängen gemacht, die für ihre Gleitschneeaktivität bekannt sind. Die über-

wachte Gleitschneeaktivität sollte durch die Aufzeichnung von Wetter-, Schnee- und Boden- 



1.2 Zielsetzungen und Aufbau der Arbeit 

Tabelle 1.1: Aufbau und Zielsetzungen der Arbeit. 

 Erfassung von Gleitschnee-Ereignissen Messdaten*  

 Satellitenbasiert Terrestrisch Terrestrisch 

Datengrundlage 
Optische               

Satellitenbilddaten 
Fotografische         

Intervallaufnahmen 

Meteo-, nivo-,       
pedologische Daten 
von Sensorstationen 

Räumliche Skala mind. regional (> km²) lokal (ha – km²) punktuell 

Zeitliche Skala mehrere Tage 15 min 1 min 

Arbeitsziel 

Methodenauswahl &    
Entwicklung von          

Prozessketten zur     
(halb-)automatischen  

Erfassung & Kartierung 

Auswertung der 
Entstehungs- &       

Abgangszeitpunkte  

Vergleich mit        
Ergebnissen der terr. 

Fotoaufnahmen 

Übergeordnete 
Ziele 

Aufbau kontinuierlicher & 
flächendeckender        

Datensätze; Großräumige 
Überwachung der      

Gleitschneeaktivität 

Verbessertes Prozessverständnis;              
Zeitlich präzise Gefahrenvorhersagen 

   * Keine Auswertung möglich (s. Kap. 4.3) 

daten mittels automatischer Sensorstationen in direkter Nähe der beobachteten Hänge er-

gänzt und auf mögliche Korrelationen untersucht werden.  

Die Erkenntnisse aus satellitenbasierter und terrestrischer Erfassung von Gleitschnee-

Ereignissen hinsichtlich der Gleitschneeforschung im Allgemeinen und der optischen Über-

wachung der Gleitschneeaktivität im Speziellen, sollten abschließend zusammengeführt und 

zukünftige Forschungsansätze benannt werden. 
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2 Forschungsstand und theoretische Grundlagen 

 

In diesem Kapitel werden der aktuelle Forschungsstand und die theoretischen Grundla-

gen des Gleitschneeprozesses und sich daraus entwickelnder Gleitschneelawinen beschrie-

ben. Außerdem wird ein Überblick zu den Einsatzmöglichkeiten der Methode Fernerkundung 

bei der Erforschung hochgebirgsspezifischer Naturgefahren, insbesondere in Bezug auf die 

Schnee- und Lawinenforschung, gegeben.  

 

 

2.1 Gleitschnee  

 

Der flächig in einem Hang auftretende Prozess des Schneegleitens auf dem Untergrund 

kann an bestimmten Hangpositionen zur Bildung von Gleitschneerissen in der Schneedecke 

führen, aus welchen sich wiederum Gleitschneelawinen entwickeln können. Entsprechend 

diesem dreigliedrigen Prozessablauf ist auch dieses Unterkapitel aufgeteilt. Gleitschneerisse 

sowie Gleitschneelawinen werden in dieser Arbeit unter dem Begriff Gleitschnee-Ereignis 

zusammengefasst. Zudem wird vereinfachend immer der Begriff Gleitschneelawine verwen-

det, auch wenn es sich gerade bei Gleitschneeabgängen häufig um Rutsche handelt, wel-

che das für die Definition als Lawine erforderliche Volumen von mehr als 100 m³ und die 

Mindestlänge von mehr als 50 Metern nicht erreichen (EAWS, 2013).  

 

 

2.1.1 Schneegleiten 

 

Der Prozess des Schneegleitens ist definiert als Verschiebung der Schneedecke über 

ihre gesamte Höhe in Richtung der Hangfalllinie infolge ihrer Eigengewichtsspannungen, 

wobei der feste Untergrund als Gleitfläche dient (In der Gand & Zupančič, 1966; Lackinger, 

1988; s. Abb. 2.1a). Als Grundvoraussetzungen für ein Gleiten der Schneedecke auf dem 

Untergrund gelten die bereits von In der Gand & Zupančič (1966) beschriebenen folgenden 

Bedingungen: 

- eine Geländeoberfläche mit geringer Rauhigkeit (Grashänge oder Felsplatten); 

- eine Schneedeckenbasistemperatur von 0 °C, welche das Vorhandensein von flüs-

sigem Wasser erlaubt; 

-  eine Hangneigung, die steiler als 15° ist. 
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(b)(a) 

Abb. 2.1: (a) Steile Grashänge bilden eine ideale Voraussetzung für Gleitschnee (Foto: A. Van 

Herwijnen); (b) Geomorphologische Auswirkungen von Gleitschnee – Schneeschurfblaiken im 

Frühsommer 2012 (Foto: T. Stucki).

Mitterer & Schweizer (2012) nennen als zusätzliche Bedingung eine homogene Schnee-

decke, in der deutliche Schwachschichten fehlen. Die entscheidende Bedeutung von flüssi-

gem Wasser an der Grenzfläche zwischen Schneedecke und Geländeoberfläche wird u. a. 

von McClung & Clarke (1987) unterstrichen. In ihrem mechanischen Schneegleitmodell stel-

len sie, basierend auf empirischen Untersuchungen (u. a. Izumi & Akitaya, 1985; McClung, 

1975) und theoretischen Überlegungen (u. a. McClung, 1981), eine Beziehung zwischen den 

basalen Scherspannungen durch Reibung, der Viskosität des Schnees und der Gleitge-

schwindigkeit her. Sowohl die Scherspannungen an der Grenzfläche zwischen Schneede-

ckenbasis und Geländeoberfläche als auch die Viskosität der Schneedecke nehmen mit 

steigendem Flüssigwassergehalt ab und die Gleitgeschwindigkeit zu. Als typische Gleitraten 

werden von McClung & Schaerer (1993) 1 – 100 mm/d angegebenen. Lackinger (1988) fasst 

zusammen, dass sich beim Schneegleiten, daraus resultierenden Gleitschneerissen und 

Gleitschneelawinen, die zahlreichen steuernden Parameter auf die Grenzfläche Schnee – 

Boden konzentrieren und flüssiges Wasser die entscheidende Rolle spielt. Er weist zudem 

darauf hin, dass sich alle beteiligten Phänomene um den Schmelzpunkt des Schnees ab-

spielen und somit auf kleinste Änderungen sehr empfindlich reagieren. 

Auf die geomorphologischen Auswirkungen von Gleitschnee, z. B. in Form von Schnee-

schurfblaiken (s. Abb. 2.1 (b)), soll hier nicht näher eingegangen sondern lediglich auf die 

Literatur verwiesen werden (z. B. In der Gand, 1968; Stein, 2002; Röpke, 2006). 
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2.1 Gleitschnee 

2.1.2 Gleitschneerisse 

 

Nach dem aktuellen Wissensstand wird davon ausgegangen, dass ein räumlich unter-

schiedlich starkes Gleiten innerhalb eines Hanges, insbesondere eine hangabwärts deutlich 

zunehmende Gleitgeschwindigkeit i. d. R. zur Bildung eines Zugrisses, i. e. Gleitschneeris-

ses, führt. Der Riss pflanzt sich in einem 90° Winkel vom Boden bis zur Schneeoberfläche 

fort und verläuft meist höhenschichtenparallel (In der Gand, 1957; McClung & Schaerer, 

1993). Im Fall der Entstehung eines Zugrisses, bildet dieser bei einem späteren Abgang die 

obere Begrenzung („Krone“) der Lawine. Im Bereich der unteren Begrenzung der gleitenden 

Schneetafel bildet sich in der Kompressionszone ein Stauchwall mit Aufschiebungen, Falten 

und Hohlräumen (Lackinger, 1988; Bartelt et al., 2012). Lackinger (1987) berichtet auch über 

einige Fälle, bei denen sich Risse zuerst im unteren Bereich der späteren Lawinenbegren-

zung öffneten, im weiteren Verlauf dann auch weiter oberhalb und die Schneetafel zwischen 

diesen beiden Risstypen erfolgte, wobei die Ausbildung eines Stauchwall ausblieb. Ob sich 

ein Gleitschneeriss zu einer Lawine entwickelt und wenn ja, wie viel Zeit zwischen der initia-

len Rissöffnung und dem folgenden Lawinenabgang vergeht, ist von Fall zu Fall unterschied-

lich. Einerseits öffnen sich viele Gleitschneerisse zwar im Verlaufe eines Winters immer wei-

ter, entwickeln sich aber letztendlich nicht zu einer Lawine (Reardon et al., 2006). Anderer-

seits kann es direkt im Anschluss an die Rissöffnung zu einem Lawinenabgang kommen 

oder aber auch Tage bis Monate dauern, bevor die gleitende Schneetafel als Rutsch oder 

Lawine abgeht (McClung & Schaerer, 1993). Bei der von Simenhois & Birkeland (2010) beo-

bachteten Gleitschneelawine ohne beobachtete Rissöffnung im Vorfeld, handelt es sich ver-

mutlich um einen Abgang ohne oder mit nur sehr kurzer Zeitverzögerung.  

Durch das weitere Öffnen ähneln Gleitschneerisse in ihrem Aussehen der Form eines 

„Fischmauls“ (sichelförmig), weshalb sie umgangssprachlich auch so oder ähnlich („Gleit-

schneemaul“) bezeichnet werden (s. Abb. 2.2). Bartelt et al. (2012) zeigen, dass für den Ent-

wicklungsprozess und die Zeitdauer zwischen Rissbildung und Gleitschneelawine bzw. de-

ren Ausbleiben, neben der Länge und den Reibungseigenschaften der Gleitfläche, v. a. die 

viskoelastischen Schneeeigenschaften im Bereich der Kompressionszone, d. h. dem Bereich 

des sog. Stauchwalls, von Bedeutung sind. In ihrem, basierend auf Feldbeobachtungen, 

entwickelten mechanischen Modell zeigen sie, dass die Stabilitätsverhältnisse abhängig da-

von sind, ob in der Kompressionszone die mit der Rissbildung einhergehende, plötzliche 

Spannungsänderung absorbiert und ein neues quasi-stabiles Gleichgewicht hergestellt wer-

den kann oder nicht. Sowohl ein unmittelbar mit der Rissöffnung erfolgender als auch ein 

verzögerter Lawinenabgang können mit dem Modell beschrieben werden, was u. a. Berichte 

von Lackinger (1987) bestätigt, der ebenfalls beide Möglichkeiten beschreibt.  
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Abb. 2.2: Gleitschneerisse ähneln in ihrem Aussehen typischerweise einem „Fischmaul“. Gut zu 

sehen sind auf beiden Fotos die Aufschiebungen in der Kompressionszone; auf dem rechten 

Bild ist am unteren Ende der gleitenden Schneetafel ein deutlich ausgeprägter Stauchwall (ro-

ter Pfeil) zu erkennen (Fotos: X. Holdener (l.), R. Meister (r.)). 

 

2.1.3 Gleitschneelawinen 

 

Schon Bader et al. (1939) nahmen an, dass ein Wechsel vom langsamen kontinuierli-

chen Gleiten hin zu einem dynamischen Bewegungsprozess, aus dem die Bildung eines 

Gleitschneerutsches (engl.: full-depth snow slide) oder einer Gleitschneelawine (engl.: 

full-depth avalanche oder glide avalanche)  entsteht, beim Überschreiten einer kritischen 

Gleitgeschwindigkeit stattfindet (s. Abb. 2.3). Empirische Untersuchungen (In der Gand & 

Zupančič, 1966; Clarke & McClung, 1999) konnten jedoch keinen eindeutigen Zusammen-

hang zwischen absoluten Gleitgeschwindigkeiten und der Bildung von Gleitschneerissen 

bzw. Gleitschneelawinen feststellen. Dahingegen kommen verschiedene Studien zu dem 

Ergebnis, dass eine exponentiell zunehmende Beschleunigung der Gleitraten bzw. des Riss-

öffnungsprozesses ein Hinweis auf einen bevorstehenden Gleitschneelawinenabgang sind 

(Akitaya & Shimizu, 1988; Clarke & McClung, 1999; Stimberis & Rubin, 2009; van Herwijen & 

Simenhois, 2012). Wie oben bereits dargelegt, wird dem Vorhandensein von flüssigem Was-

ser in der Grenzschicht zwischen Schneedeckenbasis und Geländeoberfläche eine ent-

scheidende Rolle als Auslösefaktor zugeschrieben. In der Literatur werden verschiedene 

Prozesse genannt, die als Quellen für das flüssige Wasser in Betracht kommen. In Regio-

nen, in denen zum Einschneitermin im Frühwinter die Oberflächentemperaturen oberhalb 

des Gefrierpunktes liegen, hält der geothermische Wärmefluss aus dem Erdinneren über den 

gesamten Winter die Temperatur im Bereich des Schmelzpunktes. Dieser Prozess führt zu 

einem dünnen Wasserfilm bzw. zu einer mehrere Millimeter bis wenige Zentimeter dicken, 

wassergesättigten Schmierschicht an der Schneedeckenbasis, welche ein kontinuierliches 
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Abb. 2.3: Gleitschneelawine und, teilweise über-

schneite, Gleitschneerisse (Pfeile). Bei der 

Gleitschneelawine sind die Bereiche des ehe-

maligen Gleitschneerisses (rote Umrahmung), 

der gleitenden und abgegangenen Schneetafel 

(orange Umrahmung) sowie die Sturzbahn 

(gelbe Fläche) und  der Ablagerungsbereich 

(grüne Fläche) noch gut erkennbar (Foto: V. 

Bettler). 

Schneegleiten ermöglicht (In der Gand & Zupančič, 1966; McClung & Clarke, 1987; s. Abb. 

2.4). Nach McClung & Clarke (1987) entstehen Fluktuationen in der Gleitgeschwindigkeit, 

welche Voraussetzung für die Bildung von Gleitschneerissen und nachfolgenden Lawinen-

abgängen sind, erst, wenn zusätzliches Wasser in die Grenzschicht gelangt. Dies kann bei-

spielsweise aufgrund einer erhöhten Schmelzrate an der Schneedeckenbasis infolge gespei-

cherter Wärme aus den Sommer- und Herbstmonaten geschehen. So konnten In der Gand & 

Zupančič (1966) innerhalb eines Winters Schmelzraten von bis zu 73 mm Wasserhöhe an 

südexponierten Hängen in einer Höhenlage von gut 2000 m ü. M. messen, wobei 12 mm 

schon in den ersten 14 Tagen nach dem Einschneien abschmolzen. Auch die außergewöhn-

lich hohe Gleitschneelawinenaktivität des Winters 2011/12 im Alpenraum (s. vorheriges Kapi-

tel) wird mit dem überdurchschnittlich warmen und sonnigen Herbst 2011 in Verbindung ge-

bracht (Pielmeier et al., 2012). Als weitere Prozesse und Quellen für einen zusätzlichen 

Wassereintrag werden Regen, Schmelze an der Schneeoberfläche, geothermische 

Hotspots, Felsen oder andere aus der Schneedecke ragende Objekte, welche die kurzwelli-

ge Sonnenstrahlung rasch in Wärmeenergie umsetzen, Wassereintrag aus Grundwasser-

quellen oder allgemein Wasserzufluss von oberhalb befindlichen Geländebereichen genannt 

(McClung & Clarke, 1987; Mitterer & Schweizer, 2012). Auch Bartelt et al. (2012) schreiben, 

dass die Auslösung einer Gleitschneelawine nach dem Einstellen eines quasi-stabilen 

Gleichgewichts im Anschluss an eine Rissöffnung nur erfolgen kann, wenn sich die externen 

Rahmenbedingungen verändern, z. B. durch Regen und/oder Temperaturänderungen, und 

die Gleitgeschwindigkeit intensiviert wird.  
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Abb. 2.4: Mehrere Zentimeter dicke, braun gefärbte Schneedeckenbasis. Ursache ist vermutlich 

kapillar aufsteigendes Wasser mit Bodenlösung. Die frühwinterliche Schneedecke ist mit Aus-

nahme dieser bodennahen Schicht trocken (Fotos: A. Van Herwijnen, 09.12.2008).  

Mitterer & Schweizer (2012) zeigen mit Hilfe eines eindimensionalen Boden-Gras-

Schnee Models, dass ein starker Druckgradient aufgrund unterschiedlicher Porosität und 

Wassergehalte zwischen einer nassen Boden(-bedeckung) und trockener Schneedeckenba-

sis einen kapillaren Wasseraufstieg zur Folge hat. Die Ergebnisse werden gestützt durch 

Beobachtungen von bis zu mehreren Zentimetern dicken, braun gefärbten unteren Schnee-

schichten, welche als Hinweis für aufgestiegenes Wasser mit Bodenlösung gedeutet werden 

(s. Abb. 2.4). Ein hoher Flüssigwasseranteil in der basalen Schneedecke ist damit theore-

tisch auch ohne den Prozess der Schneeschmelze erklärbar. Welcher der beiden Prozesse 

bei gegebenen hydraulischen Druckunterschieden und Temperaturgradienten im Einzelfall 

dominiert und wie sich die beiden Prozesse überlagern, ist Gegenstand der aktuellen For-

schung. 

Aufgrund der unterschiedlichen Prozesse, welche für die Produktion bzw. Zufuhr von 

flüssigem Wasser an der, bzw. zur Grenzschicht zwischen Schneedecke und Geländeober-

fläche sorgen, teilen Clarke & McClung (1999) Gleitschnee-Ereignisse in warm temperature 

events und cold temperature events auf. Warm temperature events sind geprägt durch 

Schmelzwasserperkolation ausgehend von der Schneeoberfläche infolge Regen, starker 

Einstrahlung und/oder einem hohen sensiblen Wärmefluss. Bei cold temperature events ist 

die Schneedecke mit Ausnahme einer basalen Schmierschicht, welche durch Schmelze in-

folge gespeicherter Wärmeenergie im Untergrund und/oder kapillarem Wasseraufstieg eine 

hohe Wassersättigung aufweist, trocken und kalt. Während sich warm temperature events 

mit dem Verlauf der Lufttemperatur korrelieren ließen, war dies bei den cold temperature 

events nicht möglich. Eine klare Abgrenzung zwischen Gleitschneelawinen nach kompletter 

Durchfeuchtung der Schneedecke (warm temperature events) und nassen Bodenlawinen   
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(z. B. Grundlawinen im Frühjahr) gibt es nicht (SLF1, 2013). Bei den von Peitzsch et al. 

(2012) untersuchten Gleitschneelawinen handelt es sich ausschließlich um warm temperatu-

re events. Sie finden neben einem Zusammenhang mit der Lufttemperatur auch eine Korre-

lation von Gleitschneelawinentagen mit den Variablen negative Schneehöhendifferenz („Set-

zung“) über mehrere Tage und Abnahme des Schneewasseräquivalents der Schneedecke. 

Clarke & McClung (1999) kommen zu dem Schluss, dass cold temperature events die am 

schwierigsten vorherzusagenden Gleitschneelawinen sind. Mitterer & Schweizer (2012), wel-

che, aufbauend auf dem Überblick von Jones (2004), den aktuellen Stand der Gleitschnee-

forschung zusammenfassen, betonen noch einmal die notwendige Trennung der Gleit-

schnee-Ereignisse in warm und cold temperature events. 

 

 

2.1.4 Räumliche und zeitliche Charakteristiken  

 

Da Gleitschnee-Ereignisse immer wieder an den gleichen Hangstellen in einem Gebiet 

auftreten, wird allgemein auf einen starken Einfluss der Topographie und der Landbede-

ckung geschlossen (u. a. Lackinger, 1987). Eine Bestätigung findet diese Vermutung in der 

Tatsache, dass sich zahlreiche lokale Hangstudien diese Abhängigkeit zunutze machen und 

z. T. über viele Jahre an denselben Hangstellen Gleitschnee-Ereignisse untersuchen (Stim-

beris & Rubin, 2004, 2009; McClung & Clarke, 1987; McClung et al., 1994; Clarke & 

McClung, 1999). Als Mindesthangneigung für das Auftreten von Gleitschneelawinen wird in 

der Literatur ein Gefälle von 30° angegeben (In der Gand & Zupančič, 1966; Newesely et al., 

2000; Leitinger et al., 2008). Neben den für Gleitschnee besonders geeigneten Landbede-

ckungsarten mit geringen Rauhigkeiten, wie Gras oder glatten Felsoberflächen, wird auch 

von Gleitschneelawinen in offenen Waldbeständen berichtet. Dies insbesondere dann, wenn 

ein Mindestabstand von etwa 20 m zu umliegenden Punkten, welche die Schneedecke stüt-

zen, gegeben ist (Zenke, 1985; Höller, 2001 & 2009). Wie Mitterer & Schweizer (2012) be-

merken, können in Bezug auf die Verteilung der Auftretenswahrscheinlichkeit für Gleit-

schneelawinen in Abhängigkeit von Hangexposition und Höhenlage, aufgrund fehlender 

großräumiger Gleitschneestudien, keine allgemein gültigen Aussagen aus der Literatur ent-

nommen werden.  

Die Gleitschneeaktivität variiert sowohl von Jahr zu Jahr als auch innerhalb einer Winter-

saison, was sich aus den zugrunde liegenden Prozessen (s. o.) ableiten lässt (Mitterer & 

Schweizer, 2012). So werden v. a. der Frühwinter als auch das Frühjahr als besonders akti-

ve Zeitperioden genannt (u. a. Lackinger, 1988; McClung et al., 1994). Ein bevorzugtes ta-

geszeitliche Auftreten, mit erhöhten Gleitschneeraten bzw. erhöhter Aktivität von Gleit-

schnee-Ereignissen, kann aus der Literatur nicht entnommen werden. Es liegen sowohl Stu-
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dien vor, bei denen in den Abend- und Nachtstunden eine erhöhte Aktivität beobachtet wur-

de (Lackinger, 1987) als auch Berichte von erhöhter Aktivität während des Tages (McClung 

et al., 1994) sowie Untersuchungen bei denen keine signifikanten Unterschiede in den Gleit-

raten zwischen Tag und Nacht feststellbar waren (Clarke & McClung, 1999). 

 

 

2.1.5 Überwachung, Vorhersage und Kontrollmaßnahmen 

 

Untersuchungen mit dem Ziel, Indikatoren für einen bevorstehenden Gleitschneelawinenab-

gang oder allgemein für Phasen erhöhter Gleitschneeaktivität zu identifizieren und somit eine 

zeitlich und räumlich genauere Vorhersage der Gleitschneelawinengefahr zu ermöglichen, 

verwendeten zum einen meteorologische und nivologische Messparameter (Peitzsch et al, 

2012), bei Simenhois & Birkeland (2010) auch hydrologische Messungen als Proxy. Aller-

dings werden bei diesen Untersuchungen Messwerte von einzelnen bis zu mehrere Kilome-

ter entfernt liegenden Wetter- und Schneestationen verwendet und die Überprüfung der 

Gleitschneeaktivität kann, aufgrund der Erreichbarkeit und z. T. großen Ausdehnung der 

Untersuchungsgebiete, maximal einmal am Tag erfolgen. Da insbesondere eine deutliche 

Zunahme der Gleitgeschwindigkeit als Indikator für bevorstehende Gleitschneelawinen ge-

wertet wird (s. o.), wurden zum anderen zeitlich hoch aufgelöste und konstante Überwa-

chungsmethoden (Monitoring) entwickelt und getestet, welche direkt oder indirekt den Ver-

lauf der Gleitraten messen. Zu den direkten Gleitmessungen zählt die Verwendung von sog. 

Gleitschuhen (u. a. In der Gand & Zupančič, 1966; Akitaya & Shimizu, 1988; McClung et al., 

1994) oder Gleitsensoren in Form von Sonden (Rice et al., 1996; Wilson et al., 1996), welche 

vor dem Einschneien in potentiellen Gleitschneehängen positioniert werden und über elektri-

sche Impulse den zurückgelegten Gleitweg bzw., im Fall der Sonden, die zunehmende Kipp-

neigung messen. Lackinger (1987) sowie Stimberis & Rubin (2010) versuchten über die 

Messung mikroseismischer und/oder akustischer Signale der gleitenden Schneetafel Hinwei-

se auf einen bevorstehenden Gleitschneelawinenabgang zu erhalten. Zu den indirekten 

Messungen zählen Video- oder Fotointervallaufnahmen, welche die Gleitschneeaktivität ein-

zelner Hänge bzw. die Entwicklung einzelner Gleitschneerisse verfolgen (Akitaya, 1980; van 

Herwijen & Simenhois, 2012) oder die Überwachung mittels Reflektoren, welche um einzelne 

Risse auf der Schneeoberfläche positioniert werden und deren Bewegung mit lasergestütz-

ten Entfernungsmessungen verfolgt werden (Hendrikx et al., 2010). Nachteil der Untersu-

chungsmethoden mit direktem oder indirektem Monitoring der Gleitraten ist, dass aufgrund 

der Mess- bzw. Beobachtungsmethodik  nur einzelne Hänge oder sogar nur einzelne Anriss-

bereiche überwacht werden können und dies teilweise auch nur für einen Gleitzyklus. Wie-

derholte Gleitschnee-Ereignisse innerhalb eines Winters können nicht erfasst werden.  



2.2 Fernerkundung in der Schnee- und Lawinenforschung 

Leitinger et al. (2008) haben ein für größere Gebiete anwendbares „Räumliches 

Schneegleit-Modell“ entwickelt. Das Modell basiert auf sechs Variablen (Waldstandort, 

Hangneigung, Winterniederschlag, Oberflächenrauhigkeit, Hangexposition West, Hangexpo-

sition Ost) mit welchen 84% der gemessenen Gleitwege über einen Winter rekonstruiert 

werden konnten. Mit dem Modell kann allerdings nur die generelle Disposition eines Hanges 

für Schneegleiten ermittelt werden. Für kurzfristige Vorhersagen der zu erwartenden Stärke 

des Schneegleitens bzw. für die kurzfristige Vorhersage von Gleitschneelawinen ist es nicht 

ausgelegt. 

Wie u. a. Jones (2004) und Simenhois & Birkeland (2010) bemerken, fehlen bezüglich 

geeigneter Methoden für die künstliche Auslösung von Gleitschneelawinen gezielte For-

schungsarbeiten. Vereinzelt wird von fehlgeschlagenen und/oder gefährlichen Versuchen 

aus der Praxis berichtet, mit denen Gleitschneelawinen künstlich ausgelöst oder die gleiten-

den Schneemassen zum Stoppen gebracht werden sollten. Dies beispielsweise mit Hilfe von 

Sprengungen, der Zufuhr von Wasser oder dem Abtrag von Teilen der gleitenden Schnee-

massen mit Pistenfahrzeugen oder Baggern (Simenhois & Birkeland, 2010; Bartelt et al., 

2012). Bartelt et al. (2012) geben basierend auf den Ergebnissen ihres mechanischen Gleit-

schneelawinenmodells die Empfehlung, in Fällen, bei denen sich nach der Rissbildung ein 

quasi-stabiles Gleichgewicht eingestellt hat, die Gleitraten zu überwachen. Ein deutlicher 

Anstieg in den Gleitraten wird als optimaler Zeitpunkt für eine Sprengung des Stauchwalls 

und damit für einen kontrollierten Lawinenabgang genannt. Simenhois & Birkeland (2010) 

empfehlen zur Minimierung des Gefahrenpotentials neben passiven, (temporären) baulichen 

Schutzmaßnahmen als aktive Maßnahme, in potentiellen Gleitschneehängen durch die wie-

derholte Auslösung (Sprengung) kleinerer Lawinen die Schneedeckenmächtigkeit und damit 

das Zerstörungspotential etwaiger Gleitschneelawinen zu reduzieren.    

 

 

2.2 Fernerkundung in der Schnee- und Lawinenforschung  

 

In diesem Abschnitt soll ein Überblick über die bisherige Anwendung, die Möglichkeiten 

und Grenzen der Fernerkundung bei der Erforschung hochgebirgsspezifischer Naturgefah-

ren, insbesondere in Bezug auf die Lawinenforschung gegeben werden. Für eine ausführli-

che Einführung in die Fernerkundung sei an dieser Stelle auf die Grundlagenliteratur verwie-

sen (z. B. Albertz, 2001; Jensen, 2006; Lillesand et al., 2008; Campbell & Wynne, 2011). 

Umfassende Einführungen zum Thema Fernerkundung von Schneeflächen geben Scherer et 

al. (2005), Rees (2006) und Nolin (2010). Heinrich (2007) gibt einen Überblick über den Ein-

satz der unterschiedlichen Fernerkundungsverfahren in der (Hoch-)Gebirgsforschung. Einen 

kurzen Abriss der historischen Entwicklung und einen Überblick über die verschiedenen An-
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wendungsbereiche der Fernerkundung in der Schnee- und Lawinenforschung, mit Schwer-

punkt aktueller Forschungsentwicklungen in der Schweiz, gibt Bühler (2012).   

In der Fernerkundung wird grundlegend zwischen passiven und aktiven Aufnahmesyste-

men unterschieden. Passive Systeme nehmen nur elektromagnetische Strahlung auf, die 

von der Erdoberfläche oder der Atmosphäre bzw. allgemein gesagt, vom beobachteten Ob-

jekt, emittiert oder reflektiert wird, nicht aber vom System selbst ausgesandt wurde. Aktive 

Systeme besitzen Sensoren, welche selbst Signale aussenden. Diese werden in der Atmo-

sphäre und am Beobachtungsobjekt verändert und reflektiert. Aus der Art und dem Grad der 

Veränderung, sowie der Laufzeit der rückgestreuten Signale können geophysikalische Grö-

ßen abgeleitet werden. Zu diesen aktiven Aufnahmeverfahren gehören beispielsweise Ra-

dar- und Lidarsysteme (Laser), welche elektromagnetische Strahlung in jeweils unterschied-

lichen Wellenlängenbereichen aussenden und die Laufzeit der reflektierten Signale messen. 

Neben der Art des Aufnahmesystems lassen sich die Sensoren nach ihrer geometrischen   

(i. e. räumlichen), spektralen, radiometrischen und zeitlichen Auflösung unterscheiden (Lille-

sand et al., 2008). Die in der Literatur verwendeten Abstufungen für den Grad der räumlichen 

Auflösung sind nicht klar definiert. In dieser Arbeit werden die Begrifflichkeiten in Anlehnung 

an Neubert (2005) verwendet. Demnach wird von einer hohen räumlichen Auflösung bei 

Fernerkundungsdaten mit einer Bildauflösung (Kantenlänge der Pixel) von mehr als 1 m bis 

zu mehreren Metern, von einer sehr hohen räumlichen Auflösung bei Werten zwischen etwa 

0,5 bis 1 m und bei noch besseren Auflösungen, wie sie bisher hauptsächlich mit digitalen 

Flugzeugkameras erzielt werden, von einer extrem hohen räumlichen Auflösung gesprochen.  

Auch die hinsichtlich der spektralen Auflösung gebräuchlichen Bezeichnungen „multispekt-

ral“ und „hyperspektral“ sind nicht klar definiert. Nach Lillesand et al. (2008) sind Sensoren, 

die mehr als ein Wellenlängenband aufnehmen als „multispektral“ zu bezeichnen und „hy-

perspektrale“ Sensoren besitzen in der Regel mehr als 200 Spektralkanäle. Bei der radio-

metrischen Auflösung reicht die Spanne der gespeicherten Datentiefe (i. e. Grauwertabstu-

fungen) der meisten aktuellen Fernerkundungssystemen von 8 bis 11 Bit und bei der zeitli-

chen Auflösung nicht geostationärer Satellitenmissionen werden maximale Aufnahmeinter-

valle (Wiederkehrfrequenzen) von  bis zu einem Tag erreicht (s. Tab. 2.1). Als weitere Di-

mension wird in neuerer Zeit zudem die Anzahl der Aufnahmewinkel aufgeführt (Campell & 

Wynne, 2011). Als Fernerkundungsplattformen dienen in der Regel Flugzeuge oder Satelli-

ten. Im Vergleich zu anderen Untersuchungsmethoden (z. B. in-situ Messungen) aber auch 

zur flugzeuggestützten Fernerkundung, weist die satellitengestützte Fernerkundung einige 

Vorteile auf. So ermöglicht die Satellitenfernerkundung eine flächendeckende Erfassung der 

gesamten Erde mit hoher Datenaktualität bei vergleichsweise geringem Zeit- und Kosten-

aufwand. Die hohen Wiederholraten erlauben Vergleiche und Zeitreihenanalysen, dies auch 

in schwer zugänglichen Gebieten wie z. B. Hochgebirgsregionen und Katastrophengebieten. 
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Gerade Hochgebirge sind allerdings ein Landschaftsausschnitt, der die Fernerkundung all-

gemein und im speziellen die satellitenbasierte Fernerkundung an ihre Grenzen bringt. Auf-

grund ihres komplexen und steilen Reliefs sind Satelliten kaum in der Lage Hochgebirge 

ohne Datenverlust und Fehler aufzunehmen (Heinrich, 2007). Zu den Vor- und Nachteilen 

der unterschiedlichen Aufnahmesensoren, v. a. in Bezug auf die Naturgefahrenforschung in 

Hochgebirgen, siehe die Kapitel 2.2.1 – 2.2.3.    

Als einen der wichtigsten Beiträge der Fernerkundung in der Gebirgsforschung wird die 

Bereitstellung von Daten zur Gewinnung von Digitalen Geländemodellen (DGMs) und Digi-

talen Oberflächenmodellen (DOMs) genannt (Heinrich, 2007; Bühler, 2012). Während 

DGMs die Geländehöhe der natürlichen Erdoberfläche beschreiben, sowie (optional) ergän-

zende Informationen zu morphologischen Strukturelementen (z. B. Geländekanten, markante 

Höhenpunkte, etc.) enthalten, repräsentieren DOMs die Erdoberfläche mitsamt aller darauf 

befindlichen natürlichen und anthropogenen Objekte (z. B. Gebäude, Vegetationsbedeckung, 

etc.). Gerade bei der Erforschung hochgebirgsspezifischer Naturgefahren, welche vornehm-

lich durch gravitative Massenbewegungen gekennzeichnet sind, dienen DGMs und DOMs 

als unerlässliche Datengrundlage für quantitative Analysen und die Prozessmodellierung. 

Sowohl optische Stereobilddaten als auch Radar- (Synthetic Aperature Radar Interfero-

metrie, InSAR) und Laserdaten werden zur Erstellung digitaler Geländemodelle herangezo-

gen. Je nachdem, ob es sich um eine flugzeug- oder satellitengestützte Datengewinnung 

handelt, variiert die räumliche Auflösung der erzeugten DGMs zwischen einem Meter und 

wenigen Zehnermetern und die Höhen- sowie Lagegenauigkeiten zwischen wenigen Dezi-

metern bis zu wenigen Zehnermetern. Mittels flugzeuggestütztem Laser-Scanning  (Airborne 

Laser Scanning, ALS) kann bei einer Befliegung gleichzeitig ein DGM und ein DOM erstellt 

werden, da es mit diesem Verfahren möglich ist, die Vegetationsschicht zu durchdringen 

(Kääb, 2004 & 2005; Heinrich, 2007; Bolch & Wheate, 2011). 

 

 

2.2.1 Optische Luft- und Satellitenbilddaten 

 

Passive Fernerkundungssensoren wurden schon früh zur Kartierung der Schneede-

ckenausdehnung eingesetzt, dies vorwiegend im Zusammenhang mit hydrologischen und 

klimatologischen Fragestellungen (Rees, 2006). Die spektralen Eigenschaften des Schnees 

unterscheiden sich durch seine relativ hohe Reflektanz (Helligkeit) im sichtbaren Bereich des 

elektromagnetischen Spektrums von anderen Landbedeckungstypen, und eine Unterschei-

dung von Wolken ist durch seine relativ niedrige Reflektanz im Bereich des mittleren Infrarots 

möglich. Diese Eigenschaften machen sich eine Reihe von Algorithmen und Indizes, welche 

meist auf einer Ratiobildung aus Aufnahmekanälen im sichtbaren und infraroten Spektralbe-
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reich basieren und je nach zugrunde liegenden Satellitendaten in leicht veränderter Form 

vorliegen, für die automatische Erfassung von Schneeflächen zunutze. Einer der bekanntes-

ten Indizes ist der sog. Normalized Difference Snow Index, kurz NDSI (u. a. Dozier, 1998; 

Hall et al., 1995). Die satellitenbasierte Kartierung der Schneedeckenausdehnung wird heute 

für verschiedene Anwendungen auch im operationellen Einsatz betrieben. Es handelt sich 

vorwiegend um großskalige Kartierungen (global, kontinental oder einzelne Staaten) und die 

verwendeten Satellitensensoren besitzen geringe räumliche Auflösungen im Bereich von 500 

Metern bis zu einem Kilometer (u. a. Hall et al., 2002; Foppa et al., 2007). 

 Den seit etwa Anfang des Jahrtausends zur Verfügung stehenden, sehr hoch auflö-

senden optischen Satellitendaten (s. Tab. 2.1), mit einer räumlichen Auflösung im Subme-

ter- bis Meterbereich, wird ein großes und bisher nur wenig untersuchtes Potential in der 

Naturgefahrenforschung von Hochgebirgsregionen zugeschrieben (Kääb et al., 2000; Petrini-

Monteferri et al., 2003; Kääb & Häberli, 2004; Grün, 2006; Huggel et al., 2006; Heinrich, 

2007). Sehr hoch auflösende Satellitenbilder sind aufgrund des abgebildeten Detailreichtums 

vergleichbar mit Luftbildern und die Auswertetechniken nähern sich daher mehr und mehr 

den Prozessen der Luftbildfotogrammetrie, was zukünftig zu einer Vereinigung dieser Diszip-

linen beitragen wird (Grün, 2006). Als Begründung für eine bisher nur unzureichende Erfor-

schung des potentiellen Anwendungsbereiches der neuen Bilddaten, wird neben Kosten- 

und Akquisitionsgründen, vor allem eine mit der Hardwareentwicklung nicht Schritt haltende 

Entwicklung der Auswertetechniken, angeführt. Dies sowohl in methodischer Hinsicht als 

auch in Bezug auf die zur Verfügung stehenden Softwarelösungen. Unter anderem zur Aus-

wertung des enormen Datenumfangs werden jedoch neue Verfahren dringend benötigt (Neu-

bert, 2005). Der traditionellerweise in der Fernerkundung hinter der Hardwareentwicklung 

herhinkende algorithmische Fortschritt, ist nach Grün (2006) die Ursache dafür, „warum ein 

Großteil der Satellitenbilder niemals ausgewertet wird.“ So schreiben Huggel et al. (2006), 

welche die Eignung von  IKONOS- und QuickBird-Daten zur Untersuchung von Naturgefah-

ren in der glazialen- und periglazialen Höhenstufe im Zusammenhang mit einer Eislawine im 

Kaukasus und Murgängen in den Alpen, testeten, dass Studien mit hoch und sehr hoch auf-

lösenden Satellitendaten bei der Erforschung von Naturgefahren im Hochgebirge aufgrund 

der oben genannten Punkte weitgehend fehlen. Sie berichten über Schwierigkeiten in Bezug 

auf das Handling mit den neuen Bilddaten, welche Dateigrößen von bis zu zwei Gigabyte 

aufweisen. In Bezug auf eine der hohen Auflösung der Bilder entsprechend genaue geomet-

rische und topographische Korrektur, kommen sie zu dem Schluss, dass, wenn möglich, 

sowohl Kontrollpunkte aus Geländebegehungen als auch ein hoch aufgelöstes Geländemo-

dell notwendig sind. Ohne Referenzdaten aus dem Gelände und mit einem DGM, welches 

eine räumliche Auflösung von 30 m besitzt, erzielten sie für das Untersuchungsgebiet im 

Kaukasus absolute Abweichungen bei der Lagegenauigkeit von 20 – 30 m. Für das Untersu-
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chungsgebiet in den Alpen, wird unter Verwendung des für den gesamten Schweizer Alpen-

raum zur Verfügung stehenden 25 m DGM (s. Kap. 3.2.2) und Referenzpunkten aus der To-

pographischen Karte 1:25.000, ein mittlerer Lagefehler für die verwendete Sommeraufnahme 

von 3,5 m erreicht. Im Hinblick auf ein kurzfristiges Monitoring von Naturgefahren, wird die 

Bereitstellungszeit der Satellitendaten von mindestens 2-3 Tagen als Problem genannt 

(Huggel et al., 2006). Ein allgemeiner Nachteil von passiven Aufnahmesystemen ist deren 

Abhängigkeit von Tageslicht und Wetterverhältnissen, welche eine freie Sicht auf die Erd-

oberfläche ermöglichen (Heinrich, 2007).  

Sowohl in der Lawinenforschung als auch bei der praktischen Arbeit der Lawinenwarn-

dienste werden bisher fast ausschließlich hubschrauber- oder flugzeuggestützte Luftbilder, 

welche unsystematisch und nicht flächendeckend aufgenommen werden, verwendet. Diese 

dienen zur Kartierung von Lawinen, welche meist durch manuelle (analoge) Interpretation 

von Experten erfasst werden, was eine sehr zeitaufwändige und, aufgrund des geringen Hel-

ligkeitskontrastes innerhalb der schneebedeckten Gebiete, anspruchsvolle und fehleranfälli-

ge Auswertungsmethode darstellt  (Bühler, 2009; Bühler et al., 2009). Mögliche Ansätze für 

eine automatisierte Erkennung und Kartierung von Lawinenablagerungen, welche auf flug-

zeuggestützten Luftbilddaten eines multispektralen und multiangularen Scanners basieren, 

hat Bühler (2009) untersucht. Nur vereinzelt fanden optische Satellitendaten bis dato im Zu-

sammenhang mit Fragen der Lawinenforschung Anwendung. So leiteten z. B. Petrini-

Monteferri et al. (2003) über ein aus IKONOS-Stereodaten gewonnenem Oberflächenmodell 

topographische Informationen und Oberflächenrauhigkeiten für das Gefährdungspotential 

von Lawinen ab. Erst zeitgleich mit den Untersuchungen zu der vorliegenden Arbeit wurden 

die ersten Studien vorgenommen, welche optische Satellitendaten für die direkte Erfassung 

von Lawinenablagerungen verwendeten (Larsen et al., 2010; Lato et al., 2012). Getestet 

wurde sowohl die Eignung von räumlich hochauflösenden als auch von sehr hochauflösen-

den optischen Sensoren. Dabei stellte sich heraus, dass sowohl eine visuelle, expertenba-

sierte Erkennung von Lawinenablagerungen als auch eine automatisierte Erfassung, nur auf 

räumlich sehr hochauflösenden Satellitenbildern möglich ist (Frauenfelder et al., 2012). Die 

verwendete Methodik der oben aufgeführten satellitenbasierten Erfassungsansätze von La-

winen, werden in Kapitel 3 näher beschrieben und die Ergebnisse im Vergleich zu den Re-

sultaten der vorliegenden Arbeit in Kapitel 5 diskutiert. Sowohl die luft- als auch satelliten-

bildgestützten Ansätze zur automatischen Kartierung von Lawinenablagerungen können nur 

die vergangene Lawinenaktivität erfassen. Außerdem können sie nicht nach der Art der ab-

gegangenen Lawinen unterscheiden (trockene Schneeberettlawine, Gleitschneelawine, …). 

Daher bieten sie im Hinblick auf Gleitschneelawinen weder die Möglichkeit einer aktuellen 

Gefahreneinschätzung und Vorhersage noch die Möglichkeit für einen systematischen und 

flächendeckenden Aufbau eines Datensatzes über Gleitschnee-Ereignisse.  
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Tabelle 2.1: Auswahl kommerzieller, räumlich sehr hoch auflösender optischer Satellitensensoren 

(Quellen: Internetseiten der Satellitenbetreiber; Zugriff: Februar 2013). 

Räumliche    
Auflösung [m]     

(im Nadir) 
Sensor; 

Betreiber 
Pan MS 

Spektralbänder 

[nm] 

 

Aufnahme-
breite       

(im Nadir) 

[km] 

Wiederhol-
zyklus  

[Tage] 

Start 

GeoEye-1; 

GeoEye 
0,41* 1,65 

pan: 450 – 900 

4 ms: 450 - 900 
15,2 2,1 – 8,3 2008 

WorldView-2; 

DigitalGlobe 
0,46* 1,85 

pan: 450 - 800 

8 ms: 400 - 1040 
16,4 1,1 – 3,7 2009 

WorldView-1; 

DigitalGlobe 
0,5 - pan: 400 - 900   17,7 1,7 – 5,4 2007 

QuickBird; 

DigitalGlobe 
0,61 2,44 

pan: 405 - 1053 

4 ms: 430 - 918  
16,8 2,4 – 5,9 2001 

Pléiades 1A; 

CNES 
0,7 2,0 

pan: 480 – 830 

4 ms: 430 - 950 
20,0 täglich 2011 

Pléiades 1B; 

CNES 
0,7 2,0 

pan: 480 – 830 

4 ms: 430 - 950 
20,0 täglich 2012 

KOMPSAT-3; 

KARI 
0,7 2,8 

pan: 450 – 900 

4 ms: 450 - 900 
16,8 ? 2012 

EROS B; 

ImageSat Int. 
0,7-0,8 - pan: 500 - 900 7 2,1 – 9,5 2006 

IKONOS 2; 

GeoEye 
0,82 3,2 

pan: 526 – 929 

4 ms: 445 - 853 
11,3 3 1999 

Cartosat 2B; 

ISRO 
<1 m - pan: 500 - 750 9,6 4 2010 

ORBVIEW-3; 

GeoEye 
1,0 4,0 

pan: 450 – 900 

4 ms: 450 - 900 
8 <3 2003 

*Dürfen für den zivilen, kommerziellen Einsatzbereich i. d. R. nur mit einer auf 0,5 m umgerechne-

ten Auflösung angeboten werden; **CNES = Centre national d’études spatiales; KARI = Korea 

Aersospace Research Institute; ISRO = Indian Space research Organisation 

Eine weitere Anwendung optischer Luft- und Satellitendaten im Bereich der Schnee- und 

Lawinenforschung, welche nicht der direkten Lawinenerfassung dient, ist die Untersuchung 

der Wechselwirkungen zwischen den elektromagnetischen Wellenlängen und bestimmten 
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Eigenschaften der Schneeoberfläche mittels Bildspektroskopie multi- und hyperspektraler 

Sensoren. Hierzu zählen beispielsweise die Bestimmung von Korngrößen, der Albedo, von 

Verunreinigungen, Schneetemperaturen, Schneefeuchte und des Flüssigwasseranteils der 

Schneeoberfläche (Green et al., 2002; Dozier & Painter, 2004; Green et al., 2006; Dozier et 

al., 2009). Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, wie bei der Schneebe-

deckungskartierung, der Wellenlängenbereich des nahen Infrarots um 900 nm. Die neueste 

Generation der räumlich sehr hoch aufgelösten Satelliten, wie beispielsweise der seit 2009 

operierende WorldView-2 Satellit, ist mit multispektralen Sensoren inklusive einem nahen 

Infrarotband ausgestattet. Erste Studien zeigen das große Potential dieser Satellitensenso-

ren für die großräumige Kartierung verschiedener Schneeoberflächentypen, wie Trieb-

schneeflächen oder Eiskrusten. Die flächendeckende Erfassung der hohen räumlichen Vari-

abilität von Schneeoberflächentypen im komplexen Hochgebirgsrelief ist für die praktische 

Arbeit der Lawinenwarndienste eine wichtige Information, aber mit bisherigen Satellitensen-

soren aufgrund deren spektraler und/oder geometrischer Auflösung nicht möglich gewesen 

(Bühler et al., 20111).  

 

 

2.2.2 Radardaten 

 

RADAR-Verfahren (RAdio Detection And Ranging) nutzen Mikrowellen in definierten Wellen-

längenbereichen zwischen 1 mm – 1 m, welche schräg zur Erdoberfläche ausgesendet wer-

den. Laufzeit und Intensität von ausgesendeter und an der Erdoberfläche rückgestreuter  

Mikrowellensignale werden gemessen. Dieses aktive Verfahren bietet gegenüber passiven 

Sensoren den Vorteil wetter- und tageszeitunabhängige Daten zu liefern. Durch den schrä-

gen Einfallswinkel der Radarstrahlen entstehen v. a. in Hochgebirgsregionen Schwierigkeiten 

bei der Auswertung der Daten, da zum Sensor ausgerichtete Hänge verkürzt erscheinen und 

abgewandte Hänge teilweise gar nicht erfasst werden (Radarschatten). Neben der definier-

ten Wellenlänge und Ausbreitungsrichtung wird die Mikrowellenstrahlung durch ihre Strahl-

dichte, Polarisation und Phasenlage charakterisiert (Lillesand et al., 2008). Die Phasenlage 

dient zur Ableitung dreidimensionaler Informationen und wird für die Berechnung von Digita-

len Geländemodellen herangezogen (Radarinterferometrie, s. o.). Die erzielten Genauigkei-

ten ermöglichen es, vertikale und horizontale Veränderungen der Geländeoberfläche im Mil-

limeter- bis Zentimeterbereich durch den Vergleich multitemporaler Aufnahmen zu messen. 

Dies macht man sich z. B. bei Untersuchungen der Dynamik und Dickenänderungen von 

Gletschern und Eisschilden (Braun, 2008; Bolch und Wheate, 2011) oder bei Messungen 

von Kriech-, Hebungs- und Senkungsraten in Permafrostgebieten (Kääb, 2008) zunutze. 

Mikrowellen können auch ein Stück in den Boden eindringen, wo sie hauptsächlich von 
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Wassermolekülen gestreut werden, was Rückschlüsse auf den Bodenfeuchtegehalt zulässt. 

Neben dem Gehalt an freiem Wasser spielen für die Rückstreuung auch die Oberflächen-

rauhigkeit und die elektrische Leitfähigkeit der bestrahlten Materialien eine Rolle (Heinrich, 

2007; Lillesand et al., 2008). So wird eine trockene Schneedecke gerade bei räumlich hoch 

auflösenden Radarsystemen weitgehend durchdrungen und das reflektierte Signal stammt 

vorwiegend von der Geländeoberfläche unterhalb des Schnees. Sobald die Schneedecke 

feucht und freies Wasser vorhanden ist, werden die Mikrowellenstrahlen reflektiert. Eine Rei-

he von Studien, meist aus den Bereichen der Hydrologie oder Klimatologie, bei denen das 

Erfassen des Schneeschmelzprozesses eine wichtige Rolle spielt, entwickelten Algorithmen 

zur großräumigen Kartierung von feuchten Schneedecken (Narayanan und Jackson, 1994; 

Shi und Dozier, 1995, 1997; Braun et al., 2000; Nagler und Rott, 2000; Magagi und Bernier, 

2003). Neue satellitenbasierte Radarmissionen, wie beispielsweise die 2007 gestartete Ter-

raSAR-X Mission, senden in Frequenz- und damit Wellenlängenbereichen, welche auch In-

formationen über die Schichtung der Schneedecke liefern können (Wiesmann et al., 2007) 

und dies erstmals in einer für alpines Gelände angemessenen räumlichen Auflösung von 

wenigen Metern (Strozzi et al., 2012). Die Informationen der reflektierten Radarsignale aus 

der Schneedecke zu interpretieren ist Gegenstand der aktuellen Forschung (Bühler, 2012).  

Zur Kartierung von Lawinenkegeln verwendeten Wiesmann et al. (2001, 2007) satelliten-

basierte SAR-Daten von verschiedenen Aufnahmezeitpunkten mit und ohne Schneebede-

ckung bzw. mit und ohne Lawinenablagerungen. Aus den unterschiedlichen Oberflächenrau-

higkeiten und dielektrischen Eigenschaften konnten zumindest die Ablagerungen großer Tal-

lawinen, welche nicht im Radarschatten lagen, erfasst werden. Vereinzelt wurden auch Ver-

suche unternommen, Schneedeckeneigenschaften, wie die Schneehöhe oder  Schneedichte 

und das daraus abgeleitete Schneewasseräquivalent (Snow Water Eqivalent, SWE) mit 

SAR-Daten aus dem Weltall zu ermitteln (Guneriussen et al., 2001). Um die geschilderten 

Schwierigkeiten bei der satellitengestützten Radarfernerkundung im komplexen Hochge-

birgsrelief zu umgehen und zeitlich sowie räumlich hoch aufgelöste Datensätze zu erhalten, 

wurden zudem Studien einzelner Lawinenhänge mit bodengestützter SAR-Interferometrie 

zur Ableitung von Schneehöhe und Schneewasseräquivalent durchgeführt (Luzi et al., 2007; 

Schaffhauser et al., 2008).  

 

 

2.2.3 Lidardaten 

 

Im Zusammenhang mit dem LIDAR-Verfahren (Light Detection And Ranging), bei wel-

chem ebenfalls die Signallaufzeit und Intensität gemessen werden kann, spielt, aufgrund der 

unzureichenden räumlichen Auflösung aus dem Weltall, hauptsächlich das flugzeuggestützte 
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Laser-Scanning (Airborne Laser Scanning, ALS) eine Rolle. Die räumliche Abdeckung und 

Aktualität der Daten sind somit abhängig von Befliegungskampagnen. In erster Linie die 

Möglichkeit räumlich sehr hoch aufgelöste und präzise Gelände- sowie Oberflächenmodelle 

herzustellen (s. o.), machen dieses Verfahren für die Anwendung im Hochgebirge interes-

sant. Diese dienen zum einen als Grundlage für die Simulation von Überflutungen, Hangrut-

schungen und Lawinen, aber auch zur Ableitung geomorphologischer Strukturen aus denen 

wiederum Rückschlüsse auf mögliche Naturgefahren durch Massenbewegungen abgeleitet 

werden können (Heinrich, 2007). So werden aus den Veränderungen der modellierten Ge-

ländeoberfläche zwischen verschiedenen Aufnahmezeitpunkten z. B. Bewegungen und 

Massenbilanzen von Gletschern, Veränderungen an Felswänden im Permafrost oder Kriech-

bewegungen von Blockgletschern bestimmt (Heinrich, 2007; Kääb, 2008; Fischer et al., 

2011). Gerade über Schnee ist das LIDAR-Verfahren im Vergleich zu photogrammetrischen 

Verfahren aufgrund des geringen radiometrischen Kontrastes von Schneeflächen bei der 

Erstellung von digitalen Oberflächenmodellen im Vorteil (Kääb, 2008). Zahlreiche Studien 

verwenden daher LIDAR zur Erstellung von Schneehöhenkarten, welche aus Oberflächen-

modellen ohne und mit Schnee berechnet werden. Die räumliche Variabilität der Schneehö-

he im Hochgebirge und deren zeitliche Veränderungen durch Neuschnee, Windverfrachtung, 

Setzung und Schmelze stellen sowohl für hydrologische als auch für lawinenrelevante Fra-

gestellungen eine entscheidende Rolle dar. Die meisten Untersuchungen nutzen terrestri-

sches Laser-Scanning und decken somit einzelne Hänge oder kleinere Einzugsgebiete, ab 

(Jörg et al., 2006; Prokop 2008; Grünewald et al. 2010). Bühler et al. (20112) verwenden ei-

nen Ansatz zur großräumigeren Ableitung der Schneehöhe, welcher auf terrestrischem und 

flugzeuggestütztem Laser-Scanning basiert. Sailer et al. (2008) haben mit Hilfe von terrestri-

schen Laserscanmessungen Massenbilanzen einzelner Lawinen berechnet. Aus den Diffe-

renzen zwischen Ablagerungsvolumen und Anrissvolumen der Lawinen konnte der Volu-

menanteil berechnet werden, welcher im Verlauf der Sturzbahn mitgerissen wurde. Die Er-

gebnisse dienen der Weiterentwicklung und Verbesserung von Lawinensimulationsmodellen.  
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Bei der Sichtung des akquirierten Satellitenbildausschnitts wurde die Vermutung bestä-

tigt, dass die Herausforderung der automatischen Erfassung von Gleitschnee-Ereignissen 

vor allem in der Abgrenzung der schneefreien Ereignisflächen zu anderen aperen Flächen 

liegen würde (s. auch Kap. 5).  Da eine rein auf spektralen Eigenschaften beruhende Diffe-

renzierung zwischen Gleitschnee-Ereignisflächen und sonstigen aperen Flächen aufgrund 

überlappender Grauwertebereiche nicht möglich ist, standen klassische fernerkundliche 

Klassifizierungsverfahren (z. B. überwachte/unüberwachte Klassifikationen basierend auf 

spektralen Bildinformationen, u. a. Lillesand et al. 2008) nicht zur Wahl. Zudem stammt das 

zur Verfügung stehende Satellitenbild von einem panchromatischen Sensor, so dass nur die 

gespeicherten Grauwerte dieses einen spektralen Kanals für Auswertungszwecke herange-

zogen werden konnten. So wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit zwei unterschiedli-

che Ansätze für die automatische Erfassung von Gleitschnee-Ereignissen getestet, welche 

neben dem Einbezug von spektralen Eigenschaften auch die Möglichkeit bieten, Gelände- 

und/oder Formparameter als erklärende Variablen zu berücksichtigen. Zum einen wurde ein 

pixelbasierter Ansatz gewählt, welcher hauptsächlich auf einer statistischen Modellierung 

mittels eines Verallgemeinerten Additiven Modells, beruht. Im Zusammenhang mit der auto-

matischen Erfassung von Blockgletschern, die sich ebenfalls aufgrund ihrer spektralen Ei-

genschaften nur schlecht von anderen Landbedeckungsklassen unterscheiden, konnten z. B. 

Grasser (2006) und Brenning (2009) zeigen, dass Verallgemeinerte Lineare und Additive 

Modelle in der Lage sind, spektrale, topographische und morphometrische Variablen zu in-

tegrieren. Die Erfassungs- und Kartierungsgüte dieser Klassifikationsansätze mit einer Vari-

ablenkombination aus spektralen Fernerkundungsdaten und Geländeeigenschaften, war im 

Vergleich zu Ansätzen, die nur auf Variablen einer dieser Datenquellen zurück greifen, sogar 

höher (Brenning, 2009). Weitere Untersuchungen zur automatischen Detektierung und Dis-

positionsvorhersage geomorphologischer Phänomene belegen die Eignung Verallgemeiner-

ter Linearer und Additiver Modelle auch im Vergleich zu anderen hochflexiblen Modellie-

rungstechniken und für die Anwendung im komplexen Gelände des Hochgebirges (u. a. 

Brenning, 20051, 2, 2007; Park & Chi, 2008; Münchow et al., 2011). Die zu Grunde liegenden 

Fernerkundungsdaten (z. B. Landsat TM/ETM+) der oben erwähnten Studien besitzen aller-

dings, mit einer räumlichen Auflösung von 15 – 60 m, eine deutlich gröbere räumliche Auflö-

sung im Vergleich zu den in dieser Arbeit verwendeten Daten des WorldView-1 Satelliten mit 

etwa 0,5 m räumlicher Auflösung. Im Zusammenhang mit dieser neuen Generation räumlich 

sehr hoch auflösender, optischer Luft- und Satellitenbilder (s. Kap. 2.2), wurden segmentba-

sierte Auswertungsmethoden zur Erkennung und Extraktion von Bildobjekten entwickelt 

(Heinrich, 2007). Da bei diesen Auflösungen die betrachteten Objekte, wie im Fall der hier
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 fokussierten Gleitschnee-Ereignisse, in der Regel räumliche Skalen aufweisen, die im Ver-

gleich zur Pixelauflösung größer sind, werden nicht mehrere Objekte in einem Pixel abgebil-

det sondern mehrere Pixel bilden nun ein Objekt ab. Folglich ist es sinnvoll nicht einzelne 

Pixel sondern Gruppen aneinander grenzender Pixel zu analysieren (Dehvari & Heck, 2009). 

Daher wurde zum anderen ein Ansatz gewählt, welcher auf einer objektorientierten Bilder-

kennung im Gegensatz zum pixelbasierten Modellansatz basiert (s. Kap. 3.5). Die objektba-

sierte Bildanalyse (object-based image analysis; kurz: OBIA) wird verbreitet für Anwendun-

gen im Bereich der Landbedeckungs- und Landnutzungsklassifikation eingesetzt (z. B. Neu-

bert, 2005) und erzielt hier im Vergleich mit pixelbasierten Ansätzen oft bessere Ergebnisse 

(vgl. Myint et al., 2011). Bühler (2009) verwendete erstmals den objektorientierte Klassifikati-

onsansatz als Teil der Prozesskette zur automatischen Erfassung von Lawinenablagerungen 

aus optischen Luftbilddaten. Zeitgleich zu der vorliegenden Arbeit wurde die Methode der 

objektbasierten Bildsegmentierung dann auch zur Kartierung von Lawinenablagerungen auf 

räumlich sehr hochauflösenden, optischen Satellitenbilddaten angewendet (Larsen et al., 

2010; Frauenfelder et al., 2012; Lato et al., 2012). 

In diesem Kapitel wird, nach einer einführenden Vorstellung des Untersuchungsgebietes 

und der Datengrundlage, die zugrunde liegende Methodik beider Ansätze sowie das genaue 

Vorgehen im Rahmen dieser Arbeit beschrieben. Abschließend folgt in Kapitel 3.6 noch eine 

Diskussion zum Vorgehen und zu der verwendeten Methodik. 

 

 

3.1 Untersuchungsgebiet 

 

Das von dem Satellitenbild abgedeckte Gebiet befindet sich im Schweizer Kanton Grau-

bünden und zeigt einen Ausschnitt des Hochtals von St. Antönien. Dieses verläuft talauf-

wärts von Süd-Süd-West nach Nord-Nord-Ost und die umgebende Bergkette stellt im Nor-

den und Osten die Staatsgrenze zu Österreich, genauer zur Region Montafon im Bundes-

land Vorarlberg, dar (s. Abb. 3.1).  Die Schweiz ist für offizielle Naturgefahrenwarnungen, so 

auch für die Lawinenwarnung, in 120 Warnregionen aufgeteilt. Diese werden wiederum, auf-

grund klimatologischer oder politischer Kriterien, jeweils übergeordneten Regionsbezeich-

nungen zugewiesen (SLF, 2012). Das Untersuchungsgebiet gehört demnach zur Warnregion 

nördliches Prättigau, welches ein Teil der politisch-geographischen Hauptregion Nordbünden 

ist. Der tiefste Punkt des Satellitenbildausschnitts liegt bei knapp 1400 m ü. M., der höchste 

Punkt in etwa 2600 m ü. M..  

Das Hochtal von St. Antönien befindet sich geologisch im sog. Prättigau-Halbfenster und 

weist Anteile der tektonischen Einheiten des Penninikum und des Ostalpin auf. Der nordpen-

ninische Prättigau-Flysch (Unterkreide – Alttertiär) bildet als jüngste geologische Formation 
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die Basis. Mit seiner dickbankigen Wechsellagerung aus kalkhaltigen Sandsteinen und Ton-

schiefern ist er für die weicheren Geländeformen und Gipfelaufbauten im Zentrum des Tals 

verantwortlich (Chüenihorn, Eggberg). Bei der aus südöstlicher Richtung erfolgten Decken-

überschiebung während der alpinen Orogenese, wurde die mittel-penninische Sulzfluhdecke 

aus massigen Tithon-Kalken (Jura) über den Flysch geschoben. Über der Sulzfluhdecke 

wiederum sind im Osten des Untersuchungsgebietes, z. B. am 2570 m. ü. M. hohen Scholl-

berg, noch Reste der geringmächtigen Arosa-Decke (Südpenninikum) und darüber der kri-

stallinen Silvretta-Decke (paläozoischer, ober-ostapliner Kristallinsockel) zu finden (Gwinner, 

1971; Senn, 1972; Röpke, 2006) .  

Das Tal besitzt eine für Walsersiedlungen typische weilerartige, zerstreute Siedlungs-

struktur. Der bedeutendste Siedlungskern, St. Antönien-Platz, wird von dem untersuchten 

Satellitenbildausschnitt abgedeckt. Die großflächigen Rodungen der Walser aus dem Spät-

mittelalter sind noch heute sichtbar. Wie Röpke (2006) bemerkt, ähnelt das Landschaftsbild 

Abb. 3.1: Übersichtskarte mit Lage und Ausdehnung des akquirierten Satellitenbildausschnitts (rote 

Umrahmung). 
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mit einem Wald- und Gebüschanteil von weniger als 10 Prozent eher der alpinen, denn der 

subalpinen Stufe. Die leicht verwitterbaren Flysch-Schichten und die daraus entwickelten 

sehr fruchtbaren Böden, führten zu einer bis heute anhaltenden intensiven almwirtschaftli-

chen Nutzung. Zusammen mit den, durch die geographische Lage bedingten, relativ milden 

aber schneereichen Wintern, bilden die Weide- und Mähwiesen der Flyschhänge die Grund-

lage für eine hohe Lawinentätigkeit mit einer mehrere Jahrhunderte währenden Chronik ka-

tastrophaler Lawinenereignisse (Flütsch, 1976; Röpke, 2006). Sie sind außerdem die ideale 

Voraussetzung für eine hohe Schneegleitdynamik. Ein auch in der schneefreien Zeit deutlich 

sichtbares Zeichen für die hohe Gleitschneeaktivität, sind die flächenhaft an den Hängen der 

Flyschberge des Hochtals vorhandenen Schneeschurfblaiken (Röpke, 2006; s. Abb. 2.1). 

 

 

3.2 Akquirierung und Aufbereitung der Datengrundlage 

 

Neben dem Satellitenbildausschnitt standen ein digitales Geländemodell (DGM) und ein 

Datensatz des digitalen Landschaftsmodells (DLM) der Schweiz für die Untersuchungen zur 

Verfügung. In diesem Unterkapitel werden insbesondere die Akquirierung und Vorprozessie-

rung des Satellitenbildes sowie das Vorgehen bei der Ableitung topographischer und 

morphometrischer Variablen aus dem digitalen Geländemodell näher beschrieben. Die ein-

zelnen Arbeitsschritte zur Vorbereitung der pixelbasierten und objektbasierten Modellierung 

sind in Abbildung 3.2 dargestellt.  

 

 

3.2.1 Satellitenbild 

 

Nach der Durchsicht verschiedener Satellitenbildarchive von räumlich hoch- und sehr 

hoch auflösenden optischen Satellitensensoren, konnte eine geeignete Aufnahme aus dem 

Archiv des WorldView-1 Satelliten gefunden werden. Bei den meisten Satellitenbildauswer-

tungen stehen Anwendungen im Fokus der Untersuchungen, bei denen eine Schneebede-

ckung störend ist (Vegetationsstudien, Landnutzungsänderungen, …). Dies hat zur Folge, 

dass der überwiegende Anteil archivierter Satellitenbildaufnahmen keine Schneebedeckung 

zeigt. Zudem sind bei den wenigen archivierten Winteraufnahmen Teilbereiche aufgrund 

einer ungünstigen Konstellation aus Aufnahme- und Sonneneinstrahlungswinkel und den 

stark reflektierenden Schneeflächen, überbelichtet oder zeigen einen hohen Wolkenanteil. 

Bei der Auswahl wurde, anhand der Winter- und Wochenberichte des SLF (SLF2), zudem 

überprüft, ob zum Aufnahmezeitpunkt bzw. im betreffenden Winter eine erhöhte Gleit-

schneeaktivität zu erwarten war. Der gewählte Satellitenbildausschnitt mit einer Größe von 
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25 km² deckt einen Bereich des Hochtals von St. Antönien in den östlichen Schweizer Alpen 

ab und wurde am 28.04.2008 aufgenommen. Der Ausschnitt wurde gewählt, da das Hochtal 
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Abb. 3.2: Workflow-Diagramm der Arbeitsschritte zur Aufbereitung der Datengrundlage. Die grau 

hinterlegten Felder gehören nicht mehr zur allgemeinen Vorprozessierung sondern betreffen 

nur den pixelbasierten Ansatz. 
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von St. Antönien aufgrund seiner naturräumlichen Gegebenheiten für Gleitschneeprozesse 

prädestiniert ist (s. Kap. 3.1). Der im September 2007 vom Betreiber DigitalGlobe in einer 

Höhe von 496 km in die Erdumlaufbahn gebrachte WorldView-1 Satellit ist ausschließlich mit 

einem panchromatischen Sensor ausgestattet. Mit einer Auflösung von 0,5 m im Nadir ge-

hört er zu den Satelliten mit der zurzeit höchsten räumlichen Auflösung. Es besteht zudem 

die Möglichkeit stereoskopische Aufnahmen vorzunehmen (DigitalGlobe, 20121). Die techni-

schen Spezifikationen des WorldView-1 Satelliten sind in Tabelle 3.1 dargestellt. Die Auf-

nahmedaten des in dieser Arbeit untersuchten monoskopischen Satellitenbildausschnittes 

sind in Tabelle 3.2 aufgeführt. 

 

Tabelle 3.1: Technische Spezifikationen des Satelliten WorldView-1 (DigitalGlobe, 20121). 

Spektrale Eigen-
schaften 

Radiometrische 
Auflösung 

Räumliche Auflö-
sung 

Streifenbreite Wiederkehrfrequ.       
(40° nördl. Breite) 

Panchromatisch: 

397 – 905nm 
11 Bit 

50cm (Nadir),        

55cm (20° off-nadir) 

17,7 km        

(im Nadir) 

1,7 Tage  1m GSD*,   

5,4 Tage  20° off-nadir 

*Ground Sample Distance 
 

 

Tabelle 3.2: Aufnahmedaten des untersuchten Satellitenbildes 

Aufnahmedatum Mittlere Nadirabwei-
chung 

Mittlere(r) Aufnahmeazi-
muth/-höhe 

Mittlere(r) Sonnenazi-
muth/-höhe 

28.04.2008 24,7° 155,8° / 62,9° 151,4° / 54,7° 

Die Orthorektifizierung des Satellitenbildes wurde mit der Software TNTmips (Version: 

2009) der Firma MicroImages unter Verwendung der rational polynomial camera model 

(RPC) Datei und dem DGM (s. Kap. 3.2.2) durchgeführt. Ein Vergleich des orthorektifizierten 

Bildes mit einem Höhenkotenlayer und dem DLM (s. Kap. 3.2.3) zeigt Abweichungen von 5 – 

16 m. In steilen Felsflanken sind auch nach der Orthorektifizierung starke Verzerrungen er-

kennbar, wodurch hier die Abweichungen deutlich höher sein können. Von DigitalGlobe 

(20122) wird eine Bildgenauigkeit des WorldView-1 Satelliten von 5 m, ohne Berücksichti-

gung von reliefbedingten Verzerrungen und Verzerrungen infolge der Aufnahmegeometrie, 

angegeben. Im Zusammenhang mit den ermittelten Genauigkeiten sind außerdem das dem 

Orthorektifizierungsprozess zugrunde liegende DGM und dessen Ungenauigkeiten (v. a. 

oberhalb 2000 m ü. M.) als auch die Ungenauigkeiten des DLMs, zu beachten (s. Kap. 3.2.2 
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& 3.2.3). Bedingt durch die Schneebedeckung war es zudem schwierig gerade in den Hoch-

lagen genaue Kontrollpunkte zu setzen. Somit ergaben zahlreiche Versuche, die erzielten 

Genauigkeiten des automatischen Orthorektifizierungsprozesses durch das manuelle Setzen 

von Kontrollpunkten zu erhöhen, keine Verbesserung. Der gesamte orthorektifizierte Satelli-

tenbildausschnitt ist im Anhang abgebildet (A.1). 

Die am Satellitensensor gemessene Strahlung wird in Form digitaler (Grau-)Werte (digital 

numbers, DN) gespeichert. Über eine lineare Abbildungsfunktion wird die Intensität der auf-

genommenen elektromagnetischen Strahlung dem zur Verfügung stehenden Grauwertebe-

reich (synonym: Dynamikbereich) zugewiesen. Im Fall des WorldView-1 Sensors mit einer 

Datentiefe von 11-bit steht z. B. ein Grauwertebereich von 2048 Grautonabstufungen zur 

Verfügung. Für die radiometrische und spektrale Bildanalyse und –bearbeitung, z. B. für at-

mosphärische und topographische Beleuchtungskorrekturen, ist es meist erforderlich, 

die gespeicherten Grauwerte in physikalische Strahlungsgrößen umzurechnen (Lillesand et 

al., 2008; Wagenseil, 2009). Zur Umrechnung der Grauwerte in die am Satelliten ankom-

menden Strahlungsäquivalente (at-satellite radiance, [W/m²*sr*m]) wurde nach Krause 

(2003, 2008) unter Verwendung der in den Metadaten-Dateien des Satellitenbildes mitgelie-

ferten Informationen vorgegangen. Da der verwendete Satellitenbildausschnitt frei von Be-

wölkungs- und Dunstanteilen ist und keine Mosaikierung mit anderen Bildszenen vorzuneh-

men war, konnte auf eine Korrektur der atmosphärischen Einflüsse verzichtet werden. Die 

aufgrund des Hochgebirgsreliefs entstehenden großen topographischen Beleuchtungsunter-

schiede mussten jedoch korrigiert werden. Hierfür wurde nach der u. a. von Oke (1987) be-

schriebenen Kosinus-Korrektur unter Verwendung des DGMs vorgegangen. Dieses wurde 

mittels cubic-convolution-resampling (vgl. Lillesand et al., 2008), bei welchem der resultie-

rende Wert einer Zelle im Ergebnisraster, ein abstandsgewichteter Mittelwert der 16 nächst-

liegenden Rasterzellen des Eingangsrasters ist, von 2 m x 2 m in eine Pixelgröße von 0,5 m 

x 0,5 m umgerechnet. Das Ergebnis der Kosinus-Korrektur zeigt, dass besonders schattsei-

tige Steilhänge bei dieser Methode überkorrigiert werden. Wagenseil (2009) berichtet vom 

gleichen Problem im Zusammenhang mit der Beleuchtungskorrektur von Landsat-7 Bildern. 

So wurde schlussendlich ein pragmatischer Ansatz gewählt, der bessere visuelle Ergebnisse 

lieferte (s. Abb. 3.3 (a) – (c)). Mit Hilfe der Angaben in der Metadatendatei des Satellitenbil-

des zum Sonnenstand während der Aufnahme, wurde eine Schräglichtschummerung (Bur-

rough & McDonnell, 1998) des DGMs aus entgegen gesetzter Richtung und gleicher Höhe, 

basierend auf den Ableitungen der Hangneigung und der Hangexposition (s. Kap. 3.2.2), 

durchgeführt. Das resultierende Raster besitzt eine Grautonabstufung mit Integerwerten zwi-

schen 0 (= schwarz, keine Beleuchtung) und 255 (= weiß, maximale Beleuchtung). Diese 

wurden zu den vorher berechneten Werten der at-satellite radiance (s. o.) addiert. Als Er-

gebnis dieses Vorgehens liegen somit keine physikalischen Strahlungsgrößen sondern wie-
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der digitale Grauwerte vor, was angesichts der sichtbar besseren Beleuchtungskorrektur in 

Kauf genommen wurde. Die erfolgreiche Verwendung einer Schräglichtschummerung zur 

Eliminierung von Schatteneffekten wird in der Literatur im Zusammenhang verschiedener 

Anwendungen beschrieben (z. B. Kane et al., 2008; Kato et al., 2010). Horn (1981) gibt ei-

nen Überblick zur konzeptionellen Entwicklung der Schräglichtschummerung, von der analo-

gen bis zur digitalen Anwendung und stellt eine Reihe verschiedener Berechnungsmodelle 

gegenüber. 

 

 

3.2.2 Digitales Geländemodell (DGM) und abgeleitete Variablen 

 

Das digitale Geländemodell mit der höchsten räumlichen Auflösung für die Schweiz hat 

einen Punktabstand von 2 m (swisstopo, 2012). Es wurde zwischen den Jahren 2000 und 

2008 mittels flugzeuggestütztem Laser-Scanning erhoben und deckt das gesamte Gebiet der 

Schweiz bis zu einer Höhe von 2000 m ü. M. ab. Für die Gebiete oberhalb 2000 m ü. M. wird  

das aus den 1990er Jahren stammende und auf den Höheninformationen der Landeskarte 

1:25.000 und 1:50.000 basierende regelmäßige Rastergitter mit 25 m (DHM25) Maschenwei-

te herausgegeben. Für die Integration der beiden Produkte wurde das DHM25 in ein 2 m-

Rastergitter umgerechnet. Es wird eine Höhengenauigkeit von +/- 0,5 m bis 2000 m ü. M. 

und von bis zu 3 m oberhalb 2000 m ü. m. in den Alpen angegeben (swisstopo, 2012).  

Basierend auf dem 2 m DGM, welches mit Hilfe eines kubischen Resamplingverfahrens 

(s. Kap. 3.2.1) auf die räumliche Auflösung des Satellitenbildes von 0,5 m umgerechnet wur-

de, sind die in Tabelle 3.1 aufgelisteten topographischen und morphometrischen Variablen 

berechnet worden. Die Berechnung dieser Variablen sowie die Schräglichtschummerung (s. 

Kap. 3.2.1) wurden mit den Softwarepaketen ArcGIS (Version: 9.3) der Firma ESRI und SA-

GA-GIS (Version: 2.0.4) der SAGA User Group Association durchgeführt. 

 

Abb. 3.3: Vergleich des (a) unkorrigierten Satellitenbildes (© DigitalGlobe, 2009) mit dem Ergebnis 

der (b) Kosinus-Korrektur und der (c) Korrektur mittels Schräglichtschummerung. 
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Tabelle 3.3: Berechnete topographische und morphometrische Variablen 

Variable Beschreibung 

Hangexposition [°]  

Hangneigung [°]  

Hangwölbung („profile“) In Fallrichtung 

Hangwölbung („plan“) 90° zur Fallrichtung 

Einzugsgebietsfläche [m²]  

Neigung Einzugsgebiet [°] Mittlere Hangneigung eines Einzugsgebietes 

Topographischer (Feuch-

tigkeits-) Index 

Verhältnis von Einzugsgebietsfläche zum   natürlichen Logarithmus 

der Hangneigung 

„Stream power index“ Produkt aus Einzugsgebietsfläche und Hangneigung 

LS-Faktor 
Kombination aus Hanglängen- und Hangneigungsfaktor eines Ein-

zugsgebiets 

 

Die Hangexposition und Hangneigung stellen die erste Ableitung der Geländeoberfläche 

dar und wurden nach der Methode von Horn (1981) berechnet. In die Berechnung der Hang-

neigung und Hangexposition jeder Rasterzelle gingen die Werte der acht direkt angrenzen-

den Rasterzellen mit ein. Ein solches „gleitendes Fenster“ mit einer Kantenlänge von jeweils 

drei Rasterzellen in x- und y-Richtung (3x3 moving window) ermöglicht es, bei der gegebe-

nen räumlichen Auflösung des DGMs, auch kleinräumige Änderungen der Geländeeigen-

schaften zu erfassen, welche nach Bartelt et al. (2012) im Zusammenhang mit Gleitschnee-

lawinen durchaus eine Rolle spielen. Die hohe räumliche Auflösung hat jedoch zur Folge, 

dass die Hangexposition auf kleinstem Raum sehr variabel ist (dies insbesondere unterhalb 

2000 m ü. M., s. o.), was bei den zum Teil großen (An-)Rissflächen der Gleitschnee-

Ereignisse des Satellitenbildausschnitts  zu einem sehr heterogenen Wertebereich führt. 

Daher wurde die Hangexposition einmal nach den vier 90°-Sektoren der Haupthimmelsrich-

tungen und einmal in 45°-Sektoren reklassifiziert. Zur Berechnung der Wölbungsparameter 

(zweite Ableitung der Geländeoberfläche), wurde, ebenfalls basierend auf einem gleitenden 

Fenster mit jeweils drei Rasterzellen Kantenlänge, der Ansatz nach Zevenbergen und Thor-

ne (1987) verwendet. Um auch großräumigere Geländeformen zu erfassen, wurden die Wöl-

bungsparameter zusätzlich mit einem gröber aufgelösten DGM berechnet. Hierfür wurde  die 

räumliche Auflösung des DGM mittels cubic-convolution resampling auf 10 m herabgesetzt. 

Des Weiteren wurden noch topographische Parameter über hydrologische Geländeanalysen 
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berechnet. Hierfür war es notwendig zunächst Geländevertiefungen im DGM aufzufüllen, um 

realistische Fließwege berechnen zu können (Olaya, 2004). Als Grundlage für die Berech-

nung der Einzugsgebietsfläche wurde der zweidimensionale Fließrichtungsalgorithmus nach 

Quinn et al. (1991; FD8-Algorithmus) gewählt. Dieser erweitert den klassischen D8-

Algorithmus (Deterministic 8) von O’Callaghan & Mark (1984), um die Möglichkeit, dass ein 

Abfluss in mehr als nur eine der benachbarten acht Rasterzellen erfolgen kann. Des Weite-

ren wurde der Topographische (Feuchtigkeits-)Index (topograhic wetness index, „TWI“) be-

rechnet, welcher auf dem hydrologischen Modell „TOPMODEL“ (Beven & Kirkby, 1979) ba-

siert und sich aus dem Verhältnis der Einzugsgebietsfläche zum natürlichen Logarithmus der 

Hangneigung zusammen setzt (optional kann zusätzlich ein Wert für die Bodendurchlässig-

keit angegeben werden). Je höher der Wert, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Raster-

zelle Oberflächenabfluss produziert. Er differenziert somit Hänge in obere, mittlere und unte-

re Hangbereiche unter zusätzlicher Berücksichtigung der Hangneigung. Außerdem wurden 

der „stream power index“ und der LS-Faktor (Moore et al., 1991) berechnet, welche Indizes 

für das Erosionspotential von Hängen innerhalb von Einzugsgebieten sind. Auf eine Berück-

sichtigung der Variable „Höhe ü. M.“ wurde verzichtet, da davon auszugehen ist, dass diese 

Variable in hohem Maße wetter- und witterungsabhängig sowie gebietsspezifisch ist (z. B. 

Verlauf der 0 °C-Grenze, Regen- bzw. Schneefallgrenze, unterschiedliche klimatische Regi-

onen, orographische Effekte, usw.). 

Die Auswahl der Variablen, welche im weiteren Verlauf sowohl in den pixelbasierten als 

auch in den objektbasierten Modellansatz einfließen sollten, erfolgte dann mittels visueller 

Interpretation. Es wurde geschaut, ob ein Zusammenhang zwischen den (An-)Rissgebieten 

der Gleitschnee-Ereignisse und den einzelnen Variablen zu erkennen war. So konnte ein 

gehäuftes Auftreten von Gleitschnee-Ereignissen bei Hangneigungen zwischen etwa 35° - 

gut 50° und in südexponierten Hängen festgestellt werden. Außerdem ein Zusammenhang 

zum Topographischen (Feuchtigkeits-)Index. Gleitschnee-Ereignisse konnten bevorzugt in 

steilen oberen Hangbereichen, mit niedrigen TWI-Werten, gefunden werden. Zu den anderen 

morphometrischen und topographisch-hydrologischen Variablen war offensichtlich kein Zu-

sammenhang erkennbar. Dies bestätigen auch eingehende quantitative Geländeuntersu-

chungen von Dreier (2013), welche ebenfalls keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen 

morphometrischen sowie topographisch-hydrologischen Variablen und dem Auftreten von 

Gleitschnee-Ereignissen finden konnte. Neben der Grauwertvariable (s. Kap. 3.2.1) wurden 

somit die drei topographischen Variablen Hangneigung, Hangexposition und der TWI für die 

weiteren Modellierungen ausgewählt. In Abbildung 3.4 sind die relativen Häufigkeitsanteile 

von Gleitschnee-Ereignispixeln der Stichprobe aus dem Referenzdatensatz (s. Kap. 3.3 & 

3.4.2) als eine Funktion der gewählten erklärenden Variablen dargestellt.  
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Abb. 3.4: Anteile der Gleitschnee-Ereignispixel als Funktion der vier gewählten Variablen. Die hori-

zontale Linie zeigt den durchschnittlichen Anteil der Gleitschnee-Ereignispixel am gesamten 

Stichprobenumfang. 

 

3.2.3 Digitales Landschaftsmodell (DLM)  

 

Das digitale Landschaftsmodell der Schweiz (VECTOR25) basiert inhaltlich und geomet-

risch auf der Landeskarte 1:25.000. Es besteht aus den neun thematischen Ebenen Stra-

ßennetz, Eisenbahnnetz, übriger Verkehr (z. B. Seilbahnen), Gewässernetz, primäre Boden-

bedeckung, Gebäude, Hecken und Bäume, künstliche Areale und Anlagen sowie künstliche 

Einzelobjekte. Die Lagegenauigkeit wird mit 3 – 8 m angegeben (swisstopo, 2010). Außer 

zur Abschätzung der Orthorektifizierungsgüte, wurden einzelne Ebenen des Datensatzes zur 

Maskierung des Satellitenbildes verwendet (s. Kap. 3.4.4).  
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3.3 Erstellung des Referenzdatensatzes 

 

Sowohl für die Modellbildung eines Klassifikationsansatzes als auch für die Überprüfung 

der Ergebnisse wird ein Referenzdatensatz benötigt, der möglichst gleichzeitig mit der Satel-

litenbildaufnahme im Gelände erhoben wird (ground-reference Datensatz; u. a. Foody, 

2010). Da es sich im vorliegenden Fall um eine Satellitenbildaufnahme aus einem Archiv 

handelt, lagen keine unabhängigen Referenzdaten aus dem Gelände vor. Die Erstellung des 

Referenzdatensatzes erfolgte daher durch visuelle Interpretation des Satellitenbildes und 

manuelle Digitalisierung der erkannten Gleitschnee-Ereignisse, wobei die hohe räumliche 

Auflösung des Satellitenbildes von Vorteil war. Die visuelle Analyse und Digitalisierung von 

Luft- oder optischen Satellitenbildern stellen das bis dato übliche Vorgehen bei der Kartie-

rung von Lawinen dar (Scott, 2009; Lato et al., 2012). Die Digitalisierung der Gleitschnee-

Ereignisse in Form von Polygonobjekten wurde mit der Software ArcGIS durchgeführt (s. 

auch Kap. 3.2.2). Aufgrund des Aufnahmezeitpunktes im späten Frühjahr (Ende April), waren 

viele der typischen Gleitschneeanrissgebiete, d. h. sonnenexponierte, steile bis sehr steile 

Grashänge, allerdings bereits entladen und großteils komplett ausgeapert. Um trotzdem eine 

realistische statistische Verteilung der Anrissgebiete zu bekommen, bei welcher die typi-

schen Gleitschneehänge nicht unterrepräsentiert sind, mussten die Anrissbereiche in den 

betreffenden aperen Hangbereichen abgeschätzt und frei digitalisiert werden. Insgesamt 

wurden 1019 Polygone digitalisiert. Davon waren 757 Gleitschneeriss-Polygone, wovon wie-

derum 583 noch komplett oder weitgehend von Schneeflächen umgeben waren und so mit 

einer relativ hohen Genauigkeit abdigitalisiert werden konnten. Von diesen 583 Risspolygo-

nen, waren 79 noch soweit geschlossen, dass die dunkle Bodenoberfläche bei dem vorlie-

gende Aufnahmewinkel nicht zu sehen war. Stattdessen hebt sich bei diesen Rissen die der 

Sonne stärker zugewandte Risskante aufgrund höherer Strahlungsreflexion im Vergleich zur 

sonnenabgewandten Risskante hervor. Diese Risse sind somit überwiegend durch Bildpunk-

te mit einem helleren (höheren) Grauwert im Vergleich zu den Nachbarpixeln charakterisiert 

(direktionales Reflexionsverhalten; s. Abb 3.5). Bei den restlichen Gleitschneeriss-Polygonen 

mussten zumindest teilweise, wie oben bereits beschrieben, die ehemaligen Anrissbereiche, 

Abb. 3.5: Gleitschneerisse, bei denen die dunkle 

Bodenoberfläche nicht zu sehen ist. Sie heben 

sich durch hellere Bildpunkte im Vergleich zu 

den Nachbarpixeln ab.  

      (Satellitenbildgrundlage: © DigitalGlobe, 2009) 
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(c) (a) 

(b) 

Abb. 3.6: (a) Gleitschneeriss, der in einem Teilbereich als Rutsch abgegangen ist. Entlang einer 

liegen gebliebenen Schneescholle wurde die untere Begrenzung des Risses digitalisiert.   

(b) Der obere Riss ist noch deutlich erkennbar, obwohl er an eine große apere Fläche an-

grenzt. Der untere größere Riss ist ebenfalls noch gut erkennbar, hat aber durch Rissverzwei-

gungen auch Verbindung zur angrenzenden großen aperen Fläche. Solche Risse werden bei 

der Flächenmaskierung und bei der objektorientierten Bildanalyse zusammen mit der aperen 

Fläche als ein Objekt aufgefasst. (c) Steile, südexponierte Hänge sind großteils entladen und 

aper (r. Bildhälfte). Hier musste die untere Begrenzung des Anrissgebietes frei digitalisiert wer-

den. Teilweise sind Anrissgebiet, Sturzbahn und Ablagerungsbereich aber auch noch gut er-

kennbar (l. Bildhälfte). (Gelbe Umrisse = manuell digitalisierte Gleitschnee-Ereignis Polygone) 

(Satellitenbildgrundlage: © DigitalGlobe, 2009) 

aufgrund von Übergängen zu bereits entladenen und/oder aperen Bereichen, abgeschätzt 

werden (s. Abb 3.6 (a) + (b)). Bei 262 Polygonen handelt es sich um Lawinen. Hier reicht das 

Spektrum ebenfalls von Lawinen, bei denen der Anrissbereich noch gut erkennbar und von 

der Sturzbahn sowie dem Ablagerungsbereich klar unterschieden werden konnte (17 Lawi-

nen), bis hin zu Bereichen, bei denen nur noch die obere Begrenzung des Anrissgebietes 

erkennbar war (s. Abb. 3.6 (c)). Die Flächengröße der digitalisierten Gleitschnee-Ereignisse 

reicht von 2 m² bis 6236 m², bei einer durchschnittlichen Größe von knapp 150 m² und einer 

Standardabweichung von 335 m². 
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3.4 Pixelbasierter Modellansatz 

 

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen des pixelbasierten Ansatzes, dem die 

statistische Modellierung mittels eines Verallgemeinerten Additiven Modells zugrunde liegt, 

beschrieben. Der schematische Ablauf ist in Abbildung 3.7 dargestellt. 

 

 

3.4.1 Verallgemeinerte Additive Modelle  

 

Für die statistische Modellierung wurde ein Generalisiertes (Verallgemeinertes) Addi-

tives Modell (GAM) verwendet. GAMs (Hastie & Tibshirani, 1986, 1990) stellen eine Erwei-

terung der Generalisierten Linearen Modelle (GLM) und eine Verallgemeinerung der Addi-

tiven Modelle dar. Die Verallgemeinerung von linearen Regressionsmodellen bei GLMs und 

von Additiven Modellen bei GAMs besteht darin, dass sowohl die Verteilung der Zielvariable 

als auch die Link-Funktion (s. u.) zwischen den erklärenden Variablen und deren Verteilung 

beliebig sein kann. Neben der Normalverteilung sind beliebige weitere Verteilungen der ex-

ponentiellen Familie eingeschlossen, u. a. die Binomialverteilung einer binären Zielvariable 

(= Y). Diese ist für die vorliegende Arbeit von Bedeutung; ein Satellitenbildpixel kann entwe-

der zu einem Gleitschnee-Ereignis gehören (Y = 1) oder nicht (Y = 0).  

Die gängigste Link-Funktion einer binären Zielvariable ist die sog. Logit-Funktion. Bei der  

Logistischen Regression (i. e. dem Logit-Modell) wird der Logit-Wert der Eintrittswahr-

scheinlichkeit eines Ereignisses linear wie folgt modelliert: 

  

                                          logit {P(X)}    log {P(X) / 1 – P(X)} = X                                 (3.1)             

 

wobei P(X) = E(Y = 1  X) die bedingte Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis Y = 1 in Abhän-

gigkeit der erklärenden Variablen X = (X1, …, Xp) mit den Regressionsparametern                 

 = (1, …, p) ist. Ein großer Vorteil des Logit-Modells ist, dass die Wahrscheinlichkeitsantei-

le P(X) nur Werte zwischen (0, 1) annehmen können und dies ohne Einschränkungen in Be-

zug auf den linearen Prädiktor X. Dies wird aus der Umkehrfunktion: 

 

 P(X) = exp(X) / {1 + exp (X)}                                          (3.2) 

 

deutlich (Hastie & Tibshirani, 1990). Gehen die Werte von X gegen , so geht P(X) gegen 1; 

gehen die Variablenwerte gegen -, so geht P(X) gegen 0. Für eine ausführliche Herleitung 

des linearen Logit-Modells siehe z. B. Bahrenberg et al. (2003) und Hosmer & Lemeshow 

(2000).  
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Abb. 3.7: Prozesskette des pixelbasierten Ansatzes. (*Inklusive ROC-Analyse zur Auswahl und 

Optimierung von Schwellenwerten für die Überführung der bedingten Wahrscheinlichkeitswerte 

in eine binäre Form (0 | 1).) 
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GAMs erweitern nun die GLMs (Gleichungen 3.1 und 3.2) in der gleichen Weise wie die 

Additiven Modelle das lineare Regressionsmodell: 

 

Y = α + Σj Xiβj + ε                                                       (3.3) 

 

indem die lineare Gleichung mit der additiven Gleichung: 

  

   Y = α +  fj(Xj) + ε                                                  (3.4) 


p

j 1

 

ersetzt wird, wobei fj  jeweils eine beliebige univariate Funktion für jeden Prädiktor, α die Reg-

ressionskonstante und ε der Zufallsfehler der Variablen Xj sind (Hastie & Tibshirani, 1990; 

Wood, 2006). Die Verwendung einer nichtparametrischen Funktion anstelle eines einzelnen 

Koeffizienten für jeden Prädiktor ermöglicht  es, die in der Natur häufig auftretenden nichtli-

nearen Beziehungen zwischen Zielvariable und erklärenden Variablen zu modellieren. Der 

nichtlineare Zusammenhang wird mit Glättungsfunktionen, z. B. in Form von lokaler polyno-

mialer Regression oder, wie in dieser Arbeit, mit Splines (durch Knoten verbundene Poly-

nomstücke n-ten Grades), angenähert. Das nichtparametrische logistische Regressionsmo-

dell als eine Form eines GAMs hat die Gleichung: 

 

 logit P(x) = log (P(x) / (1 – P(x)) = η(x)                                     (3.5) 

 

wobei der additive Prädiktor η(x) sowohl ein einzelner Term, ein semiparametrisches Modell 

mit nur einem nichtparametrischen Term oder ein vollständiges Additives Modell sein kann 

(Chambers & Hastie, 1992).  

 

 

3.4.2 Stichprobenverfahren 

 

Um zu verhindern, dass Gebiete, in denen Gleitschneelawinen in der Regel nicht auftre-

ten, in die Modellierung mit aufgenommen werden, wurde das Satellitenbild vor der Stichpro-

benziehung ein erstes Mal maskiert (Maske „A“). Basierend auf der aus dem DGM abgelei-

teten Hangneigung (s. Kap. 3.2.2), wurden sehr flache Hangbereiche mit weniger als 20° 

Neigung und extrem steile Hänge mit mehr als 60° Neigung herausgeschnitten. Wie in Kap. 

2.2.4 dargelegt, wird in der Literatur eine Mindesthangneigung von 30° für die Bildung von 

Gleitschneelawinen angegeben. McClung & Schaerer (2006) geben als oberen Richtwert für 

Schneebrettlawinen 55° Hangneigung an, da sich in noch steileren Hängen durch Locker-
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schneerutsche während oder kurz nach Schneefallereignissen keine ausreichend mächtige 

Schneedecke mehr aufbauen kann. Mittels der VECTOR25 Daten wurden dann noch ge-

schlossene Wald- und Siedlungsflächen sowie einzelne Gebäude herausgeschnitten. Der 

Datensatz konnte so von 95.248.436 auf 62.607.658 Datenpunkte reduziert werden (Daten-

satz „D0“).  

Wie in Kap. 3.3 beschrieben, gibt es Gleitschneerisse, bei denen die dunkle Bodenober-

fläche nicht zu sehen ist und die sich durch hellere Grauwerte im Vergleich zu den Nachbar-

pixeln auf dem Satellitenbild abheben. Das bei diesen Rissen charakteristische direktionale 

Reflexionsverhalten tritt überall dort auf, wo die Schneeoberfläche größere Rauhigkeiten 

bzw. Unebenheiten aufweist. Wie in Kap. 3.2.1 beschrieben, werden solche Reflexionsunter-

schiede bei der verwendeten topographischen Beleuchtungskorrektur nicht ausgeglichen. 

Somit existieren zahlreiche Bereiche innerhalb der Schneeflächen, die in einem ebenso ho-

hen Grauwertebereich liegen wie die hellen Risspixel. Ein GAM ist zwar in der Lage nicht-

lineare Zusammenhänge zu modellieren, es war aber davon auszugehen, dass durch Einbe-

zug der hellen Referenzrisse innerhalb der Schneeflächen die resultierende Fehlklassifikati-

onsrate relativ hoch gewesen wäre. Daher wurden die hellen Risspolygonflächen vor der 

Stichprobenziehung aus dem Referenzdatensatz genommen, reklassifiziert und der übrigen 

(Schnee-)Fläche zugeordnet. Für die spätere Genauigkeitsabschätzung wurden die reklassi-

fizierten hellen Risse wieder als solche berücksichtigt. 

Die in Kapitel 2.1 beschriebenen Ursachen und Charakteristika des Gleitschneeprozes-

ses lassen darauf schließen, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit von Gleitschneelawinen 

in hohem Maße von der Exposition abhängig ist. Um trotz ungleichmäßiger Verteilung inner-

halb des Satellitenbildausschnittes alle Hangexpositionen in ausreichendem Maß bei der 

Stichprobenziehung zu berücksichtigen, wurde in Anlehnung an das Vorgehen bei Brenning 

(20051) und Grasser (2006) eine stratifizierte Zufallsauswahl nach den 90°-Sektoren der vier 

Hauptexpositionen vorgenommen. Durch das Vorgehen bei der Erstellung des Referenzda-

tensatzes (s. Kap. 3.3), bei dem auch Anrissgebiete aus den bereits mehrheitlich entladenen 

Südexpositionen mit aufgenommen wurden, konnte davon ausgegangen werden, dass eine 

realistische proportionale Verteilung der Gleitschnee-Ereignisse (die meisten in den Südex-

positionen, die wenigsten in den Nordexpositionen), trotz des späten Aufnahmezeitpunktes 

des Satellitenbildes Ende April, gegeben war.    

 

 

3.4.3 Modellbildung 

 

Nach Vorauswahl der vier Variablen (Grauwerte, Hangexposition, Hangneigung und TWI, 

s. Kap. 3.2.1 und 3.2.2), die bei der Erstellung des statistischen Modells berücksichtigt wer-
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den sollten, wurde mit der Modellbildung begonnen. Basierend auf einer schrittweise vor-

wärts- und rückwärtsgerichteten Variablenauswahl mit Hilfe des Akaike-Informations-

kriteriums (Akaike Information Criterion, AIC) wurde das Modell erstellt. Akaike (u. a. 1974, 

1978, 1981) war einer der ersten, die ein Informationskriterium zur statistischen Modellfin-

dung und Modellevaluation entwickelten. Das AIC berechnet sich wie folgt: 

 

AIC = ln(RSS / n) + 2 (K+1) / n                                             (3.6) 

 

wobei ln der natürliche Logarithmus, RSS die Residuenquadratesumme der Modellschät-

zung, n der Stichprobenumfang und K die Anzahl der erklärenden Modellvariablen sind 

(Gabler, 2012). Zur mathematischen Herleitung des AIC siehe Bozdogan (1987). Die Mo-

dellbildung ist so konstruiert, dass bei einer Vorwärts-Selektion mit der kleinsten Anzahl an 

Variablen (minimales Modell) und bei der Rückwärts-Selektion mit der maximalen Anzahl an 

Variablen (maximales Modell) begonnen wird. Diejenige Variable wird in das Modell aufge-

nommen (vorwärts gerichtete Auswahl) bzw. entfernt (rückwärts gerichtete Auswahl), welche 

die größte Abnahme des AIC ermöglicht. Die schrittweise Variablenauswahl ist eine Kombi-

nation aus den beiden Verfahren. Variablen können in jedem Schritt neu aufgenommen oder 

wieder entfernt werden. Zudem wird berechnet, ob eine Variable entweder nichtparametrisch 

transformiert oder linear in das Modell eingeht. Es war somit vor der Modellbildung offen, ob 

am Ende ein lineares, additives oder gemischtes Modell favorisiert würde. Für die Modellbil-

dung, die Gütebestimmung und Schwellwertbestimmung (s. Kap. 3.4.5) wurde die freie Da-

tenanalyseumgebung R (Version: 2.10.1; R Developement Core Team, 2009) verwendet. 

Die Modellbildung wurde mit dem R-Packet „Gam“ (Hastie, 2009) durchgeführt. 

 

 

3.4.4 Weitere Maskierung des Satellitenbildes und Modellanwendung 

 

Nach der Maskierung mit Maske „A“, umfasst der resultierende Datensatz „D0“ noch 

62.607.658 Datenpunkte (s. Kap. 3.4.2). Um die Datenmenge für die Modellanwendung wei-

ter zu reduzieren und so den Datensatz für die folgende Prozessierung handlicher zu ma-

chen, wurden zwei zusätzliche Masken erstellt. Zum einen wurde anhand der Risspixelvertei-

lung in Abhängigkeit von der Grauwertvariable (s. Abb. 3.4, Kap. 3.2.2) ein Schwellenwert 

zur Generierung einer Schneemaske (Maske „B“) festgelegt. Hierfür wurde ein Schwellen-

wert von 400 gewählt, da ab diesem Wert die Auftretenswahrscheinlichkeit von Gleitschnee-

Ereignispixeln auf (nahezu) Null sinkt. Alle Rasterzellen mit einem Grauwert größer 400 wur-

den demnach als Schneepixel klassifiziert. Durch Anwendung von Maske „B“ konnte der 

Datensatz um weitere 49.732.850 auf 12.874.808 Datenpunkte (Datensatz „D1“) reduziert 



3.4 Pixelbasierter Modellansatz 

Abb. 3.8: Aufgrund des späten Aufnahmezeitpunktes im Frühjahr 2008, sind einzelne Gleitschnee-

Ereignisse auf dem Satellitenbild (© DigitalGlobe, 2009) zu großen zusammenhängenden Flä-

chen von teilweise mehreren tausend Quadratmetern „zusammengewachsen“. 

werden (s. Tab. 3.4). Mit einer weiteren Maske (Maske „C“) wurde dann noch versucht, gro-

ße, zusammenhängende apere Flächen herauszuschneiden. Der Schwellenwert für die Flä-

chengröße wurde auf 1 ha festgelegt. Dieser, im Zusammenhang mit Gleitschnee-

Ereignissen, sehr hohe Wert ergibt sich durch die besonderen Verhältnisse infolge des spä-

ten Aufnahmezeitpunktes. In Hangbereichen mit vielen Gleitschnee-Ereignissen auf engem 

Raum sind diese zwar teilweise noch als Einzelereignisse erkennbar und als solche digitali-

siert worden, aufgrund der fortgeschrittenen Ausaperung bestehen aber Übergänge zwi-

schen den Rutschen, Lawinen und Gleitschneerissen. Diese großen zusammenhängenden 

Flächenanteile und damit die beteiligten Einzelereignisse, welche an sich schon beachtliche 

Flächengrößen von teilweise über 6.000 m² erreichen (s. Kap. 3.3), würden bei einem zu 

niedrig gesetzten Flächenschwellwert alle wegfallen (s. Abb. 3.8). Maske „C“ verringert den 

Datensatz nochmals um 7.893.680 auf 4.981.128 Datenpunkte (Datensatz „D2“). Das finale 

Modell wurde sowohl auf Datensatz „D1“ als auch auf Datensatz „D2“ angewendet und ge-

testet. Die Masken „B“ und „C“ wurden nicht vor der Stichprobenziehung verwendet, da es 

sich hierbei, im Gegensatz zu den Landschaftsklassen von Maske „A“, um Flächen handelt, 

auf denen Gleitschnee-Ereignisse theoretisch auftreten können. Eine Maskierung im Vorfeld 

der Stichprobenziehung hätte daher zu einer Beeinflussung der Verteilungen zwischen ab-

hängiger Variable und den erklärenden Variablen geführt. So werden beispielsweise durch 

Maske „B“, aufgrund der noch meist schneebedeckten Nordhänge und aperen Südhänge, 

überproportional viele Flächenanteile aus den Nordexpositionen herausgeschnitten, welche 

folglich in der Stichprobe unterrepräsentiert gewesen wären. 
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Tabelle 3.4: Bezeichnung, Datenpunktanzahl und Verwendungszweck der unterschiedlich stark 

maskierten Datensätze. (Maske „A“ = Hangneigungs- & Landnutzungsfilter; Maske „B“ = 

Grauwertfilter; Maske „C“ = Flächengrößenfilter) 

Datensatz 
Angewendete 

 Masken 

Datenpunkte 

(Rasterzellen) 
Verwendung 

Ausgangsdatensatz - 95.248.436 
Erstellung Referenzdatensatz; Güte-
bestimmung Prozesskette (Maskie-

rungen + Modellierung) 

„D0“ „A“ 62.607.658 Stichprobenziehung + Modellbildung 

„D1“ „A“ + „B“ 12.874.808 Anwendung + Gütebestimmung GAM

 „D2“ „A“ + „B“ + „C“ 4.981.128 Anwendung + Gütebestimmung GAM

 

 

3.4.5 Gütebestimmung und Schwellwertsetzung 

 

Als Referenzdatensatz zur Bestimmung der Modellgüte wurden die Polygone (Gleit-

schnee-Ereignisse) herangezogen, welche noch weitgehend komplett von Schneeflächen 

umgeben waren, d. h. bei denen der Umriss eindeutig erkennbar und damit digitalisierbar 

war (s. Kap. 3.3). Diese 583 Gleitschneerisse und 17 Gleitschneelawinen umfassen eine 

Fläche von 50.941 m² (203.763 Rasterzellen), von der allerdings ein Teil infolge der Maskie-

rungen wegfällt. Im Zusammenhang mit den in Kapitel 5 dargestellten Ergebnissen wird der 

Anteil der wegfallenden Ereignis-Rasterzellen quantifiziert und der Einfluss auf die Genauig-

keitsanalyse diskutiert. 

Wie in Kapitel 3.4.1 beschrieben, berechnet das Modell für jede Rasterzelle des Satelli-

tenbildes einen bedingten Wahrscheinlichkeitswert P(X) zwischen 0 und 1. Je höher dieser 

Wert ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Rasterzelle zu einem Gleitschnee-Ereignis 

gehört. Um nun die vorhergesagten Wahrscheinlichkeitswerte wieder in eine binäre Form    

(0 | 1) zu übersetzen, muss nun noch ein Schwellenwert bestimmt werden. Ist P(X) größer 

als der Grenzwert wird der Wert 1 zugewiesen (= Ereignispixel), ist  P(X) kleiner als der 

Grenzwert wird der Wert 0 zugewiesen (= kein Ereignispixel). Eine Methode, die sowohl 

Auskunft über die Modellgüte gibt, d. h. wie gut das erstellte Modell zwischen Ereignispixeln 

und anderen Rasterzellen klassifiziert und zudem bei der Auswahl und Optimierung des 

Schwellenwertes hilft, ist die receiver operating characteristics (ROC-)Analyse. Bei einem 

ROC-Diagramm ist auf der Y-Achse die sog. Richtig-Positiv-Rate (true positive rate oder 

sensitivity) aufgetragen, welche das Verhältnis der richtig klassifizierten Gleitschnee-
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Ereignispixel (Positives) zu allen Gleitschnee-Ereignispixeln angibt (s. folgender Abschnitt, 

Tab. 3.5). Auf der X-Achse ist die sog. Falsch-Positiv-Rate (1-specificity; false positive rate 

oder false alarm rate), welche das Verhältnis der fälschlich als Gleitschnee-Ereignispixel 

klassifizierten Rasterzellen zu allen Nicht-Gleitschnee-Ereignispixeln (true negatives) aus 

dem Referenzdatensatz angibt, aufgetragen. Durch schrittweise Herabsetzung des beding-

ten Wahrscheinlichkeitsschwellwertes ergibt sich die ROC-Kurve (Grenzwertoptimierungs-

kurve). Ein schwellwertunabhängiges Maß für die Modellgüte wird durch die Fläche unter der 

ROC-Kurve (Area Under the ROC Curve, AUC) gegeben. Die AUC-Werte bewegen sich 

zwischen 0,5 und 1. Ein Wert von 0,5 bedeutet, dass das Modell nicht besser klassifiziert als 

ein Zufallsprozess, je näher der Wert an 1 heranreicht, desto besser ist die Klassifizierung 

(Fawcett, 2006).   

Die Klassifizierungsgenauigkeit des statistischen Modells sowie der gesamten Prozess-

kette inklusive aller Maskierungsschritte wurde zudem sowohl visuell durch Vergleich ver-

schiedener Bildausschnitte als auch quantitativ mittels Konfusionsmatrizen (Fehlermatrizen) 

vorgenommen. Außerdem wurde noch der resultierende Fehleranteil quantifiziert, welcher 

aus den verschiedenen Maskierungskriterien resultiert. Der schematische Aufbau und die 

abgeleiteten Genauigkeitsindizes der in dieser Arbeit verwendeten binären Konfusionsmatri-

zen sind in Tabelle 3.5 dargestellt. Falsch-Positiv- und Falsch-Negativ-Rate sind im vorheri-

gen Abschnitt erklärt. Sensitivität und Spezifität werden auch unter dem Begriff Erstellerge-

nauigkeit (producer’s accuracy) zusammengefasst. Für predicted positive value und predic-

tive negative value wird auch der Überbegriff Nutzergenauigkeit (user’s accuracy) verwen-

det. Die producer’s accuracy ist ein Maß für den sog. „Omissions-Fehler“ (error of omissi-

on). Sie gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Pixel einer bestimmten Klasse bei der 

Klassifikation auch tatsächlich dieser Klasse zugewiesen wird. Die user’s accuracy ist ein 

Maß für den sog. „Kommissions-Fehler“ (error of commission) und gibt die Wahrschein-

lichkeit an, das ein Pixel, welcher einer bestimmten Klasse zugewiesen wurde auch tatsäch-

lich der Klasse angehört. Die Gesamt-Klassifikationsrate (overall accuracy) berechnet sich 

aus dem Verhältnis aller richtig zugewiesenen Pixel (Richtig-Positive + Richtig-Negative) zur 

Gesamtanzahl der in die Modellierung eingegangenen Pixel (Foody, 2010 & 2011). Da die 

Genauigkeitsanalyse mittels Konfusionsmatrizen pixelbasiert ist und keinen Aufschluss dar-

über gibt, wie viele der Referenzpolygone (Objekte) von dem Klassifikationsmodell erkannt 

werden, wurde zudem die sog. Erkennungsgenauigkeit (Detektierungsrate; u. a. Bühler, 

2009) berechnet. Diese gibt das Verhältnis der erkannten Referenzpolygone zu allen Refe-

renzpolygonen an, wobei ein Referenzpolygon als erkannt gilt, sobald es mindestens ein 

Richtig-Positiv-Pixel enthält. Daher wurde zusätzlich die durchschnittlich erfasste Fläche pro 

erkanntem Referenzpolygon samt zugehöriger Standardabweichung berechnet. 
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*Predictive Positive Value;  **Predictive  Negative Value 

Tabelle 3.5: Die binäre Konfusionsmatrix oder Fehlermatrix (verändert nach Foody, 2010). 

 
Beobachtet 

Berechnet 
1 0 

Summe Genauigkeit 

1 a b g PPV* = a/g 

0 c d h PNV** = d/h 

Summe e f n  

Genauigkeit 
Sensitivität  

= a/e 
Spezifität  

= d/f 
 

 
Gesamt-

Klassifikationsrate 
= (a + d)/n 

 

 

 

Aufgrund der aktuellen Diskussion und Kritik um die Aussagekraft des sog. Kappa-

Koeffizienten (Foody, 2011; Pontius & Millones, 2011), welcher bisher als Gütemaß für die 

Klassifikationsgenauigkeit in der Fernerkundung häufig Anwendung fand, wurde auf dessen 

Berechnung verzichtet. Zu den Einschränkungen in Bezug auf die quantitative Bestimmung 

der Gütemaße und Fehlerraten in dieser Arbeit siehe Kapitel 3.6. 

 

 

3.5 Objektbasierte Bildanalyse 

 

Der objektbasierte Ansatz zur automatischen Detektierung von Gleitschnee-Ereignissen 

wurde mit Hilfe der Bildanalyse Software eCognition Professional (Version: 4) der Firma De-

finiens getestet. Die einzelnen Arbeitsschritte des objektbasierten Ansatzes sind in Abbildung 

3.9 schematisch dargestellt.  

Die Objektbildung mit eCognition kann anhand physikalischer (spektrale, formbasierte 

oder texturelle Informationen), anhand topologischer (Informationen über die geometrischen 

Beziehungen zwischen den Objekten) aber auch anhand wissensbasierter Kontextinformati-

onen (semantische Beziehungen zwischen den Objekten) vorgenommen werden. Das 

schrittweise Vorgehen in eCognition beginnt mit der sogenannten multiresolution segmen-

tation. Ausgehend von Ein-Pixel-Objekten werden durch Clusterung (Gruppierung) schritt-

weise größere Objekte gebildet. Diese bottom up region-merging Technik kann in verschie-

denen Auflösungen durchgeführt werden, welche über einen scale parameter bestimmt wer-

den. Dieser Parameter ist ein Maß für die maximal erlaubte Änderung der Heterogenität 

(bzw. Homogenität) bei der Verschmelzung zweier Objekte zu einem größeren Objekt und 

bestimmt somit die durchschnittliche Größe der zu bildenden Objekte.  
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GSE-
Referenzdatensatz

Hangexposition,
Hangneigung, TWI

Aufb. Satellitenbild
(Grauwerte)

Datensatz „D0“

Teilmenge
GSE-Referenz

Gütebestimmung**:
Fuzzy-Klassifikation & 
gesamte Prozesskette

Maske „A“

Multiresolution Segmentation
(scale parameter: 20)

„Schneefrei“ „Schnee“

„Potentielle GSE“ „Sonstige apere 
Flächen“

< 370  370

1. Klassifikation 
(Grauwertkriterium: 370) 

2. Klassifikation 
(Flächengrößenkriterium: 

6300 m²)

 6300 m²< 6300 m²

3. Klassifikation: „Fuzzy“
(Variablen*)

Classification-Based
Multiresolution Segmentation

(scale parameter: 650)

Filter
(„innerhalb“ Schneefläche) 
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Referenzdatensatz

Hangexposition,
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Aufb. Satellitenbild
(Grauwerte)

Datensatz „D0“
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Gütebestimmung**:
Fuzzy-Klassifikation & 
gesamte Prozesskette

Maske „A“

Multiresolution Segmentation
(scale parameter: 20)

„Schneefrei“ „Schnee“

„Potentielle GSE“ „Sonstige apere 
Flächen“

< 370  370
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Abb. 3.9: Prozesskette des objektbasierten Ansatzes. (*Variablen: s. Anhang A.2; **Inklusive ROC-

Analyse zur Auswahl und Optimierung von Schwellenwerten für die Überführung (defuzzificati-

on) der Zuweisungswerte in eine binäre Form (0 | 1).) 
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Zudem muss definiert werden, ob die Clusterung zu Objekten eher auf spektralen Eigen-

schaften oder Formen beruhen soll (Baatz & Schäpe, 2000). Multiresolution segmentation ist 

eine heuristische Optimierungs-Prozedur, die auf Grundlage der physikalischen Bildinforma-

tionen versucht, bei einer gegebenen Auflösung über die gesamte Bildszene die durch-

schnittliche Heterogenität der Bildobjekte lokal zu minimieren. Lokale Kontraste werden bei 

diesem Vorgehen besonders berücksichtigt, womit sich dieses Verfahren speziell für die An-

wendung räumlich hochauflösender Bilddaten eignet. Die Klassifizierung der durch den 

Segmentierungsprozess gebildeten Objekte erfolgt in einem zweiten Schritt. Hierfür können 

neben den physikalischen, auch topologische Objektmerkmale, Informationen aus themati-

schen Bildebenen (z. B. aus einem DGM) und Kontextinformationen einbezogen werden. In 

einem dritten Schritt können die klassifizierten Objekte wissensbasiert weiter segmentiert 

oder fusioniert werden. Somit  lässt sich ein hierarchisches Netzwerk aus Ober- und Unter-

objekten aufbauen. Der gesamte Klassifizierungsprozess basiert auf dem fuzzy logic  An-

satz, wobei es aber durchaus auch möglich ist, harte Klassifizierungsschritte mit resultieren-

den binären Ergebniswerten (0 | 1) vorzunehmen. Die Merkmalswerte eines Objektes geben 

beim fuzzy logic Ansatz die Möglichkeit einer Klassenzugehörigkeit an und nehmen Werte 

zwischen 0 und 1 an (sog. Zuweisungswerte). Es handelt sich auch hier, wie bei der Model-

lierung mittels eines GAM (s. Kap. 3.4.1), um eine bedingte Wahrscheinlichkeit oder besser 

Möglichkeit, die sich nur auf das jeweilige Objekt (beim GAM auf das jeweilige Pixel) bezieht. 

Es handelt sich also nicht um statistisch berechnete Wahrscheinlichkeitswerte, welche in der 

Summe eins ergeben und damit auch Aussagen über die anderen Objekte zulassen würden. 

Durch Kombination der einzelnen Merkmalswerte auf Grundlage eines Regelwerks (fuzzy 

rule base), wird für jedes Objekt dahingegen eine Möglichkeit berechnet, mit der das Objekt 

einer bestimmten Klasse angehört. Das heißt, jedes Objekt kann Anteil an verschiedenen 

Klassen haben, aber mit unterschiedlichem Zugehörigkeitsgrad. Dieser „weiche“ Klassifikati-

onsprozess erfolgt bei der Software eCognition mit Zugehörigkeitsfunktionen, die entwe-

der wissensbasiert (membership function dialog) oder automatisiert auf Grundlage einer 

„Nächsten-Nachbar-Klassifikation“ (nearest neighbor classifier) erstellt werden. Beides sind 

überwachte Klassifikationsmethoden. Im Fall der wissensbasierten Zugehörigkeitsfunktionen 

erfolgt die Transformation der Merkmalswerte in einen Zuweisungswert in der Regel manuell, 

kann aber auch auf Grundlage von Merkmalen ausgewählter Objekte halbautomatisiert er-

folgen. Verschiedene Funktionstypen, die manuell verändert werden können, stehen zur 

Auswahl bereit. Bei der „Nächsten-Nachbar-Klassifikation“ werden zuerst Trainingsgebiete/-

objekte (Samples), welche typisch für die einzelnen gesuchten Klassen sind, bestimmt. Der 

Algorithmus weist anschließend die Bildobjekte den Trainingsobjekten und damit Klassen zu, 

die diesem am ähnlichsten sind (Definiens, 2004).  
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3.5.1 Modellbildung 

 

Grundlage für die objektbasierte Bildanalyse ist das Satellitenbild, auf dem die topogra-

phischen Beleuchtungsunterschiede korrigiert (s. Kap. 3.2.1) und die Gebiete heraus ge-

schnitten wurden, auf denen keine Gleitschnee-Ereignisse zu erwarten sind (Maske „A“, s. 

Kap. 3.4.2). Der gesamte Ablauf des objektorientierten, wissensbasierten Modellansatzes ist 

in Abbildung 3.9 zu Beginn von Kapitel 3.5 dargestellt. Die vorgenommenen Einstellungen 

bei den durchgeführten Bildsegmentierungen und die Zugehörigkeitsfunktionen sind im An-

hang dokumentiert (A.2). Für die erforderlichen Einstellungen bei den Bildsegmentierungs-

schritten, konnte auf Ergebnissen einer Vorstudie im Rahmen einer Bachelor-Arbeit von 

Brunner (2011) zurück gegriffen werden. Bei der ersten Bildsegmentierung (multiresolution 

segmentation) wurden die Eingangsparameter so gewählt, dass die Segmentierung haupt-

sächlich auf den Grauwertunterschieden basiert und sehr kleine Objekte gebildet werden 

können. Im Anschluss an die erste Segmentierung wurde eine harte Klassifizierung zur Un-

terscheidung von Schneeflächen und schneefreien Flächen vorgenommen. Die notwendige 

Grauwertschwelle musste hierfür im Vergleich zum Vorgehen beim pixelbasierten Ansatz 

niedriger gewählt werden (Schwelle bei Grauwertstufe 370 anstelle 400), da bei der objekt-

basierten Bildanalyse die Merkmalswerte eines Objektes Mittelwerte aus den das jeweilige 

Objekt aufbauenden Rasterzellenwerten darstellen. Aufbauend auf dem ersten Segmentie-

rungslevel wurde ein neues Segmentierungslevel erstellt, in dem die Objekte der beiden 

Klassen „Schnee“ und „Schneefrei“ zu größeren Objekten zusammengefasst wurden. Die 

Klasse „Schneefrei“ wurde dann weiter untergliedert in „Sonstige apere Flächen“ und „Poten-

tielle Gleitschnee-Ereignisse“. Auch für diese beiden Unterklassen wurde wieder eine harte 

Klassifizierung gewählt. Unterschieden wurde nach Flächen größer oder gleich 6300 m², 

welche der Klasse „Sonstige apere Flächen“ und Flächen kleiner 6300 m², die der Klasse 

„Potentielle Gleitschnee-Ereignisse“ zufielen. Bei der Festlegung des Flächenschwellwertes 

dienten die Objektflächengrößen der größten zu erfassenden Gleitschnee-Ereignisse als 

Kriterium. Zu beachten ist, dass beim objektbasierten Ansatz immer die gesamte (Objekt-) 

Polygonfläche einer bestimmten Klasse zufällt, wohingegen beim pixelbasierten Ansatz im 

weiteren Modellierungsverlauf Teilbereiche von zusammenhängenden Flächen unterschied-

lichen Klassen zufallen können. Somit muss der Flächenschwellwert bei der objektbasierten 

Bildanalyse auch so niedrig wie möglich gesetzt werden und weicht daher vom 1 ha-

Grenzwert des pixelbasierten Ansatzes ab. Für die Objekte der Klasse „Potentielle Gleit-

schnee-Ereignisse“ wurde abschließend in einem weichen Klassifizierungsschritt die Mög-

lichkeit („Wahrscheinlichkeit“) berechnet, ob ein Objekt tatsächlich ein Gleitschnee-Ereignis 

ist. Hierfür wurden wieder die vier erklärenden Variablen Grauwerte, Hangexposition, Hang-

neigung und TWI und ihr funktioneller Zusammenhang zur Auftretenswahrscheinlichkeit von 



3.5 Objektbasierte Bildanalyse 

50 

Gleitschnee-Ereignissen verwendet (s. Kap. 3.2), welche auch schon bei der statistischen 

Modellierung mittels GAM eingeflossen sind. Der Wertebereich der erklärenden Variablen 

wurde leicht angepasst, da, wie oben beschrieben, bei der objektorientierten Bildanalyse die 

Werte pro Objektpolygon gemittelt vorliegen. Zur Beschreibung des funktionellen Zusam-

menhangs wurden weitgehend Standardfunktionstypen verwendet, um eine Überanpassung 

zu vermeiden (s. Anhang A.2). Da die Modellierung auf Polygonen und nicht auf einzelnen 

Pixeln beruht, konnten darüber hinaus weitere, die Objektgröße und Objektform betreffende, 

erklärende Variablen herangezogen werden. So sind sehr große Gleitschnee-Ereignisse 

eher die Ausnahme und v. a. Gleitschneerisse haben in der Regel eine längliche, linienhafte 

Form. Diese beiden Tatsachen wurden mit den Variablen „Area“ und „Asymmetry“ innerhalb 

der Klasse „Potentielle Gleitschnee-Ereignisse“ berücksichtigt. Die Hoffnung weitere, für 

Gleitschnee-Ereignisse typische, formbasierte Parameter zu finden, welche eventuell sogar 

eine Trennung zwischen Gleitschneerissen und Gleitschneelawinen zugelassen hätten, wur-

de nicht bestätigt. Zum einen besitzen Gleitschnee-Ereignisse oftmals sehr komplexe For-

men, welche, im Fall der Gleitschneerisse z. B. deutlich vom idealtypischen „Gleitschnee-

maul“ (s. Kap. 2.1.2) abweichen. Zum anderen gibt es, wie in Abbildung 3.8 gezeigt, zumin-

dest in der vorliegenden Satellitenbildaufnahme aus dem späten Frühjahr, sehr große Gleit-

schneerisse. Es existieren Mischformen und Übergänge zwischen Gleitschneerissen und 

Gleitschneelawinen.  

Die sich über den jeweiligen funktionalen Zusammenhang der einzelnen erklärenden Va-

riablen ergebenden Zuweisungswerte (Möglichkeitswerte) wurden abschließend für jedes 

Objekt zusammengefasst und ein Mittelwert gebildet. Dieser Mittelwert gibt die Möglichkeit 

an, ob ein Objekt ein Gleitschnee-Ereignis ist oder nicht. 

 

 

3.5.2 Gütebestimmung und Schwellwertsetzung 

 

Zur Bestimmung der Modellgüte wurde der gleiche Referenzdatensatz herangezogen wie 

beim pixelbasierten Ansatz (s. Kap. 3.3 und 3.4.5), wovon infolge der harten Klassifizie-

rungsschritte wiederum ein Teil wegfällt. Der Anteil der wegfallenden Gleitschnee-

Ereignisflächen und der Einfluss auf die Genauigkeitsanalyse werden im Zusammenhang mit 

den in Kapitel 5 dargestellten Ergebnissen quantifiziert und diskutiert. Trotz der Modellierung 

von Objekten ist es üblich, die Genauigkeitsanalyse auch pixelbasiert vorzunehmen (Defi-

niens, 2004). Die Umwandlung der Zuweisungswerte aus dem weichen Klassifizierungs-

schritt für die Klasse „Potentielle Gleitschnee-Ereignisse“ in eine binäre Form (0 | 1) und da-

mit auch die Bewertung dieses Klassifikators wurde somit wieder mittels ROC-Analyse und 

Konfusionsmatrizen durchgeführt (s. Kap. 3.4.5). Zu beachten ist, dass sich die Ergebnisse 
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der ROC-Analyse nur auf die Güte des letzten Klassifizierungsschrittes beziehen und nicht 

für die gesamte objektbasierte Bildanalyse stehen. Diese beginnt nämlich schon mit dem 

ersten Segmentierungsschritt, auf dessen Ergebnissen alle weiteren Schritte aufbauen. Die 

Beurteilung der gesamten objektbasierten Prozesskette erfolgte mit Hilfe von Konfusionsmat-

rizen und durch visuellen Vergleich verschiedener Bildausschnitte. Die für den objektbasier-

ten Ansatz besonders aussagekräftige Detektierungsrate, also die Erkennungsgenauigkeit 

auf Objektebene, wurde ebenfalls wieder samt durchschnittlich erfasster Fläche pro erkann-

tem Referenzpolygon und zugehöriger Standardabweichung berechnet. Zu den Einschrän-

kungen in Bezug auf die quantitative Bestimmung der Gütemaße und Fehlerraten in dieser 

Arbeit siehe Kapitel 3.6. 

 

 

3.6 Methodendiskussion 

 

Der in dieser Arbeit verwendete Satellitenbildausschnitt diente als Trainings- sowie 

Testgebiet für die unterschiedlichen Klassifikationsansätze. Die zugrunde liegenden Daten-

sätze wurden nicht für Kalibrierungs- und Validierungszwecke unterteilt. Bei einem sol-

chen Vorgehen können die resultierenden Ergebnisse der Genauigkeitsanalyse und die dar-

aus abgeleiteten Gütemaße, aufgrund einer Überanpassung der Klassifikationsmodelle an 

die Eingangsdatensätze, als zu optimistisch angenommen werden (u. a. Brenning, 2007; 

Foody, 2011). Auch wenn die in der vorliegenden Arbeit präsentierten Gütemaße tendenziell 

zu optimistisch sind und keine allgemeingültigen Aussagen zur Übertragbarkeit der Klassifi-

kationsmodelle auf andere Gebiete zulassen, so sind doch eine generelle Abschätzung der 

Klassifikationsgüte und daraus abgeleitete Aussagen über die Stärken und Schwächen der 

getesteten Ansätze möglich (Foody, 2011). Auf eine Ausgliederung eines oder gar mehrer 

Testgebiete(s) wurde aufgrund des relativ kleinen Satellitenbildausschnittes und der natur-

räumlichen Gegebenheiten des abgedeckten Gebietes verzichtet. Bei einer Aufteilung des 

Gebietes wäre es nicht möglich gewesen repräsentative statistische Verteilungen sowohl für 

Trainings- als auch Testdatensätze, z. B. hinsichtlich abgedeckter Hangexpositionen und 

Hangneigungen, auszugliedern. Andere Testmöglichkeiten, wie beispielsweise der Ansatz 

mittels mehrfacher Kreuzvalidierung Trainings- und Testdatensätze aus einem einzigen Da-

tensatz zu generieren, sind äußerst rechenintensiv (Brenning, 2009). Aufgrund der ohnehin 

vorhandenen Schwierigkeiten bei der Prozessierung des, bedingt durch die erforderliche 

sehr hohe räumliche Auflösung, großen Datensatzes, wurde auf solche Verfahren nicht zu-

rück gegriffen. Auch wäre bei solchen Ansätzen und einem kleinen Untersuchungsgebiet das 

Problem der räumlichen Autokorrelation nicht behoben, d. h. die Punkte aus Trainings- 

und Testdatensatz wären wieder nicht völlig unabhängig voneinander und die erzielten Er-
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gebnisse ebenfalls zu optimistisch (Brenning, 2009). Aussagen über die wahre Güte und zur 

Übertragbarkeit der Klassifikationsansätze, wären mit einem unabhängigen Datensatz von 

einem anderen Gebiet, aus dem ein zufälliger Testdatensatz generiert wird, möglich. In den 

Onlinearchiven der Betreiber räumlich sehr hoch auflösender optischer Satelliten konnten 

jedoch im Zeitraum der Arbeit, auch aufgrund des schneearmen Winters 2010/11 mit nur 

sporadischer Gleitschneeaktivität, keine geeigneten Aufnahmen gefunden werden. Das 

Problem der nur spärlich vorhandenen Winteraufnahmen in Satellitenbildarchiven, welche 

zudem hinsichtlich des Aufnahmezeitpunktes passen müssen (Vorhandensein von Gleit-

schnee-Ereignissen, Wolkenbedeckung, …), wurde in Kapitel 3.2.1 bereits beschrieben. Ist, 

wie in dieser Arbeit, nicht die Analyse der Modellkoeffizienten hinsichtlich statistischer Infe-

renz sondern ausschließlich eine möglichst gute Erfassung („Vorhersage“) der abhängigen 

Variable (hier: Gleitschnee-Ereignisse) das Ziel der Klassifikationsmodelle („Black-Box-

Modelle“), können weitere Aspekte betreffend der räumlichen Autokorrelation der zugrunde 

liegenden Daten vernachlässigt werden (Brenning, 20052). 

Bei der Vorprozessierung der Satellitendaten liefert das gewählte Vorgehen für die to-

pographische Beleuchtungskorrektur als Ergebnis digitale Grauwerte und keine physikali-

schen Strahlungswerte. Damit ist der daraus abgeleitete Schwellenwert für die Schneemas-

ke nicht einfach auf andere Satellitenbildaufnahmen übertragbar. Verbunden mit dem Vorge-

hen bei der Maskierung der Schneeflächen, ist die Herangehensweise im Umgang mit den 

hell reflektierenden Gleitschneerissen. Im Hinblick auf eine Gefahrenfrüherkennung sollten 

diese Risse in Zukunft ebenfalls von den Klassifikationsmodellen erfasst werden können. 

Mögliche zukünftige Ansätze in Bezug auf eine atmosphärische und topographische Korrek-

tur räumlich sehr hoch aufgelöster Satellitendaten sowie in Bezug auf eine differenziertere 

Vorgehensweise bei der Schneemaskierung, unter Berücksichtigung der hell reflektierenden 

Gleitschneerisse, werden in Kapitel 8 genannt. Der Schwellenwert für die Ausmaskierung 

größerer aperer Flächen ist von den Verhältnissen während des Aufnahmezeitpunktes ab-

hängig und muss daher ebenfalls für jede neue Aufnahme empirisch bestimmt werden. Feh-

len größere apere Flächen, z. B. im Hochwinter, kann auf die Maske allerdings gänzlich ver-

zichtet werden.  

Alternative Möglichkeiten zu der vorgenommenen Reklassifizierung der aus dem DGM 

abgeleiteten topographischen Variable „Hangexposition“ wären die Verwendung eines grö-

ßeren gleitenden Fensters im Berechnungsalgorithmus (z. B. 5 x 5 oder 7 x 7 Fenster) oder 

die Berechnung basierend auf einem gröber aufgelösten DGM. Beide Alternativen würden 

die räumliche Heterogenität der Variable herabsetzen und damit eine Reklassifizierung unnö-

tig machen. 

Das Problem der Erhebung eines zweifelsfreien ground-reference Datensatzes ist in der 

Fernerkundung bekannt und wird z. B. bei Foody (2002, 2010) ausführlich diskutiert. Die 
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genauesten Referenzdaten können bei einer Geländeerhebung, welche zeitgleich zur Satelli-

tenbildaufnahme abläuft, aufgenommen werden. Allerdings ist auch bei diesem Vorgehen 

kein hundertprozentig verlässlicher Referenzdatensatz zu erwarten (Foody, 2010). Zudem ist 

dieser Ansatz gerade im winterlichen Hochgebirge mit erheblichen Schwierigkeiten verbun-

den bzw. unmöglich – noch dazu, wenn es sich, wie in dieser Arbeit, um die Datenerhebung 

aus lawinengefährdeten Steilhängen handelt. Wie in Kap. 3.3 beschrieben, ist die in dieser 

Arbeit angewendete expertenbasierte, visuelle Interpretation und manuelle Digitalisierung auf 

Grundlage von Luft- oder Satellitenbildern daher bei der Kartierung von Lawinenereignissen 

allgemein üblich. Dieses Vorgehen ist in hohem Maße subjektiv und daher fehleranfällig. Die 

resultierenden Ungenauigkeiten variieren je nach Studie und Untersuchungsobjekt(en) stark. 

Foody (2010) nennt Studien, bei denen sich die manuelle Zuweisung von Waldklassen zwi-

schen verschiedenen Experten um 40% bis 60% unterscheiden.  

Im Hinblick auf die Repräsentativität der Stichprobe, mit welcher das GAM erstellt 

wurde und deren Verteilungen in den weichen Klassifikationsschritt des objektbasierten An-

satzes eingeflossen sind, ist zu beachten, dass die vorgefundenen Verteilungen der Gleit-

schnee-Ereignisse in Abhängigkeit zu den einzelnen topographischen Variablen räumlichen 

und zeitlichen Schwankungen unterliegen. So wird beispielsweise die Auftretenswahrschein-

lichkeit von Gleitschnee-Ereignissen in Abhängigkeit zur Hangexposition im Frühjahr eine 

andere sein als im Hochwinter und auch nach Regenereignissen ist eine Beeinflussung der 

Expositionsabhängigkeit naheliegend. Aufgrund einer bisher fehlenden langjährigen und 

großräumigen Erfassung von Gleitschnee-Ereignissen liegen jedoch keine repräsentativen 

Verteilungen für Vergleichszwecke vor.  

 

 

 

 

 



4.1 Untersuchungsgebiete 

4 Analyse der terrestrischen Fotoaufnahmen –                             

Methodik und Datengrundlage 

 

Die Wiederkehrfrequenz heutiger Satellitensysteme von mindestens einem Tag (zzgl. 

Aufbereitungs- und Bereitstellungszeit; s. Kap. 7) ermöglicht es noch nicht, den Prozess von 

der Öffnung eines Gleitschneerisses über dessen Erweiterung bis hin zum möglichen Ab-

gang als Lawine zeitlich angemessen zu beobachten. Daher wurden zur Beobachtung von 

Hängen, die für ihre Gleitschneeaktivität bekannt sind, an zwei Standorten Fotokameras in-

stalliert, um eine zeitlich hoch aufgelöste Überwachung (Monitoring) zu gewährleisten. Zu-

dem wurden in unmittelbarer Nähe der beobachteten Hangbereiche automatische Sensor-

stationen aufgestellt, die für den Gleitschneeprozess relevante Wetter-, Schneedecken- und 

Bodendaten sammelten, welche später mit der überwachten Gleitschneeaktivität verglichen 

werden sollten.  

 

 

4.1 Untersuchungsgebiete 

 

Der erste Standort befand sich im Hochtal von St. Antönien (s. Kap. 3.1). Beobachtet 

wurden Hangbereiche der Süd-Ost-Flanke des Chüenihorns (2413 m ü. M.), dessen Gipfel-

flanke großflächig mit Lawinenschutzzäunen verbaut ist (s. Abb. 4.1). Teilweise wurde an 

den einstmals komplett entwaldeten Hängen neuer Schutzwald gegen Lawinen gepflanzt. 

Zahlreiche Lawinenschneisen und mehrere Wildbachtobel haben sich in die Flyschhänge 

geschnitten (Röpke, 2006). Der beobachtete Bereich erstreckt sich hangparallel etwa zwi-

schen den Tobeln „Bachtelen“ und „Schroten“ und in vertikaler Richtung etwa zwischen der 

Talsohle in 1500 m ü. M. und 2250 m ü. M.. Die Großteils als Weide- und Mähwiesen ge-

nutzten und in einigen Bereichen steilen bis sehr steilen, stellenweise auch extrem steilen 

Hänge (Grundlage TK 1:25.000, swisstopo) bieten ideale Voraussetzungen für Gleitschnee, 

wofür auch zahlreiche Schneeschurfblaiken als Beleg dienen (s. auch Abb. 4.1 (a)).   

Der zweite Standort befand sich im wenige Kilometer entfernten Davos, welches eben-

falls im Kanton Graubünden liegt. Beobachtet wurden die Ost-Süd-Ost exponierten Hänge 

des Davoser Dorfbergs, dessen höchste Erhebung mit 2536 m ü. M. das Salezerhorn ist (s. 

Abb. 4.2). Die kristalline Dorfberg-Decke gehört zum Ostalpin (Gwinner, 1971). Moränen 

oder Gehängeschutt überdecken stellenweise die kristallinen Schiefer und Gneise. Auf den 

nährstoffreichen, tiefgründigeren Böden der subalpinen Podsolserie sind vom Hangfuß auf 

1600 m ü. M. bis etwa 2200 m ü. M. vorwiegend Mähweisen, darüber Alpweiden zu finden.  
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(a) 

(b) 

Abb. 4.1: Untersuchungsgebiet St. Antönien/Chüenihorn. Karte: Der rote Kreis markiert den Stand-

ort, an dem die Fotokamera installiert wurde; (a) Sommeraufnahme; (b) Winteraufnahme.  

55 



4.1 Untersuchungsgebiete 

782000
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Abb. 4.2: Untersuchungsgebiet Dorfberg/Davos. Karte: Der rote Kreis markiert den Standort, an 

dem die Fotokamera installiert wurde; (a) Herbstaufnahme; (b) Winteraufnahme.  
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4.2 Fotografische Intervallaufnahmen 

Es treten, neben einer kleineren Aufforstung auf etwa 1800 m ü. M. aus den 1950er Jahren, 

aber auch Bereiche mit Gebüschvegetation und offenem Wald sowie felsige Rücken auf (Fi-

scher & In der Gand, 1958; s. Abb. 4.2 (a)). Die beobachteten Hangbereiche erstrecken sich 

hangparallel etwa zwischen der Trasse der Parsennbahn und dem Salezer Tobel und in ver-

tikaler Richtung etwa zwischen 1700 m ü. M. und 2400 m ü. M.. Aufgrund der für Gleitschnee 

günstigen Voraussetzungen am Dorfberg, wurden hier bereits in den 50er und 60er Jahren 

des letzten Jahrhunderts erste Untersuchungen zu diesem Thema durchgeführt (In der 

Gand, 1957; In der Gand & Zupančič, 1966). 

 

 

4.2 Fotografische Intervallaufnahmen 

 

Für das kontinuierliche, zeitlich hoch aufgelöste Monitoring von Gleitschnee-Ereignissen, 

wurde in jedem der zwei Untersuchungsgebiete eine Fotokamera installiert. Die Kamera in 

Davos ist seit dem Winter 2008/09 in Betrieb. In den Wintern 2009/10 und 2010/11 gab es 

kaum Gleitschneeaktivität, so dass aus diesen Jahren keine auswertbaren Fotos vorlagen. 

Die Kamera in St. Antönien wurde im Oktober 2010 installiert, jedoch Ende Dezember 2010 

durch eine unbekannte Person entwendet. Eine durchgehend geringe Schneelage und eine 

wenig ausgeprägte Gleitschneeaktivität im Winter 2010/11 milderte die Folgen des Kamera-

ausfalls. Im November 2011 wurde eine neue Kamera am Standort St. Antönien installiert. 

Verwendet wurden handelsübliche Kameramodelle, welche Aufnahmen im sichtbaren Be-

reich des elektromagnetischen Spektrums machen. Die technischen Spezifikationen der Fo-

tokameras sind in Tabelle 4.1 aufgeführt. Um Intervallaufnahmen durchführen zu können, 

wurde jeweils die kameraeigene Betriebssoftware durch die Installation eines Aufsatzpro-

dukts (CHDK, 2010) erweitert. Die Intervallabstände der Aufnahmen wurden auf 15 Minuten 

festgelegt.  

Tabelle 4.1: Technische Spezifikationen der verwendeten Fotokameras (Quelle: Produkt-

beschreibungen/Gebrauchsanweisungen der Hersteller)

Kameramodell Sensor Brennweite* 

Nikon Coolpix 4300 
1/1,8’’ CCD-Chip mit         

4.000.000 Bildpunkten 
3-fach Zoom, 38 – 114 mm      
(zus. Digitales 4-fach Zoom) 

Canon PowerShot A480 
1/2,3’’ RGB-CCD-Chip mit     
10.000.000 Bildpunkten 

3,3-fach Zoom, 37 – 122mm      
(zus. Digitales 4-fach Zoom) 

* entsprechend 35-mm-Kleinbildformat
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Abb. 4.3: Kamerastandort in St. Antönien war ein nicht mehr genutzter Stall. Die Stromversorgung 

wurde über ein Solarpanel sicher gestellt. Im Hintergrund ist das Chüenihorn (2413 m ü. M.) 

samt den beobachteten Hängen zu sehen.  

Die Stromversorgung und das Auslesen der Speicherkarte stellten am Standort Davos 

kein Problem dar, da die Kamera am Gebäude des Instituts für Schnee- und Lawinenfor-

schung (SLF) installiert werden konnte. Im Untersuchungsgebiet St. Antönien konnte ein 

nicht mehr genutzter Stall in Gegenhanglage zur Südostflanke des Chüenihorns als geeigne-

ter Standort ausfindig gemacht werden (s. Abb. 4.2, Kartenausschnitt). Die Stromversorgung 

wurde hier mit einem Solarpanel sicher gestellt (s. Abb 4.3). Zeitweilige Unterbrechungen der 

Stromversorgung infolge einer Kombination aus sehr niedrigen Lufttemperaturen und wenig 

Sonneneinstrahlung konnten im Winter 2011/12 mit Hilfe eines größeren Solarpanels deut-

lich verringert werden. Zur Kontrolle der Stromversorgung und zum Auslesen der Speicher-

karte musste der Kamerastandort während der Untersuchungsperiode in regelmäßigen Ab-

ständen aufgesucht werden, was durch den Einsatz von Praktikantinnen und Praktikanten 

des SLF ermöglicht wurde.  

Beide Kamerastandorte befanden sich im Tal (Davos) bzw. nur wenig oberhalb der Tal-

sohle (St. Antönien), so dass ein schräg von unten gerichteter Aufnahmewinkel entstand (s.  

Abb. 4.1 & 4.2, Kartenausschnitte). Dies hatte zur Folge, dass die aufgenommenen Hänge 

mit zunehmender Geländehöhe nicht nur weiter entfernt vom Kamerastandort waren, son-

dern auch der Aufnahmewinkel flacher wurde, was z. B. das Erkennen von schmalen Gleit-

schneerissen erschwerte bzw. unmöglich machte. Durch das regelmäßige Auslesen der 

Speicherkarten kam es zudem an beiden Standorten wiederholt zu einer leichten Verschie-

bung des Aufnahmewinkels der Kameras, was bei der späteren Auswertung den Vergleich 

von unterschiedlichen Aufnahmezeitpunkten erschwerte.  
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Tabelle 4.2: Aufnahmezeiträume der Fotokameras

Standort Winter Ausgewerteter Zeitraum 

2008/09 09.12.2008 – 02.04.2009 

 2009/10 - 

 2010/11 - 

Davos 

 2011/12 08.12.2011 – 09.03.2012 

2010/11 - 
St. Antönien 

2011/12 19.12.2011 – 09.03.2012 

 

Wie oben bereits erwähnt, nehmen die verwendeten Fotokameras im sichtbaren Wellen-

längenbereich auf, d. h. auswertbare Fotoaufnahmen konnten nur bei ausreichendem Tages-

licht und bei freien Sichtverhältnissen auf die jeweiligen Hänge gemacht werden. Bei Dun-

kelheit, Nebel, Wolken oder Schneefall waren die Hänge nicht oder nur teilweise zu sehen; 

zeitweise war am Standort St. Antönien auch für mehrere Tage das Sichtfenster des Kame-

rakastens vereist bzw. zugeschneit. Die ausgewerteten Aufnahmezeiträume sind in Tabelle 

4.2 aufgeführt. Insgesamt umfasst das ausgewertete Fotoarchiv rund 10.000 Bilddateien. 

 

 

4.2.1 Auswertung 

 

Die Auswertung der Fotos erfolgte manuell unter Verwendung der Software ArcGIS (Ver-

sion: 9.3) der Firma ESRI. Erkannte Gleitschnee-Ereignisse wurden markiert und als Vektor-

objekte (Polygone) mit zugehörigen Attributen gespeichert. Die zeitliche Entwicklung jedes 

erkannten Gleitschnee-Ereignisses wurde von Aufnahme zu Aufnahme verfolgt und weitere 

Attribute ergänzt. Tabelle 4.3 zeigt eine Auflistung der dokumentierten Sachdaten. Bei der 

Auswertung wurden keine Angaben zu Größe oder Umfang der Risse und Lawinenabgänge 

gemacht. Es wurde auch nicht zwischen Rutschen und Lawinen unterschieden. Allerdings 

wurden (sehr) kleine Rutsche, welche mehr oder weniger direkt nach unergiebigen Schnee-

fallereignissen an kleinen Geländesteilstufen auftraten, nicht mit aufgenommen, da dies den 

zeitlichen Rahmen der Datenaufnahme gesprengt hätte.  
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Tabelle 4.3: Dokumentierte Attribute der manuellen Fotoauswertung. 

Gleitschneerisse Gleitschneelawinen 

ID ID 

Datum Rissöffnung Datum Lawinenabgang 

Uhrzeit Rissöffnung Uhrzeit Lawinenabgang 

Rissöffnung „nachts“: ja/nein/nicht bestimmbar* Lawine „nachts“: ja/nein/nicht bestimmbar* 

Risserweiterung vor Lawinenabgang: ja/nein  

Beschleunigte/zunehmende Risserweiterung kurz 

vor dem Lawinenabgang: ja/nein 
 

War an der selben Stelle schon einmal ein Riss: 

ja/nein 

War an der selben Stelle schon einmal eine 

Lawine: ja/nein 

*Da Tag(e) vorher keine Sicht. 

 

In beiden ausgewerteten Wintern lag ein stabiler Schneedeckenaufbau und, insbesonde-

re im Winter 2011/12, eine überdurchschnittliche Gleitschneeaktivität vor (Etter et al., 2011; 

Pielmeier et al., 2012). Es konnte folglich angenommen werden, dass Schneegleiten der 

dominierende Prozess an den beobachteten Hängen war. So konnte beispielsweise ein 

Durchbrechen von trockenen Schneebrettlawinen auf den Grund ausgeschlossen und auch 

für Grundlawinen, bei denen vor dem Lawinenabgang keine Rissbildung erkennbar war, eine 

Zuordnung als Gleitschneelawine vorgenommen werden. Allerdings muss, wie schon in Kap. 

2.1.3 beschrieben, auf die Tatsache hingewiesen werden, dass es keine klare Abgrenzung 

zwischen nassen Bodenlawinen (Grundlawinen) und Gleitschneelawinen gibt.  

Für die Darstellung der Ergebnisse wurden die täglichen Aufnahmezeiträume, entspre-

chend den 15-minütigen Aufnahmeintervallen, in die Klassen „Vormittag“ (erstes Foto mor-

gens bis 11 Uhr), „Mittag“ (11:15 – 14:30 Uhr), „Nachmittag“ (ab 14:45 Uhr) und „Nacht“ (ab 

letztem Foto nachmittags/abends bis zum ersten Foto morgens) eingeteilt.  

Die Klasse „Nacht“ umfasst die Zeitspanne in der zu wenig Tageslicht für eine Aufnahme 

vorhanden ist. Abhängig von der Jahreszeit und den Wetterverhältnissen sind daher die Zeit-

spannen der Klassen „Vormittag“ und „Nacht“ variabel. Für die ausgewerteten Monate De-

zember bis Anfang März (Winter 2011/12) bzw. Anfang April (Winter 2008/09) liegen an der 

überwiegenden Anzahl der Tage Fotoaufnahmen in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 17:30 

Uhr vor. Bei der Auswertung der Zeitspannen zwischen Rissöffnung und Lawinenabgang 

wurde als Zeitpunkt der initialen Rissöffnung bzw. des Lawinenabgangs die Fotoaufnahme 

herangezogen, auf der das Ereignis das erste Mal erkannt wurde. Ereignete sich eine 
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Rissöffnung während der Nachtstunden oder bei schlechten Sichtverhältnissen, ist die ange-

gebene Zeitspanne daher zu kurz; ereignete sich der Lawinenabgang bei Dunkelheit oder 

unzureichender Sicht auf die Hänge, ist die registrierte Zeitspanne zu lang (s. auch Diskussi-

on in Kap. 6). 

 

 

4.3 Sensorstationen 

 

Um die beobachteten Gleitschnee-Ereignisse mit Wetter-, Schneedecken- und Bodenda-

ten in Beziehung setzen zu können und so die zugrunde liegenden Prozesse besser zu ver-

stehen, wurde für die Winter 2010/11 und 2011/12 an jedem der beiden Standorte eine au-

tomatische Sensorstation in unmittelbarer Nähe der beobachteten Hänge installiert. Die ge-

messenen Parameter sind in Tabelle 4.4 aufgelistet. Die Sensorstationen waren mit einem 

Solarpanel ausgestattet und daher energieautark. Die Übertragung der Daten erfolgte über 

das Mobilfunknetz; der Datenabruf war in Echtzeit über das Internetportal climaps der Firma 

Sensorscope möglich (Sensorscope Sàrl, 2012). Der schneearme Winter 2010/11 hatte eine 

nur gering ausgeprägte Gleitschneeaktivität zur Folge, so dass aus diesem Winter keine Fo-

toaufnahmen mit Gleitschnee-Ereignissen für eine Auswertung vorlagen (s. auch Kap. 4.2). 

Der schneereiche Winter 2011/12 mit einer überdurchschnittlich hohen Gleitschneeaktivität 

ermöglichte zwar viele Fotoaufnahmen von Gleitschnee-Ereignissen, jedoch wurden beide 

Stationen bereits im Dezember 2011 infolge des großen Schneedrucks (in St. Antönien) bzw. 

Tabelle 4.4: Messparameter der beiden automatischen Sensorstationen. 

Parameter Zusatzinformationen 

Lufttemperatur [°C]  

Relative Luftfeuchtigkeit [%]  

Kurzwellige Einstrahlung [W/m²]   

Niederschlag (flüssig) [mm] Regenwaage 

Windgeschwindigkeit [m/s]  

Schneetemperatur [°C] 3x an Schneedeckenbasis; 1x in 50 cm Höhe 

Feuchtigkeitssättigung Schnee [%] 3x an Schneedeckenbasis; 1x in 50 cm Höhe 

Bodentemperatur [°C] In 5 cm Tiefe 

Feuchtigkeitssättigung Boden [%] In 5 cm Tiefe 

Piezometer [kPa] 2x an Grenzfläche Boden - Schneedecke 
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Abb. 4.4: Sensorstation in St. Antönien im November 2010 (l.) und durch Schneedruck zerstört im 

Januar 2012 (r.; Foto: A. Steubli).  

von einer Lawine (in Davos) zerstört (s. Abb. 4.4). Daher stand auch aus diesem Winter kei-

ne ausreichend große Datenmenge für eine Auswertung bereit. Im Rahmen dieser Arbeit war 

somit eine Untersuchung der Beziehung zwischen physikalischen Messparametern und Fo-

toaufnahmen nicht möglich.  
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5 Satellitenbasierte Erfassung – Ergebnisse und Diskussion 

 

Die hohe räumliche Auflösung des WorldView-1 Satelliten (0,5 m im Nadir) erlaubte in 

der überwiegenden Anzahl der Fälle eine nahezu zweifelsfreie Identifizierung von Gleit-

schneerissen und Gleitschnee- bzw. Grundlawinen. Eine Abschätzung der resultierenden 

Fehler durch Ungenauigkeiten im Referenzdatensatz infolge der manuellen Digitalisierung 

wird in Kapitel 5.1 gegeben.  

Voraussetzung für eine Abbildung mit hoher Randschärfe sind Auflösungen die höher als 

1 m sind. Umrechnungen der räumlichen Auflösung des Satellitenbildes auf 1 m und 2 m 

zeigen die zunehmende Unschärfe (s. Abb. 5.1). Zwar sind bei einer Auflösung von 1 m 

Gleitschneerisse noch gut identifizierbar, allerdings nehmen an den Risskanten die Bereiche 

mit Mischpixeln, bei denen sich die spektralen Eigenschaften des dunklen Bodens und der 

hellen Schneeränder überlagern, zu. Die Möglichkeit einer zeitlichen Veränderungserfas-

sung, d. h. der Versuch Risserweiterungen festzustellen und zu quantifizieren, wäre damit 

schon bei einer räumlichen Auflösung von 1 m deutlich erschwert bzw. unmöglich. Bei einer 

räumlichen Auflösung von nur noch 2 m ist selbst die visuelle Identifikation von Gleitschnee-

rissen/-lawinen deutlich schwieriger bzw. mit größeren Unsicherheiten behaftet. 

Neben Gleitschnee-Ereignissen sind weitere Phänomene, welche für die Schnee- und 

Lawinenforschung von Interesse sind, auf dem Satellitenbild gut erkennbar. In Abbildung 5.2 

(a – c) sind beispielhaft ein paar Bildausschnitte dargestellt, die den hohen Detailreichtum 

aufzeigen, den der WorldView-1 Sensor wiedergeben kann.  

In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse der beiden Modellansätze zu-

nächst getrennt dargestellt und diskutiert und erst abschließend direkt miteinander vergli-

chen. Was im Hinblick auf die durchgeführten Gütebestimmungen und Genauigkeitsanalysen 

zu berücksichtigen ist, wird in Kap. 3.6 näher erläutert. 

 

(a) (c) (b) 

Abb. 5.1: Zunehmende Unschärfe bei abnehmender räumlicher Auflösung: (a) 0,5 m, (b) 1,0 m und 

(c) 2,0 m Rasterkantenlänge. (Satellitenbildgrundlage: © DigitalGlobe, 2009)   
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(b) (a) 

 

(c) 

Abb. 5.2: Hoher Detailreichtum des WorldView-1 Sensors: (a) Trockene Schneebrettlawinen, (b) 

Trockene Schneebrettlawine, Triebschneedünen und Abflussrillen sowie (c) Lockerschneela-

winen. Bei den Lawinen sind jeweils Anriss- und Ablagerungsbereich gut erkennbar. (Satelli-

tenbildgrundlage: © DigitalGlobe, 2009)   

 

 

 

 

 

5.1 Pixelbasierter Modellansatz 

 

Bei der Modellbildung favorisierte das AIC (s. Kap. 3.4.3) ein rein additives, gegenüber 

einem gemischten oder rein linearen Modell unter Einbezug aller vier zur Auswahl stehenden 

Variablen. Die Modellvariante mit der in 45°-Sektoren aufgeteilten Hangexpositionsvariable 

hat, im Vergleich mit der Modellvariante einer nur in die vier Haupthimmelsrichtungen (90°-

Sektoren) aufgeteilten Expositionsvariable, besser abgeschnitten. Die jeweilige nichtlineare 

Transformation der einzelnen Variablen im verwendeten GAM, mit zugehörigen punktweisen 

Standardfehlerbändern, ist in Abbildung 5.3 dargestellt. Auffallend ist zum einen die fast line-

are Anpassungsfunktion des topographischen (Feuchtigkeits-)Index (TWI), was aus der Ver-

teilung der Variablenwerte aber auch zu erwarten war. Zum anderen die ebenfalls fast linea-

re Anpassung der Variable Hangexposition. Wie aus Abbildung 3.4 (Kap. 3.2.2) ersichtlich 

wird, nimmt die Wahrscheinlichkeit für Gleitschneepixel in den Sektoren Südwest über West 

64 



5.1 Pixelbasierter Modellansatz 

s(
T

W
I, 

2)
 

s(
H

an
gn

ei
gu

ng
, 

2)
 

Grauwert 

s(
G

ra
u

w
er

t, 
2)

 

Hangexposition 

s(
H

an
ge

xp
os

iti
on

, 2
) 

TWI Hangneigung (°) 

Abb. 5.3: Nichtlineare Transformationen der einzelnen Variablen im verwendeten GAM, mit beid-

seitigen, punktweisen Standardfehlerbändern. (Hangexposition: 1 = 0°, 2 = 45°, 3 = 90°, 4 = 

135°, 5 = 180°, 6 = 225°, 7 = 270° 8 = 315°)

bis Nordwest deutlich ab. Die modellierte Funktionskurve zeigt für diese Expositionen zwar 

eine Abflachung, steigt aber weiter an. Grundlegendes Problem bei der Variable Hangexpo-

sition ist die hohe Auflösung des DGM und die daraus resultierende hohe Heterogenität auf 

kleinstem Raum, weswegen eine Reklassifizierung vorgenommen wurde (s. Kap. 3.2.2). Der 

Versuch eine bessere Anpassung durch die Glättungskurve mit Hilfe einer höheren Anzahl 

zur Verfügung stehender Freiheitsgrade (hier: 2 FG verwendet) zu erzielen, hatte nur bedingt 

Erfolg. Eine Modellvariante mit vier Freiheitsgraden zeigte zwar eine bessere Anpassung mit 

leicht fallendem Kurvenverlauf, allerdings resultierte die höhere Anzahl an Freiheitsgraden 

auch in einer Überanpassung der anderen Variablen. Für zukünftige Modellierungen könnte 

die in Kapitel 3.6 diskutierte Verwendung eines gleitenden Fensters mit größerer Kantenlän-
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ge ein möglicher Weg im Umgang mit der Hangexpositionsvariable sein. Ein größeres Be-

rechnungsfenster innerhalb des Hangexpositionsalgorithmus würde die räumliche Heteroge-

nität der Ergebnisse herabsetzen. Es könnte folglich mit einer 360°-Einteilung gearbeitet und 

auf die Bildung von Klassen verzichtet werden. Damit würden die relativ großen Sprünge im 

Verlauf der Verteilungsfunktion wegfallen und eher fließende Übergänge auftreten, was eine 

bessere Anpassung durch die Glättungsfunktion erwarten ließe (s. Variable Hangneigung). 

Sollte dieser Weg nicht zum gewünschten Ergebnis führen, könnte die Hangexposition auch 

über eine Kosinustransformation in ihre direktionale Komponente „Nordexponiertheit“ umge-

wandelt werden. Wie aus Abbildung 3.4 abgeleitet werden kann, ist es möglich den funktio-

nalen Zusammenhang zwischen der direktionalen Komponente „Nordexponiertheit“ und der 

Auftretenswahrscheinlichkeit von Gleitschnee-Ereignissen durch eine lineare Anpassungs-

funktion zu beschreiben. Dieses Vorgehen ist bei der Verwendung von linearen Modellen 

üblich, wird manchmal aber auch bei Modellierungen mit GAMs durchgeführt (u. a. Grasser, 

2006; Brenning, 2009). 

Wie in Kap. 3.4.4 beschrieben, wurde das GAM auf die zwei unterschiedlichen Datensät-

ze „D1“ und „D2“ angewendet. Die zugehörigen ROC-Diagramme sind in Abbildung 5.4 dar-

gestellt. Bei Anwendung auf Datensatz „D2“ ist das Modellierungsergebnis mit einem AUC-

Wert von 0,77 im Vergleich zu einem AUC-Wert von 0,67 bei Anwendung auf Datensatz „D1“ 

deutlich besser. Wie eingangs zu Kapitel 3 dargelegt, wurden Verallgemeinerte Lineare und 

Additive Modelle unter Verwendung einer Kombination aus spektralen Fernerkundungsdaten 

und Geländeeigenschaften bei der Erfassung von Blockgletschern, welche sich, ähnlich wie 

Gleitschnee-Ereignisse, aufgrund ihrer spektralen Eigenschaften nicht eindeutig von anderen 
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Abb. 5.4: ROC-Diagramme der beiden Datensätze „D1“ und „D2“. Der AUC-Wert für Datensatz 

„D1“ ist 0,67 und der AUC-Wert für Datensatz „D2“ ist 0,77. 
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Abb. 5.5: (a) Nach Anwendung von Maske „B“ verbleiben die grauen und schwarzen Flächen, 

nach Anwendung von Maske „C“ nur noch die schwarzen Flächen; (b) Dementsprechend klei-

ner sind die berechneten Gleitschnee-Ereignisflächen beim Datensatz „D2“ (nur die hellroten 

Flächen) im Vergleich zu den berechneten Flächen beim Datensatz „D1“ (dunkelrote und hell-

rote Flächen); hier beides Mal für eine geforderte Sensitivität von 90% dargestellt. (Satelliten-

bildgrundlage: © DigitalGlobe, 2009)  

Landbedeckungsklassen abgrenzen lassen, eingesetzt.  Brenning (20051) führt die Gütebe-

stimmung des Klassifikationsansatzes ebenfalls mit einer ROC-Analyse durch und erreicht in 

verschiedenen Testgebieten der Argentinischen und Chilenischen Anden mittels eines GLMs 

AUC-Werte zwischen 0,67 und 0,86. Für das mit dem Trainingsdatensatz identische Testge-

biet einen AUC-Wert von 0,84.  

Die unterschiedlichen Ergebnisse der beiden Datensätze „D1“ und „D2“ in der vorliegen-

den Arbeit, sind damit zu erklären, dass im Datensatz „D1“ noch die großen zusammenhän-

genden, aperen Flächen enthalten sind, welche im Datensatz „D2“ bereits durch Maske „C“ 

herausgeschnitten wurden. Das GAM berechnet für diese steilen südexponierten Rasterzel-

len mit niedrigen Grauwerten hohe bedingte Wahrscheinlichkeiten für eine Zugehörigkeit zur 

Klasse „Gleitschnee-Ereignis“ (s. Abb. 5.5). Auch eine Flächenmaskierung im Anschluss an 

die Modellierung hat bei Datensatz „D1“, im Vergleich zum Vorgehen bei Datensatz „D2“, 

nicht zu vergleichbaren Klassifizierungsergebnissen geführt. Insbesondere die Falsch-

Positiv-Rate lag deutlich höher. Daher werden im Folgenden nur noch die Ergebnisse von 

Datensatz „D2“ weiter dargestellt und diskutiert. 
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Tabelle 5.1: Konfusionsmatrizen der Ergebnisse des GAM für den Datensatz „D2“ bei geforderten 

Richtig-Positiv-Raten von (a) 90%, (b) 80% und (c) 70%. 

 
Beobachtet 

Berechnet 
1 0 

Summe Genauigkeit 

1 147.364 2.328.392 2.475.756 0,06 

0 16.884 2.488.488 2.505.372 0,99 

Summe 164.248 4.816.880 4.981.128  

Genauigkeit 0,90 0,52  0,53 

     

 
Beobachtet 

Berechnet 
1 0 

Summe Genauigkeit 

1 131.526 1.772.082 1.903.608 0,07 

0 32.722 3.044.798 3.077.520 0,99 

Summe 164.248 4.816.880 4.981.128  

Genauigkeit 0,80 0,63  0,64 

     

 
Beobachtet 

Berechnet 
1 0 

Summe Genauigkeit 

1 114.985 1.412.571 1.527.556 0,08 

0 49.263 3.404.309 3.453.572 0,99 

Summe 164.248 4.816.880 4.981.128  

Genauigkeit 0,70 0,71  0,71 

(a) 

(b) 

(c) 

 

Die Tabellen 5.1 (a – c) zeigen die Konfusionsmatrizen für den Datensatz „D2“ bei gefor-

derten Richtig-Positiv-Raten von 90%, 80% und 70%. Wie man sieht, nimmt die Gesamt-

Klassifikationsrate bei einer Herabsetzung der geforderten Sensitivität von 90% auf 70% von 

gut 50% auf gut 70% zu. Bei einer Richtig-Positiv-Rate von 70% sind Sensitivität und Spezifi-

tät in etwa gleich hoch. Bei der Erfassung von Blockgletschern in Colorado (USA) mittels 

verschiedener GLMs erreicht Grasser (2006) auf einem 90% Sensitivitätsniveau Gesamt-

Klassifikationsraten von 71% und 79% wobei Trainings- und Testgebiet identisch sind. Das 

Hauptproblem der Klassifikation in der vorliegenden Arbeit stellt die Falsch-Positiv-Rate dar. 

Es wird eine große Anzahl von Rasterzellen als Gleitschnee-Ereignisflächen ausgegeben, 

die in den Referenzdaten nicht als solche klassifiziert wurden.  
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(a) (a) 

(e) (e) 

(d) (d) 

(c) (c) 

(b) (b) 

Abb. 5.6 (a) – (e): Bildpaare von Ausschnitten des unklassifizierten Satellitenbildes mit den Model-

lierungsergebnissen des GAM. Sensitivitätsniveau: 90% = rosa, 80% = hellrot, 70% = dunkel-

rot. (Satellitenbildgrundlage: © DigitalGlobe, 2009) 
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Die Anzahl der Falsch-Positiven kann bei einer Herabsetzung der geforderten Sensitivität 

von 90% auf 70% zwar um etwa 1 Millionen Rasterzellen verringert werden, liegt aber mit 

gut 1,4 Millionen von knapp 5 Millionen Rasterzellen immer noch sehr hoch. Abbildung 5.6 

(Bildpaare a – e) zeigt Ausschnitte des Satellitenbildes mit den berechneten Gleitschnee-

Ereignis-Flächen für die unterschiedlichen Sensitivitätsniveaus. Es ist zu erkennen, dass 

einzelne Gleitschnee-Ereignisse, welche komplett von Schneeflächen umgeben sind, mit 

einer hohen Genauigkeit erfasst werden (Bildpaare a – c). Handelt es sich um komplexere 

Risse oder größere Rutsche/Lawinen, welche sich z. B. auch in flachere Hangbereiche 

erstrecken und/oder in Hangbereiche, die weiter entfernt von Hangkanten liegen (höhere 

TWI-Werte), so nehmen die Unterschiede vom 90% zum 70% Sensitivitätsniveau zu (Bild-

paare d – e). 

In Abb. 5.7 (a – c) sind Beispiele mit typischen Bereichen, die für den weitaus größten 

Anteil der Falsch-Positiven Rasterzellen verantwortlich sind, dargestellt. Es handelt sich um 

Hangbereiche, die mit einzelnen Felsen oder Felsriegeln durchsetzt sind, um einzelne 

Baumgruppen bzw. lichte Waldrandzonen, um sonstige Hangbereiche oder um Lawinenver-

bauungen (Lawinenzäune). Diese Bereiche werden dann als Gleitschnee-Ereignisflächen 

erfasst, wenn sie in Kombination mit entsprechenden Hangexpositionen (Südhälfte) und 

Hangneigungen (steil – extrem steil) auftreten. Sobald ein Parameter mit einer niedrigen 

Auftretenswahrscheinlichkeit für Gleitschnee-Ereignisse vorliegt (z. B. Exposition Nord), 

treten nur wenige oder keine Fehlklassifikationen auf (Abb. 5.7, d – e). Gerade entladene 

und ausgeaperte Gleitschnee- bzw. Grundlawinenhänge, welche relativ große zusammen-

hängende Flächen, teilweise mit Verbindungen zu Felsbereichen oder Lawinenverbauun-

gen,  ausmachen, aber knapp unter der 1 ha-Grenze für die Ausmaskierung liegen, tragen 

zu dem hohen Falsch-Positiv-Anteil bei (s. Abb. 5.8). Aufgrund der Schwierigkeiten bei der 

Digitalisierung solcher Flächen (s. Kap. 3.3), sind sie im Referenzdatensatz, welcher zur 

Bestimmung der Klassifikationsgenauigkeit herangezogen wurde, nicht als Gleitschnee-

Ereignisflächen aufgenommen worden, obwohl sie tatsächlich als solche gewertet werden 

müssten. Für Baumgruppen bzw. lichte Waldrandzonen, welche nicht von der Maske „ge-

schlossener Wald“ erfasst wurden, sowie für Lawinenverbauungen wäre eine Maskierung 

denkbar. So könnten Bäume mit Hilfe berechneter Vegetationsindizes aus multispektralen 

Fernerkundungsdaten, z. B. über den Normalized Difference Vegetation Index (NDVI; u. a. 

Goward et al., 1991) herausgefiltert werden. Für dessen Berechnung ist, ähnlich wie im Fall 

des NDSI (s. Kap. 2.2), ein Spektralband im nahen oder mittleren Infrarotbereich erforder-

lich. Diese erreichen jedoch zurzeit nur räumliche Auflösungen, die deutlich über 1 m Ras-

terzellengröße liegen (z. B. WorldView-2, 1,84 m multispektral). Eine Fusion mit einem 

räumlich sehr hoch aufgelösten panchromatischen Sensor müsste daher getestet werden 

(s. auch Kap. 8). 
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(e) 

(d) (c) 

(a) (a) 

(b) (b) 

Abb. 5.7: Die Bildpaare (a) und (b) 

sowie das Bild (c) zeigen typi-

sche Bereiche für Fehlklassifika-

tionen. Die Bilder (d) und (e)  

zeigen, dass in nordexponierten 

Hängen deutlich weniger bis kei-

ne Fehlklassifikationen auftreten. 

Die Abstufung der Farbtöne von 

rosa über hellrot nach dunkelrot  

entspricht der Ausdehnung der berechneten Gleitschnee-Ereignisflächen in Abhängigkeit der 

geforderten Sensitivitätsniveaus von 90%, 80% und 70%. (Satellitenbildgrundlage: © DigitalGlo-

be, 2009)  
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Abb. 5.8: Steile, entladene Grundlawinenhänge, welche große zusammenhängende Flächen aus-

machen und nicht im Referenzdatensatz als Gleitschnee-Ereignisflächen enthalten sind, tragen 

zum hohen  Falsch-Positiv-Anteil des GAM bei. Sensitivitätsniveau: 90% = rosa, 80% = hellrot, 

70% = dunkelrot. (Satellitenbildgrundlage: © DigitalGlobe, 2009) 

Gibt es in einem überwachten Gebiet größere Bereiche mit Lawinenverbauungen, so 

können diese zukünftig am einfachsten manuell herausgeschnitten werden, da z. B. aus den 

Hangbereichen zwischen direkt übereinander angeordneten Lawinenzäunen keine Gleit-

schnee-Lawinen zu erwarten sind (nur Rutsche bis zur nächsten Baureihe möglich). Da es 

sich sowohl bei einer (verbesserten) Baummaske sowie bei einer Maske für Bereiche mit 

Lawinenverbauungen um statische Masken handelt, würden diese Schritte einer anzustre-

benden vollständigen Automatisierung der Prozesskette nicht im Wege stehen. Das Prob-

lem im Zusammenhang mit Felspartien und ausgeaperten Hangbereichen ist, dass sie nicht 

per se aus dem Bild herausgeschnitten werden können. Je nach Schneelage und Witte-

rungsverhältnissen können Felsen, die nicht von den Kriterien der Hangneigungsmaske 

erfasst werden, d. h. steiler als 20° und flacher als 60° Neigung sind, überschneit und damit 

potentielle Bereiche für Gleitschneelawinen sein (s. Kap. 2.1). Ebenso verhält es sich mit 

den aperen Hangbereichen, die nicht von den Kriterien der Flächenmaske erfasst wurden, 

d. h. nicht größer als 1 ha.  
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(b) (b) 

(a) (a) 

Abb. 5.9: Die Bildpaare (a) – (b)  zeigen jeweils einen Vergleich von Ausschnitten des unklassifi-

zierten Satellitenbildes mit den Modellierungsergebnissen des GAM auf einem 90-prozentigen 

Sensitivitätsniveau (rosa Flächen) sowie den manuell digitalisierten Referenzpolygonen (gelbe 

Umrisse). (Satellitenbildgrundlage: © DigitalGlobe, 2009) 

In vielen (An-)Risszonen befinden sich Schneeschollen verschiedenster Größen, die 

entweder nicht mit abgerutscht oder durch Nachbrüche dort liegen geblieben sind. Zudem ist 

die Form vieler Gleitschnee-Ereignisse komplex, d. h. es gibt Verästelungen, brüchige 

Risskanten und Verbindungen zu angrenzenden Rissen. Außerdem treten, wie zu Beginn 

des Kapitels beschrieben, auch bei einer Auflösung von 0,5 m an den Rändern von Gleit-

schneerissen oder Gleitschneelawinen Mischpixel auf. Bei der manuellen Digitalisierung der 

Gleitschnee-Ereignisse musste somit mehr oder weniger stark generalisiert werden. Der auf 

Ungenauigkeiten im Referenzdatensatz und nicht auf die Modellierung zurück zu führende 

Fehleranteil soll im Folgenden diskutiert werden. Wie Abbildung 5.9 (Bildpaare a – b) zeigt, 

erfasst das GAM Gleitschnee-Ereignisse, im Vergleich zu den generalisierten Referenzpoly-

gonen, meist sogar mit einer höheren Genauigkeit. So fallen Mischpixel an den Randberei-

chen von Gleitschnee-Ereignissen und Mischpixel von Schneeschollen innerhalb von Gleit-

schnee-Ereignissen, welche nicht von der Schneemaske erfasst wurden, meist den digitali-

sierten Gleitschnee-Ereignisflächen zu. Das GAM berechnet für diese Rasterzellen aufgrund 

der relativ hohen Spektralwerte geringe bedingte Wahrscheinlichkeiten, so dass sie der rest-

lichen Fläche zugeordnet werden, d. h. den Rasterzellenwert Null zugewiesen bekommen. 

Bei der Genauigkeitsanalyse werden diese 0er-Rasterzellen aufgrund des ungenauen Refe-

renzdatensatzes aber als Falsch-Negative Werte ausgegeben, was v. a. auf die Richtig-
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Abb. 5.10: Risse, die sich durch einen helleren (höheren) Grauwert im Vergleich zu den Nachbar-

pixeln hervorheben. Die manuell digitalisierten Polygone des Referenzdatensatzes sind als 

gelbe Umrisse dargestellt. (Satellitenbildgrundlage: © DigitalGlobe, 2009) 

Positiv-Rate Auswirkungen hat. Dieser Fehleranteil wirkt sich noch wesentlich gravierender 

aus, wenn man sich die Konfusionsmatrizen für das gesamte Satellitenbild, d. h. auch für die 

maskierten Bereiche anschaut, was im letzten Absatz dieses Unterkapitels gemacht wird. 

Auch die Falsch-Positiv-Rate ist durch diesen Fehler etwas zu hoch (generalisierte Risskan-

ten und feine Verästelungen), was jedoch im Vergleich zu den im vorherigen Absatz be-

schriebenen Fehlerquellen, für die Falsch-Positiv-Rate nur einen geringen Anteil ausmacht.  

In Tabelle 5.2 ist die Erkennungsgenauigkeit (Detektierungsrate), welche Aufschluss dar-

über gibt, wie viele der Referenzpolygone (Gleitschnee-Ereignis-Objekte) von dem Modell 

erkannt werden, wieder für die geforderten Sensitivitätsniveaus von 70%, 80% und 90% dar-

gestellt. In Datensatz „D2“ sind noch 518 von den ursprünglich 600 Gleitschnee-Ereignis-

Polygonen vorhanden. Die restlichen Referenzpolygone sind durch die Masken „B“ und „C“ 

weggefallen. Dies betrifft hauptsächlich die schmalen Risse, welche noch so weit geschlos-

sen sind, dass die dunkle Bodenoberfläche nicht zu sehen ist und die deshalb vorwiegend 

aus hellen Mischpixeln bestehen (s. Abb. 5.10). Es handelt sich daher auch nur um einen 

relativ geringen Flächenanteil von nur etwa 2.000 m² von insgesamt 51.000 m² Gleitschnee-

Ereignisfläche. Bei einer neunzigprozentigen Richtig-Positiv-Rate werden von diesen 518 

Polygonen noch 475, d. h. 92% erkannt. Bei einer siebzigprozentigen Richtig-Positiv-Rate 

werden 411 Polygone erkannt, was immer noch knapp 80% aller Gleitschnee-Ereignisse 

entspricht. Ein Vergleich der erzielten Erkennungsgenauigkeiten mit anderen Studien wird im 

Zusammenhang mit den Ergebnissen der objektbasierten Bildanalyse vorgenommen (s. Kap 

5.2). In Tabelle 5.3 ist die durchschnittlich erfasste Fläche pro erkanntem Referenzpolygon 

samt zugehöriger Standardabweichung dargestellt. Wie im vorherigen und im folgenden Ab-

schnitt dargelegt, ist die Gleitschnee-Ereignisfläche im Referenzdatensatz aufgrund von Ge-

neralisierungen bei der manuellen Digitalisierung als zu groß anzusehen und damit die an-

gegebenen Werte für die erfasste Fläche zu niedrig, d. h. zu pessimistisch.  
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 Tabelle 5.2: Erkennungsgenauigkeit des GAM bei geforderten Richtig-Positiv-Raten 

von 90%, 80% und 70%. 

 
Sensitivität 

 
90% 80% 70% 

Erfasste Polygone 475 439 411 

Referenzpolygone 518 518 518 

Anteil 0,92 0,85 0,79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle 5.3: Anteil der Referenzpolygone, die das GAM mit einem bestimmten Flä-

chenanteil erfasst hat, sowie Mittelwert und Standardabweichung des erfass-

ten Flächenanteils aller erkannten Referenzpolygone. 

 
Sensitivität 

Flächenanteil 90% 80% 70% 

 80%  0,31 0,21 0,14 

 90% 0,14 0,07 0,04 

100% 0,013 0,006 0,002 

Arithmetisches Mittel* 0,61 0,56 0,51 

Standardabweichung* 0,29 0,28 0,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Aller erfassten Polygone. 

 

 

Tabelle 5.4: Anteil der Rasterzellen, welche im Referenzdatensatz als 

Gleitschnee-Ereignis (GSE) digitalisiert wurden und infolge der 

Masken A – C wegfallen. 

 
Anzahl der  

GSE-Rasterzellen 
Prozent 

Referenzdatensatz 203.763* 100 

Differenz Maske A -3.047 -1,50 

Differenz Maske B -31.768 -15,59 

Differenz Maske C -4.700 -2,30 

*Davon sind 8.388 „helle“ Rasterzellen (4,12%). 
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In Tabelle 5.4 ist der Anteil der durch die verschiedenen Masken (A – C) wegfallenden 

Gleitschnee-Ereignis-Rasterzellen dargestellt. Wie zu sehen ist, hat die Maske „B“ (Schnee-

maske) mit einem Anteil von etwa 15,6% den größten Einfluss. Von diesen 15,6% entfallen 

nur 4% auf die hell reflektierenden Gleitschneerisse. Die restlichen gut 11% sind hauptsäch-

lich auf Schneeschollen innerhalb der (An-)Risszonen zurück zu führen, die bei der Digitali-

sierung den Risszonen zugerechnet, von der Schneemaske aber herausgeschnitten wurden. 

Zusammen mit dem geringeren Anteil an etwas dunkleren Schneepixeln und Mischpixeln, 

welche von der Schneemaske nicht erfasst, aber vom GAM als solche erkannt wurden (s. 

oben) ergibt dies einen beachtlichen Anteil an der Gesamtanzahl der Falsch-Negativen-

Rasterzellen. Dass dieser Anteil jedoch nicht als Fehlklassifikation anzusehen, sondern den 

Richtig-Negativen-Rasterzellen zugerechnet werden müsste, zeigt Abbildung 5.9 (a). Es 

handelt sich teilweise um Schneeschollen beachtlicher Größe, welche, beispielsweise für 

darunter befindliche Verkehrswege, ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotential bergen. 

Im Hinblick auf zukünftige Versuche bei multitemporalen Satellitenbildserien eine Verände-

rungserfassung vorzunehmen, wäre es falsch, diese Schneeschollen den bereits entladenen 

Rissbereichen zuzuordnen. Somit ist die Anzahl der Ereignis-Rasterzellen im Referenzda-

tensatz deutlich zu hoch und die in den Tabellen 5.5 (a – c) dargestellten Richtig-Positiv-

Raten demnach um jeweils mindestens 11% zu niedrig. Den Konfusionsmatrizen der Tabel-

len 5.5 (a – c) liegen wieder die Modellierungsergebnisse des GAM für die geforderten Sen-

sitivitäten von 70%, 80%  und 90% zugrunde.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 



5.1 Pixelbasierter Modellansatz 

Tabelle 5.5: Konfusionsmatrizen des pixelbasierten Ansatzes für den gesamten Satellitenbildaus-

schnitt bei zugrunde liegenden Sensitivitätsniveaus des GAM von (a) 90%, (b) 80% und (c) 70%. 

 
Beobachtet 

Berechnet 
1 0 

Summe Genauigkeit 

1 147.364 2.328.392 2.475.756 0,06 

0 56.399 92.716.281 92.772.680 0,99 

Summe 203.763 95.044.673 95.248.436  

Genauigkeit 0,72 0,98  0,97 

     

 
Beobachtet 

Berechnet 
1 0 

Summe Genauigkeit 

1 131.526 1.772.082 1.903.608 0,07 

0 72.237 93.272.591 93.344.828 0,99 

Summe 203.763 95.044.673 95.248.436  

Genauigkeit 0,65 0,98  0,98 

     

 
Beobachtet 

Berechnet 
1 0 

Summe Genauigkeit 

1 114.985 1.412.571 1.527.556 0,08 

0 88.778 93.632.102 93.720.880 0,99 

Summe 203.763 95.044.673 95.248.436  

Genauigkeit 0,56 0,99  0,98 

(a) 

(b) 

(c) 
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5.2 Objektbasierte Bildanalyse 

 

Wie in Kap. 3.5.2 beschrieben, wurde zur Bewertung der Klassifikationsgüte für die Klas-

se „Potentielle Gleitschnee-Ereignisse“ und zur Bestimmung der Schwellenwerte für die 

Transformation der weichen Klassifizierungsergebnisse in einen eindeutigen Zuweisungs-

wert ebenfalls eine ROC-Analyse durchgeführt. Die Kombination aus spektralen, topo- bzw. 

morphometrischen und formbasierten Variablen erreicht einen AUC-Wert von 0,73. Die zu-

gehörige ROC-Kurve ist in Abb. 5.11 dargestellt und die Konfusionsmatrizen in Tabelle 5.6 (a 

– b). Da bei der objektbasierten Bildanalyse alle einem Objekt-Polygon zugehörigen Raster-

zellen gleiche bedingte Wahrscheinlichkeitswerte besitzen, fallen bei einer Herabsetzung des 

Schwellenwertes immer ganze Objekte weg. Daraus ergibt sich ein eher treppenartiger Ver-

lauf der ROC-Kurve im Vergleich zum pixelbasierten Ansatz, bei dem jede Rasterzelle theo-

retisch eine andere bedingte Wahrscheinlichkeit besitzen kann. Die geforderten Richtig-

Positiv-Raten können daher nur angenähert werden. Eine Sensitivität von 70% ist jedoch 

nicht einmal annähernd erreichbar (s. Abb. 5.11; steiler Anstieg der ROC-Kurve in diesem 

Bereich). So wurden nur die Konfusionsmatrizen für eine 80- und 90-prozentige Sensitivität 

berechnet. Die Konfusionsmatrizen zeigen wieder auffallend niedrige Spezifitätswerte auf-

grund einer sehr hohen Falsch-Positiv-Rate. Hauptsächlich lichte Waldrandzonen, Felsriegel 

und großflächige apere Bereiche, welche nicht durch den Flächenschwellwert von 6300 m² 

erfasst wurden, sind für die hohe Falsch-Positiv-Rate verantwortlich. Bei einer Herabsetzung 

der geforderten Sensitivität von 90% auf 80%, fallen in erster Linie diese Bereiche weg.  

S
en

si
tiv

itä
t 

1 - Spezifität 

Abb. 5.11: Resultierendes ROC-Diagramm des weichen Klassifizierungsschrittes, welcher Teil der 

Prozesskette der objektbasierten Bildanalyse ist. Es wird ein AUC-Wert von 0,73 erreicht. 
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Tabelle 5.6: Konfusionsmatrizen für die Ergebnisse des weichen Klassifikationsschrittes, welcher Teil 

des OBIA-Ansatzes ist. Die geforderten Richtig-Positiv-Raten sind für (a) 90% und für (b) 80%. 

 
Beobachtet 

Berechnet 
1 0 

Summe Genauigkeit 

1 136.767 2.697.037 2.833.804 0,05 

0 15.864 1.811.281 1.827.145 0,99 

Summe 152.631 4.508.318 4.660.949  

Genauigkeit 0,90 0,40  0,42 

     

 
Beobachtet 

Berechnet 
1 0 

Summe Genauigkeit 

1 120.271 2.232.944 2.353.215 0,05 

0 32.360 2.275.374 2.307.734 0,99 

Summe 152.631 4.508.318 4.660.949  

Genauigkeit 0,79 0,50  0,51 

(a) 

(b) 

Sie besitzen geringere bedingte Wahrscheinlichkeiten für eine Klassenzugehörigkeit auf-

grund ihrer Objektgröße, Objektform und/oder vergleichweise niedriger Durchschnittswerte 

des TWI (s. Abb. 5.12). Hinzu kommt eine weitere Fehlerquelle, die beim pixelbasierten An-

satz nicht auftritt. Infolge der auf dem DGM beruhenden Beleuchtungskorrektur des Satelli-

tenbildes, pausen sich oberhalb von 2000 m ü. M. die zugrunde liegenden 25 m Kacheln des 

Höhenmodells durch. Diese künstlichen Formen werden bei der Bildsegmentierung als ei-

genständige Objekte ausgegeben. Gerade an den zum Aufnahmezeitpunkt sonnenexponier-

ten Hangkanten entlang von Gratverläufen findet eine Überkorrektur der Beleuchtungsver-

hältnisse statt (s. Kap. 3.2.1), sodass Flächen mit relativ niedrigen Grauwerten entstehen. 

Diese Bereiche haben zudem hohe bedingte Wahrscheinlichkeitswerte aufgrund der anderen 

erklärenden Variablen (steile, südexponierte Bereiche in der Nähe von Hangkanten) und 

werden daher als Gleitschnee-Ereignisse ausgegeben (s. auch Kap. 5.3, Abb. 5.18). Einzel-

ne Gleitschnee-Ereignisse, auch mit komplexeren, verzweigten Formen werden mit einer 

hohen Genauigkeit erfasst (s. Abb. 5.13). Wie oben beschrieben, nehmen bei niedrigeren 

Sensitivitätswerten nicht, wie beim pixelbasierten Ansatz, die detektierten Flächenanteile 

innerhalb eines Gleitschnee-Ereignisses ab, sondern ganze (Gleitschnee-Ereignis-)Objekte 

fallen weg oder bleiben erhalten. Wurde ein Objekt auf beiden Sensitivitätsniveaus als Gleit-

schnee-Ereignis ausgegeben, ist die Größe und Form des Objektes somit jeweils identisch.  
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Abb. 5.12: Fehlklassifikation im offenen Waldbereich hinter einer Hangkante. Rosa und rot sind die 

ausgegebenen Gleitschnee-Ereignisflächen bei einer geforderten Sensitivität von 90%. Bei ei-

ner Herabsetzung der geforderten Sensitivität auf 80% verbleiben nur noch die roten Flächen.   

(Satellitenbildgrundlage: © DigitalGlobe, 2009)  

(a) (b) 

(a) (b) 

Abb. 5.13: Die Bildpaare (a) und (b) zeigen jeweils einen Vergleich von Ausschnitten des unklassi-

fizierten Satellitenbildes mit den Ergebnissen der objektbasierten Bildanalyse (jeweils 90% und 

80% Sensitivitätsniveau, s. Text). (Satellitenbildgrundlage: © DigitalGlobe, 2009) 

Wie in Kapitel 5.1 beschrieben, weisen die manuell digitalisierten Referenzpolygone ab-

hängig von der Komplexität der Gleitschnee-Ereignisse mehr oder weniger stark generali-

sierte Formen auf. Inwieweit sich dies auf die Ergebnisse der Genauigkeitsanalyse auswirkt, 

ist im Fall der objektbasierten Bildanalyse nicht eindeutig zu beantworten, da die Formen der 

berechneten Polygone ebenfalls deutlich generalisiert sind.  
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(a) (a) 

(b) (b) 

(c) (c) 

Abb. 5.14: Die Bildpaare (a) bis (c) zeigen jeweils einen Vergleich von Ausschnitten des unklassifi-

zierten Satellitenbildes mit den Ergebnissen der objektbasierten Bildanalyse sowie den manu-

ell digitalisierten Umrissen des Referenzdatensatzes (gelb umrahmte Polygone). Sensitivitäts-

niveau: 90% = rosa, 80 % = rot. (Satellitenbildgrundlage: © DigitalGlobe, 2009) 
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n. Bei komplexeren Formen mit 

aus

Abbildung 5.14 (Bildpaare a – c) zeigt einen Vergleich zwischen manuell digitalisierten 

Umrissen und den berechneten Gleitschnee-Ereignis-Objekte

geprägten randlichen Verästelungen sind die berechneten Objektformen teilweise ge-

nauer im Vergleich zu den Referenzpolygonen. Direkt an (An-)Risszonen grenzende Berei-

che, welche überwiegend aus dunkleren Mischpixeln bestehen, werden häufig als schnee-

freie Flächen ausgegeben, da der gemittelte Grauwert unterhalb des Schwellenwertes von 

370 liegt.     
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Abb. 5.15: Berechnete Objekte nach dem ersten Segmentierungsschritt und darauf aufbauende Klas-

sifizierung in Schneeflächen und schneefreie Flächen (Schwellenwert: gemittelter Grauwert pro 

Polygon = 370, weiße Umrisse = Schneepolygone, grüne Umrisse = schneefreie Flächen). Nur 

einzelne (große) Schneeschollen innerhalb der Risszone werden der Klasse „Schnee“ zugeord-

net (rot umrahmt); der überwiegende Anteil der Schneeschollen wird in die schneefreien Objekte 

subsumiert. Randbereiche mit Mischpixeln fallen im abgebildeten Beispiel großteils der Klasse 

„Schneefrei“ zu. (Satellitenbildgrundlage: © DigitalGlobe, 2009) 
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 Objektfläche subsumiert (Abb. 5.15). Dies führt insgesamt zu größeren Objekt-

form

Außerdem werden Schneeschollen innerhalb der (An-)Risszonen meist in die umgeben-

de, dunklere

en im Vergleich zu den Referenzpolygonen und trägt damit zu der etwas höheren 

Falsch-Positiv-Rate im Vergleich zum pixelbasierten Anteil bei. Im Zusammenhang mit die-

sen Fehlerquellen wäre ein niedrigerer Maßstabsparameter bei der Berechnung des ersten 

Segmentierungslevels wünschenswert, was jedoch infolge softwarespezifischer Einschrän-

kungen nicht möglich war. Versuche, kleinere Objektgrößen bilden zu lassen, d. h. den hier-

für ausschlaggebenden scale parameter weiter herab zu setzen (< 20), ließen das Programm 

aufgrund eines Speicherüberlaufs regelmäßig abstürzen. Lato et al. (2012) berichten vom 
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n, die Genauigkeitsanalyse nicht nur pixelbasiert durchzuführen, son-

der

gleichen Problem bei der Verwendung räumlich sehr hoch aufgelöster Bilddaten und der 

Software eCognition.  

Insbesondere im Fall der objektorientierten Bildanalyse, deren Ziel es ist Objekte zu mo-

dellieren, macht es Sin

n sich auch die objektbasierte Detektierungsrate zu betrachten. Infolge der beiden, dem 

weichen Klassifizierungsschritt vorausgehenden, harten Klassifizierungen („Schneemaske“ 

und „Flächenmaske“) fallen 168 Referenzpolygone weg und können somit auch nicht mehr 

detektiert werden. Von den verbleibenden 432 Referenzpolygonen werden bei einer 90-

prozentigen Richtig-Positiv-Rate 86% und bei einer 80-prozentigen Richtig-Positiv-Rate noch  

78% der Referenzpolygone erkannt (s. Tab. 5.7). Die Trefferquote liegt damit etwa 5% nied-

riger im Vergleich zum pixelbasierten Ansatz. Bei den wegfallenden Referenzpolygonen 

handelt es sich zum einen, wie beim pixelbasierten Ansatz, wieder um die überwiegend hell 

reflektierenden, schmalen Gleitschneerisse. Der Anteil ist mit knapp 14% ähnlich hoch wie 

beim pixelbasierten Ansatz (s. Tab. 5.8). Zum anderen kommen diesmal aber verstärkt Poly-

gone hinzu, welche im Randbereich von großflächigeren schneefreien Bereichen liegen (s. 

Abb. 5.16). Der Anteil wegfallender Gleitschnee-Ereignisflächen infolge des Flächenschwell-

werts beträgt 9% und ist damit deutlich höher im Vergleich zum pixelbasierten Ansatz. Auch 

in diesem Fall ist der im ersten Segmentierungsschritt zu hohe Maßstabsparameter aus-

schlaggebend. Ein niedrigerer Maßstabsparameter würde kleinere Objekte mit jeweils ho-

mogenerem Grauwertebereich produzieren, was die Differenzierung zwischen Schneeobjek-

ten und schneefreien Objekten verbessern würde. Gleitschnee-Ereignisse im Randbereich 

von größeren aperen Flächen könnten so besser von diesen getrennt und als eigenständige 

Objekte ausgegeben werden. Der aufsummierte Flächenanteil der wegfallenden Referenzpo-

lygone beträgt 7.500 m² von insgesamt 51.000 m²  digitalisierter Gleitschnee-Ereignisfläche. 

Einer, im Vergleich zum pixelbasierten Ansatz etwas geringeren Detektierungsrate, steht bei 

der objektbasierten Bildanalyse ein deutlich höherer erfasster Flächenanteil pro Referenzpo-

lygon gegenüber (s. Tab. 5.9).  Beides ist wieder auf die Tatsache zurück zu führen, dass 

beim objektorientierten Ansatz ein Gleitschnee-Ereignis i. d. R. ganz oder gar nicht erfasst 

wird. Zudem sind, wie oben gezeigt, die modellierten Polygone meist etwas größer im Ver-

gleich zu den Referenzpolygonen und Polygone bei denen nur Teilflächen modelliert werden 

die Ausnahme.  
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Tabelle 5.7: Erkennungsgenauigkeit des OBIA-Ansatzes bei 

geforderten Richtig-Positiv-Raten von 90% und 80%. 

 
Sensitivität 

 
90% 80% 

Erfasste Polygone 372 335 

Referenzpolygone 432 432 

Anteil 0,86 0,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelle 5.8: Anteil der Rasterzellen, welche im Referenzdatensatz Gleitschnee-

Ereignispixel (GSE) sind und durch Maske „A“ sowie die beiden harten 

Klassifikationen (1. Grauwert- & 2. Flächengrößenkriterium) wegfallen. 

 
Anzahl der  

GSE-Rasterzellen 
Prozent 

Referenzdatensatz 203.763* 100 

Differenz Maske A -3.047 -1,50 

Differenz 1. Klassifikation -29.058 -14,26 

Differenz 2. Klassifikation -19.027 -9,33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Tabelle 5.9: Anteil Referenzpolygone, die mit einem bestimmten Flächen-

anteil erfasst wurden, sowie Mittelwert und Standardabweichung des 

ils aller erk n Referenzpolygoerfassten Flächenante annte ne. 

 
Sensitivität 

Flächenanteil 90% 80% 

 80% 0,58 0,53 

 90% 0,43 0,39 

100% 0,07 0,07 

Arithmetisches Mittel* 0,80 0,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Standardabweichung* 0,25 0,25 

*Davon sind 8.388 „helle“ Rasterzellen (4,12%). 

*Aller erfassten Polygone. 
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(a) (a) 

(b) (b) 

D  wie zu Beginn des 

Kapitels angemerkt, nur auf den letzten Klassifikationsschritt (s. auch Kap. 3.5.2). Dieser 

bau

Abb. 5.16: Bildpaare (a) und (b):  Schon im ersten Segmentierungslevel und der darauf aufbauen-

den Klassifizierung in Schneeflächen (weiß) und schneefreie Flächen (grün), werden Gleit-

ie oben dargestellten Ergebnisse der ROC-Analyse beziehen sich,

schnee-Ereignisse, welche nur durch dünne Schneebrücken von anderen schneefreien Berei-

chen getrennt sind, mit diesen verbunden. Die gelben Umrisse stellen die manuell digitalisier-

ten Referenzpolygone dar. (Satellitenbildgrundlage: © DigitalGlobe, 2009) 

t auf den beiden vorher durchgeführten Segmentierungsschritten sowie den beiden har-

ten Klassifikationen auf. Die Konfusionsmatrizen in Tabelle 5.10 (a – b) geben Auskunft über 

die Güte des gesamten objektorientierten Bildanalyseverfahrens. Wie in Tabelle 5.8 bereits 

gezeigt, ergibt sich in Bezug auf die Sensitivität ein Fehleranteil von etwa 25% infolge der 

beiden harten Klassifizierungen, welche somit für die relativ niedrigen Richtig-Positiv-Raten  
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Tabelle 5.10: Konfusionsmatrizen des OBIA-Ansatzes für den gesamten Satellitenbildausschnitt bei 

zugrunde liegenden Sensitivitätsniveaus des weichen Klassifikationsschrittes von (a) 90% und 

(b) 80%. 

 
Beobachtet 

Berechnet 
1 0 

Summe Genauigkeit 

1 136.767 2.697.037 2.833.804 0,05 

0 66.996 92.347.636 92.414.632 0,99 

Summe 203.763 95.044.673 95.248.436  

Genauigkeit 0,67 0,97  0,97 

     

 
Beobachtet 

Berechnet 
1 0 

Summe Genauigkeit 

(a) 

(b) 

1 120.271 2.232.944 2.353.215 0,05 

0 83.492 92.811.729 92.895.221 0,99 

Summe 203.763 95.044.673 95.248.436  

Genauigkeit 0,59 0,98  0,98 
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führen. Die Trennung zwischen Schneeflächen und schneefreien Flächen funktioniert auf 

Pixelebene damit deutlich besser. Die Überlegung diese Klassifizierung daher schon im Vor-

feld der objektorientierten Bildanalyse durchzuführen, also noch vor dem ersten Segmentie-

rungsschritt, kann unter Umständen eine Alternative sein. Allerdings muss beachtet werden, 

dass mit zunehmender Maskierung eines Bildes immer weniger zusammenhängende Bildbe-

reiche verbleiben. Dies führt dazu, dass die verbleibenden Bildsegmente inselartig vorliegen 

und künstliche Objektformen vorgeben, was folglich einer sinnvollen Bildsegmentierung ent-

gegen wirkt. 

Ein abschließender Vergleich mit den Resultaten von Forschungsarbeiten zur automati-

schen Erfassung von Lawinenablagerungen soll dazu dienen, die erzielten Ergebnisse ein-

zuordnen. So verwendet Bühler (2009) für ein Testgebiete in der Landschaft Davos die ob-

jektbasierte Bildanalyse als einen Teilschritt in seiner Prozesskette, welche auf räumlich sehr 

hoch auflösenden multispektralen und multiangularen Luftbildern beruht. Abhängig von der 

Größe der Lawinenkegel werden Richtig-Positiv-Raten zwischen 19% (kleine Kegel) und 

89% (Große Kegel) erreicht. Die Detektierungsrate liegt bei 94%. Angaben über den 

hauptverantwortlich sind. Der Fehleranteil der Schneemaske beim pixelbasierten Ansatz ist, 

wie in Kap. 5.1 gezeigt, hauptsächlich auf den fehlerhaften Referenzdatensatz zurück zu
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erfassten Flächenanteil nenkege renzdate gen keine Basie-

rend auf dem Luftbilddatensatz von Bühler (2009) aus der Landschaft Davos aber mit einem 

ausschließlich objektbas analyseansatz unter Verwendung rein spektra

f a rreichen l. (2012) itiv-Ra dicted positive values 

von knapp über 90%. Die erzielten Detekti sraten liegen bei 94% sowie 9 er er-

fasste Flächenanteil der manuell digitalisierten Referenzlawinenkegel bei 89% sowie 91%. In 

derselben Studie wird bei Anwendung des gleichen Algorithmus auf Basis von QuickBird-

 der vorliegenden Arbeit nicht möglich. 

 

präzisere Erfassung der Randbereiche von Gleitschnee-Ereignissen beim pixelbasierten 

Ansatz erkennbar. Wie in Kapitel 5.2 bereits ausführlich diskutiert, werden beim objektbasier-

ten Ansatz Mischpixel, Schneeschollen innerhalb einer Rutschfläche und randliche Schnee-

pixel eher als Gleitschnee-Ereignisfläche ausgegeben als bei der pixelbasierten Modellie-

rung. Die schlechtere räumliche Auflösung des digitalen Geländemodells oberhalb von 2000 

m ü. M., genauer gesagt das Durchpausen der 25 m Kacheln bei der topographischen Be-

leuchtungskorrektur, hat bei der objektbasierten Bildanalyse direkte Auswirkungen auf das 

Ergebnis. Wie in Abb. 5.18 zu sehen ist, werden einzelne, dunkle Kacheln, die sich in Hang-

bereichen mit relativ hohen bedingten Auftretenswahrscheinlichkeiten für Gleitschnee-

Ereignisse befinden, als Gleitschnee-Objekte ausgegeben. Dahingegen ist der Einfluss des 

Sprungs in der räumlichen Auflösung des digitalen Geländemodells bei 2000 m ü. M. und der 

daraus abgeleiteten Variablen bei der pixelbasierten Modellierung nicht so offenkundig. Eine 

allgemeine Aussage darüber, welche Auswirkungen der Genauigkeitssprung des digitalen 

der Lawi l des Refe nsatzes lie  vor. 

ierten Bild ler Bildin-

orm tionen, e Lato et a  Richtig-Pos ten und pre

erung 5%, d

Daten (s. Kap. 2.2) und für ein anderes Testgebiet in Norwegen von größeren Schwierigkei-

ten und hohen Fehlklassifikationsanteilen in Bereichen mit offenen Waldbeständen und Ge-

büschvegetation berichtet. Auch bei Untersuchungen von Larsen et al. (2010) und Frauen-

felder et al. (2012) werden die besten Klassifikationsergebnisse in Bildbereichen erzielt, auf 

denen Lawinenablagerungen zu sehen sind, welche von einer relativ glatten, homogenen 

Schneeoberfläche umgeben sind. In anderen Bildbereichen mit einem kleinräumigen Muster 

an hellen und dunklen Bildobjekten (high noise regions) treten insbesondere hohe Falsch-

Positiv-Klassifikationen auf. Da in den genannten Studien keine anderen Genauigkeitsmaße, 

wie beispielsweise die Spezifität, angegeben werden, ist ein Vergleich mit den Falsch-

Positiv-Raten
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Abschließend zu diesem Kapitel sollen noch ein paar direkte Bildvergleiche zwischen 

dem pixelbasierten und dem objektbasierten Ansatz diskutiert werden. In Abbildung 5.17 

(Bildpaare a und b) ist die stärkere Generalisierung beim objektbasierten Ansatz und die 
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Abb. 5.17: Die Bildpaare (a) und (b) zeigen jeweils einen Vergleich von Ausschnitten des unklassi-

fizierten Satellitenbildes mit den Ergebnissen der objektbasierten Bildanalyse (rote Flächen) 

(a) 

(b) 

(a)

(b)

und den Ergebnissen des pixelbasierten Ansatzes (rosa Flächen) bei einer geforderten Sensi-

tivität von 90%. (Satellitenbildgrundlage: © DigitalGlobe, 2009) 
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Geländemodells hat ist schwierig. Da die Unterschiede schon in der Stichprobe enthalten 

sind, sind auch die Auswirkungen diffus. Außerdem führt, wie im Fall der Expositionsvariable 

schon in den vorhergehenden Kapiteln diskutiert, eine höhere räumliche Auflösung auch zu

einer größeren Heterogenität der Wertebereiche von einzelnen erklärenden Variablen inner-

halb von Gleitschnee-Ereignisflächen, was eine Klassenzuordnung eher erschwert. Die Re-

klassifizierung der Expositionsvariable hat somit, in Bezug auf die Hangausrichtung, zu einer 

Angleichung der Bereiche ober- und unterhalb 2000 m ü. M. geführt. Im Hinblick auf die Or-

thorektifizierungsgüte hat die geringere räumliche Auflösung oberhalb von 2000 m ü. M. ei-

nen negativen Einfluss auf das gesamte Satellitenbild, was letztlich zu einer unbefriedigen-

den Übereinstimmung von Landbedeckungsklassen (Vektordaten) und Geländeparametern 

(Hangneigung etc.) mit den überlagernden Bildbereichen führt. Die Ergebnisse der auf die-

sen Parametern beruhenden Maskierungen des Satellitenbildes (Waldränder, Felsbereiche, 

Lawinenverbauungen, Geländerücken,…) werden von diesen Abweichungen direkt beein-

flusst (s. Kap. 5.1 und 5.2).  
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Abb. 5.18: Vergleich der berechneten Gleitschnee-Ereignisflächen zwischen der objektbasierten 

Bildanalyse (rote Flächen) und dem pixelbasierten Ansatz (rosa Flächen) bei einer geforderten 

Sensitivität von 90%. An bestimmten Geländeabschnitten paust sich das oberhalb 2000 m ü. 

M. zugrunde liegende 25 m DGM durch, was bei der objektbasierten Bildanalyse zu Fehlklassi-

fikationen führt. (Satellitenbildgrundlage: © DigitalGlobe, 2009) 
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6 Analyse der terrestrischen Fotoaufnahmen –                                          

Ergebnisse und Diskussion 

 

Auf den manuell ausgewerteten Fotoaufnahmen des Winters 2008/09 vom Untersu-

chungsgebiet Davos/Dorfberg konnten insgesamt 68 Gleitschneerisse und 73 Gleitschnee-

lawinen erfasst werden. Auf den Fotoaufnahmen des Winters 2011/12 wurden 146 Gleit-

schneerisse und 101 Gleitschneelawinen im Untersuchungsgebiet Davos/Dorfberg und 246 

Gleitschneerisse und 303 Gleitschneelawinen im Untersuchungsgebiet St. Antönien/        

Chüenihorn erfasst. Wie in Tabelle 6.1 zu sehen ist, entwickeln sich nur ungefähr 40% der 

Gleitschneerisse zu Lawinen. Dieser Wert kann als Bestätigung von qualitativen Angaben in 

der Literatur (u. a. Reardon et al., 2006) betrachtet werden, bei denen immer wieder darauf 

hingewiesen wird, dass sich ein Großteil der Gleitschneerisse nicht zu einer Lawine entwi-

ckelt. Andererseits wurde bei der Fotoauswertung auch ein hoher Anteil an Grundlawinen 

erfasst, bei denen keine vorhergehende Rissöffnung erkennbar war. Simenhois und Birke-

land (2010) berichten ebenfalls von Gleitschneelawinen ohne beobachtete Rissöffnungen im 

Vorfeld der Abgänge. Trotzdem erscheinen die Anteile von gut 60% im Winter 2008/09 für 

das Untersuchungsgebiet Davos/Dorfberg und fast 70% im Winter 2011/12 für das Untersu-

chungsgebiet St. Antönien als sehr hoch (s. Tab. 6.1). Ursächlich kommen hier mehrere 

Gründe in Betracht. Zum einen sind, wie in Kap. 4.1 beschrieben, die große Distanz und der 

flache Aufnahmewinkel zwischen Kamera und v. a. höher gelegenen Hangbereichen zu be-

rücksichtigen. Schmale, noch weitgehend geschlossene Risse, sind daher nur sehr schwer 

oder eben gar nicht erkennbar. Zum anderen könnte ein gewisser Anteil auch darauf zurück 

zu führen sein, dass in manchen Fällen die Zeitspanne zwischen Rissbildung und Lawinen-

Tabelle 6.1: Ergebnisse der manuellen Fotoauswertung (DFB = Dorfberg; STA = St. Antönien; GSR 

= Gleitschneerisse; GSL = Gleitschneelawinen; GSE = Gleitschnee-Ereignisse). 

 
DFB 2008-09 

(%) 

DFB 2011-12 

(%) 

STA 2011-12 

(%) 

GSR > GSL 41,18 39,73 38,21 

GSR-Erweiterung* 71,43 82,76 74,47 

Exponentielle GSR-Erweiterung* 7,14 5,17 2,13 

GSL ohne GSR 61,64 42,57 68,98 

Oberhalb GSE 9,59 10,89 7,59 

*Anteil an GSR, die sich zu einer Lawine entwickelt haben.
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abgang nur sehr kurz und das gewählte Aufnahmeintervall von 15 Minuten zu lang ist.     

Aktuelle, physikalisch basierte Modellberechnungen der Spannungszustände innerhalb einer 

gleitenden Schneetafel, zeigen den kritischen Zeitpunkt kurz nach der Rissöffnung und bes-

tätigen die Möglichkeit für einen direkt folgenden Lawinenabgang ohne bzw. mit nur kurzer 

Zeitverzögerung (Bartelt et al., 2012). Bei 70 – 80% aller Gleitschneerisse, die sich zu einer 

Lawine entwickeln, ist in der Zeitspanne bis zum Lawinenabgang eine Risserweiterung fest-

stellbar gewesen. Allerdings ist nur in den wenigsten Fällen (2 – 7%) im unmittelbaren Zeit-

raum vor einem Lawinenabgang so etwas wie eine zunehmende oder beschleunigte Rissöff-

nung erkennbar gewesen. Teilweise konnten im unmittelbaren Zeitraum vor einem Lawinen-

abgang kleinere Abbrüche von den Risskanten beobachtet werden.  

Etwa jede zehnte Gleitschneelawine ereignete sich, ohne dass vorher an der Anrisskrone 

ein Riss zu erkennen war, direkt oberhalb eines vorausgegangenen Gleitschnee-

Ereignisses. Diese Beobachtung, dass Gleitschneelawinen auch oberhalb und nicht, wie 

allgemein angenommen, unterhalb von Gleitschneerissen abgehen, wurde bisher nur bei 

Lackinger (1988) berichtet. Die Fotoserie in Abbildung 6.1 zeigt eine solche hangaufwärts 

gerichtete Ereignisabfolge, bei der neue Gleitschneerissöffnungen und Gleitschneelawinen 

durch vorausgegangene Gleitschnee-Ereignisse in der direkten Umgebung induziert werden. 

Eine solche Prozessabfolge, deutet darauf hin, dass die Spannungs- und Stabilitätsverhält-

nisse innerhalb eines Hanges, welche die Schneedecke vor dem Abrutschen hindern, durch 

Gleitschnee-Ereignisse im näheren Umfeld stark beeinflusst werden. Das heißt auch, dass 

für diesen Anteil an Gleitschneelawinen die herrschenden meteorologischen Verhältnisse 

und ihr Einfluss auf Schneedecken- und Bodenparameter, wie sie beispielsweise über auto-

matische Sensorstationen gemessen werden, als Auslösefaktoren zumindest nur eine unter-

geordnete Rolle spielen. Aufgrund der im Rahmen dieser Arbeit ausgewerteten Beobachtun-

gen hat sich der Schweizer Lawinenwarndienst dazu entschlossen, die bisher übliche For-

mulierung für die täglichen Lawinenbulletins im Zusammenhang mit Gleitschneelawinen zu 

ändern. Ab der Wintersaison 2012/13 wird die Formulierung „Vorsicht unterhalb von Gleit-

schneerissen“ durch die Formulierung „Vorsicht im Bereich von Gleitschneerissen“ ersetzt.  

Bei der Auswertung der registrierten Zeitpunkte für die einzelnen Gleitschnee-Ereignisse, 

zeigt sich besonders bei den Lawinenabgängen, aber auch bei den Gleitschneerissöffnun-

gen, ein Tagesgang mit den höchsten Werten in der Klasse „Mittag“ (s. Abb. 6.2 (a) + (b)). 

Ein Tagesgang ist auch dann feststellbar, wenn man sich nur den Teil der Lawinen anschaut, 

bei denen vor dem Abgang ein Riss erkennbar war, d. h. für den Teil, der eindeutig als Gleit-

schneelawine zu bezeichnen ist (s. Abb. 6.3).  
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Abb. 6.1: Innerhalb von zweieinhalb Tagen entlädt sich ein Hangsegment durch eine hangaufwärts 

und hangparallel gerichtete Ereignisabfolge vollständig. 
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Um zu untersuchen, ob es im Hinblick auf das tageszeitliche Auftreten von Gleitschnee-

lawinen einen Unterschied zwischen der „Hochwintersituation“ mit einer überwiegend trocke-

nen Schneedecke und der „Frühjahrssituation“ mit einer 0 °C-isothermen Schneedecke gibt, 

wie in der Literatur berichtet (s. Kap. 2.1), wurden die Datensätze dementsprechend aufge-

teilt (Feick et al., 2012; Dreier, 2013). Anhand des Verlaufs der maximalen Lufttemperaturen 

Abb. 6.2: Tageszeitliches Auftreten von (a) Gleitschneerissöffnungen und (b) Gleitschneelawinen 

auf den drei Fotoserien (DFB = Dorfberg; STA = St. Antönien; n.b. = nicht bestimmbar). 
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und Schneeoberflächentemperaturen von verschiedenen automatischen Wetter- und 

Schneestationen wurden die jeweiligen Perioden „Hochwinter“ und „Frühjahr“ ausgegliedert. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die maximalen Luft- und Schneeoberflächentemperaturen 

keinen direkten Hinweis auf die Durchfeuchtung der gesamten Schneedecke geben. Hinzu 

kommen der jeweils große Höhenunterschied sowie die variablen Hangneigungen und 

Hangexpositionen innerhalb der untersuchten Hänge. Daher kann die Festlegung eines be-

stimmten Datums für die Trennung zwischen trockener und 0 °C-isothermer Schneedecke, 

nur eine grobe Annäherung an die tatsächlichen Verhältnisse sein. Abbildung 6.4 (a) zeigt, 

dass auch für die „Hochwintersituation“ ein Tagesgang deutlich erkennbar ist. Dreier (2013) 

hat für die beiden  Datensätze vom Dorfberg/Davos den Einfluss verschiedener Wetterpara-

meter auf die gefundene Gleitschneeaktivität untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass im 

Hochwinter die Lufttemperatur, die kurzwellige Einstrahlung und die Neuschneemenge sta-

tistisch signifikante Einflussfaktoren darstellen; im Frühjahr sind neben der Lufttemperatur, 

die Oberflächentemperatur der Schneedecke bzw. die ausgehende langwellige Strahlung 

sowie die Änderung der Schneehöhe (positiv und negativ) die Haupteinflussgrößen. Diese 

Ergebnisse stehen im Kontrast zu bisherigen Untersuchungen, bei denen die cold tempera-

ture events (Hochwintersituation) nicht mit dem (tageszeitlichen) Verlauf der kurzwelligen 

Einstrahlung und/oder der Lufttemperatur korrelierten (s. Kap. 2.1).  
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Abb. 6.3: Tageszeitliches Auftreten der erfassten Gleitschneelawinenabgänge, bei denen eine 

vorausgegangene Rissöffnung auf den Fotos erkannt werden konnte (DFB = Dorfberg; STA = 

St. Antönien; n.b. = nicht bestimmbar). 
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Bei der Interpretation der Ergebnisse dieses Kapitels und insbesondere dieses Abschnit-

tes muss beachtet werden, dass in beiden Untersuchungsgebieten die abgedeckten Hang-
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Abb. 6.4: Tageszeitliches Auftreten der erfassten Gleitschneelawinenabgänge im (a) Hochwinter 

und (b) Frühjahr. Die ausgegrenzten Zeiträume für die Hochwinterperioden sind: 09.12.2008 – 

15.02.2009 und 08.12.2011 – 10.02.2012 sowie für die Frühjahrsperioden: 16.02.2009 – 

02.04.2009 und 11.02.2012 – 15.03.2012 (Quellen: Feick et al., 2012; Dreier, 2013). (DFB = 

Dorfberg; STA = St. Antönien; n.b. = nicht bestimmbar). 
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expositionen und damit die Einstrahlungsverhältnisse sehr ähnlich sind (Ost-Süd-Ost bis 

Süd). Außerdem lag in beiden ausgewerteten Wintern eine hohe Grunddisposition für Gleit-

schneelawinen vor (s. Kap. 4.1).  

Der Anteil der Gleitschnee-Ereignisse, welche sich während Dunkelheit („nachts“) ereig-

neten, variiert etwa zwischen 10 – 25%. Eine Ausnahme bildet der Datensatz „Frühjahrssitu-

ation“ (Abb. 6.4 (b)), bei dem die Anteile der „Nachtwerte“, z. B. für den Winter 2008/09 im 

Untersuchungsgebiet Davos/Dorfberg mit etwa 2%, deutlich niedriger sind. Dies zugunsten  

höherer Anteile bei den „Nachmittagswerten“, was u. a. mit der zunehmenden Tageslänge im 

Spätwinter zusammen hängt. Der mit 47% hohe Anteil an nicht bestimmbaren Zeitpunkten 

von Gleitschneerissöffnungen im Untersuchungsgebiet St. Antönien (Abb. 6.2 (a)) ist ein 

Resultat der häufigen und ausgeprägten Schneefallperioden im Dezember 2011 und Januar 

2012. Das Kameragehäuse war mehrmals für einige Tage eingeschneit und so konnten die 

sich häufig direkt nach Schneefallereignissen öffnenden Gleitschneerisse nicht genau mit 

Datum und Uhrzeit aufgenommen werden.  

Die oben erwähnte Annahme, dass (sehr) kurze Zeitspannen zwischen Rissöffnung und 

Lawinenabgang nicht ungewöhnlich sind, wird in Abbildung 6.5 bestätigt. Von allen aufge-

nommenen Gleitschneerissen, welche sich zu einer Lawine entwickelt haben, verging zwi-

schen dem sichtbaren Initialriss und der Lawine bei 13 – 18% der Fälle weniger als eine 

Stunde Zeit. In 35 – 40% der Fälle lag zwischen dem Foto, auf dem ein Gleitschneeriss zum 

ersten Mal erkennbar war und dem Foto mit der Lawine eine Zeitdifferenz von 4 – 5 Stunden. 

Danach tritt bei allen drei Kurven eine deutliche Verflachung auf, bevor es im Zeitraum zwi-

schen 12 – 72 Stunden wieder einen starken Anstieg gibt. Die Häufung der registrierten Fälle 

in der Zeitspanne 12 – 72 Stunden ist in gewissem Maße auch durch das Vorgehen bei der 

Auswertung bedingt. Da es nachts oder an Tagen mit schlechten Sichtverhältnissen keine 

auswertbaren Fotos gibt, wurde für die Bestimmung der Zeitspannen als Zeitpunkt für den 

Lawinenabgang das Foto herangezogen, auf dem die Lawine das erste Mal sichtbar ist. Er-

eignet sich eine Gleitschneelawine beispielsweise in der Nacht, ist diese frühestens auf dem 

ersten Foto am Morgen sichtbar. Wird nun die Uhrzeit der ersten Fotoaufnahme am Morgen 

als Ereignistermin festgelegt, ergibt sich somit ein zu langer und in jedem Fall mehr als 

zwölfstündiger Zeitraum zwischen Rissöffnung und Lawinenabgang. Umgekehrt verhält es 

sich, wenn sich ein Gleitschneeriss während der Nacht oder bei unzureichenden Sichtver-

hältnissen öffnet. Der aufgenommene Zeitpunkt des Fotos auf dem der Riss zum ersten Mal 

sichtbar ist, ergibt am Ende eine zu kurze Zeitspanne bis zum Lawinenabgang. Nur 2 – 7% 

der Gleitschneelawinen ereigneten sich in einem Zeitraum von mehr als einer Woche nach 

der Rissöffnung und bei insgesamt zwei Rissen dauerte es mehr als einen Monat bis es zum 

Lawineabgang kam. Zu beachten ist, dass es durchaus noch mehr Risse gab, die über einen 
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sehr langen Zeitraum von mehreren Wochen bis zu mehreren Monaten überdauerten, die 

sich allerdings nicht zu einer Lawine entwickelt haben.  

Das in der Literatur (s. Kap. 2.1) beschriebene, wiederkehrende Auftreten von Gleit-

schnee-Ereignissen an den gleichen oder ähnlichen Hangstellen, konnte auch bei der Foto-

auswertung festgestellt werden. Gleitschnee-Ereignisse traten sowohl beim wiederholten 

Einschneien von ausgeaperten oder entladenen Hangbereichen innerhalb eines Winters als 

auch beim Vergleich der beiden Winter 2008/09 und 2011/12 für das Untersuchungsgebiet 

Davos/Dorfberg, an den gleichen Geländestellen innerhalb der Hänge auf. Auch Hangstellen 

an denen wiederholt Risse auftraten, welche sich allerdings nicht zu Lawinen entwickelten, 

konnten registriert werden. Allerdings ist der Datensatz in Bezug auf den ausgewerteten Zeit-

raum nicht ausreichend, um in diesem Zusammenhang quantitative Aussagen zu ermögli-

chen. Die Beobachtung deckt sich allerdings mit eigenen Erfahrungen und auch mit persönli-

chen Mitteilungen von Beobachtern aus anderen Gebieten, welche über langjährige Orts-

kenntnisse verfügen.  

 

 

Abb. 6.5: Zeitspannen zwischen Rissöffnung und Gleitschneelawinenabgang. Die Balkenwerte 

beziehen sich auf die linke Y-Achse, die kumulierten Prozentwerte der Kurven beziehen sich 

auf die rechte Y-Achse  (DFB = Dorfberg; STA = St. Antönien). 
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7 Schlussfolgerungen 

 

In diesem Kapitel werden zunächst die resultierenden Schlussfolgerungen aus satelliten-

basierter Erfassung und den terrestrischen Hangbeobachtungen getrennt aufgeführt, um 

abschließend in einer Synthese die gewonnenen Erkenntnisse aus beiden Teilen im Hinblick 

auf ein mögliches Zusammenspiel beider Ansätze herauszustellen.  

 

 

7.1 Satellitenbasierte Erfassung 

 

Gleitschnee-Ereignisse konnten mittels visueller Interpretation eindeutig auf dem Satelli-

tenbildausschnitt des WorldView-1 Sensors identifiziert werden. Dies betrifft nicht nur Gleit-

schnee-Ereignisse, die sich aufgrund eines starken spektralen Kontrasts zwischen dunkler 

Geländeoberfläche und randlichen Schneeflächen abheben. Auch Gleitschneerisse, die noch 

so weit geschlossen sind und/oder bei denen der Aufnahmewinkel so ungünstig ist, dass die 

dunkle Geländeoberfläche nicht zu sehen ist, d. h. die sich nur über einen Kontrastunter-

schied innerhalb der Schneefläche erkennen lassen, konnten identifiziert werden. Die pan-

chromatischen Aufnahmen des Satellitensensors WorldView-1 eignen sich somit prinzipiell 

als Grundlage für die (halb-)automatische Erfassung von Gleitschnee-Ereignissen. Es ist 

daher davon auszugehen, dass bei zukünftigen Untersuchungen auch andere optische Sa-

tellitenbilddaten mit einer räumlichen Auflösung die höher als 1 m ist, für die großräumige 

Erfassung von Gleitschnee-Ereignissen verwendet werden können.    

Sowohl beim pixelbasierten als auch beim objektbasierten Klassifikationsansatz werden 

Gleitschnee-Ereignisse, welche sich innerhalb einer geschlossenen Schneedecke befinden 

und bei denen die dunkle Geländeoberfläche zu sehen ist, mit einer hohen Genauigkeit er-

fasst. Die (halb-)automatische Erfassung eignet sich damit gerade für die im Früh- und 

Hochwinter typischen Situationen mit einzelnen Gleitschnee-Ereignissen innerhalb einer an-

sonsten geschlossenen Schneedecke und nur wenigen bis keinen sonstigen aperen Flä-

chen. Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, dominieren bei diesen Situationen im Früh- und Hoch-

winter die sog. cold-temperature events, welche am schwierigsten vorherzusagen sind und 

eine Gefahrenabschätzung, wenn überhaupt, nur über direkte Beobachtung der Gleit-

schneeaktivität möglich ist. Im Hinblick auf eine zukünftig anzustrebende kontinuierliche 

Überwachung der Gleitschneeaktivität, insbesondere der Rissentwicklung, verspricht der 

pixelbasierte Ansatz bessere Möglichkeiten. Die oftmals komplexen Formen mit randlichen 

Ausfransungen und Verästelungen werden beim pixelbasierten Ansatz im Vergleich zum  

objektbasierten Ansatz, bei welchem die Objektformen stärker generalisiert werden, deutlich 

präziser erfasst. Damit besteht prinzipiell die Möglichkeit auch geringfügige Veränderungen 
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zwischen zwei Aufnahmezeitpunkten, z. B. eine Risserweiterung, erfassen zu können. Vor-

aussetzung wäre allerdings, dass Satellitenbilder von unterschiedlichen Aufnahmezeitpunk-

ten und mit unterschiedlichen Aufnahmegeometrien jeweils deckungsgleich übereinander 

gebracht werden können. Dies ist nur über eine konstant hohe Orthorektifizierungsgüte mög-

lich, was im schneebedeckten Hochgebirge eine große Herausforderung ist (s. Kap. 3.2.1). 

Notwendige Voraussetzung hierfür wäre ein räumlich höher aufgelöstes DGM, dies v. a. für 

Gebiete oberhalb 2000 m ü. M.. Den im Vergleich zu einer Risserweiterung flächenmäßig in 

der Regel deutlich größeren Unterschied zwischen einem Gleitschneeriss und einem nach-

folgenden Gleitschneelawinenabgang sollte mit beiden Klassifikationsmethoden und bei der 

aktuell erzielten Orthorektifizierungsgüte schon jetzt erfassbar sein. 

Auch bei der Ausmaskierung der Schneeflächen gibt es Unterschiede zwischen dem An-

satz auf Pixelebene und dem Ansatz auf Objektebene. Die zur Reduzierung der großen Da-

tenmengen, welche durch die sehr hohe räumliche Auflösung des Satellitenbildes entstehen, 

angewendete Schneemaske, kann auf Pixelebene genauer filtern. Der Einfluss auf die 

Falsch-Negativ-Rate ist, unter Berücksichtigung der Ungenauigkeiten im Referenzdatensatz,  

im Vergleich zum objektorientierten Ansatz daher deutlich geringer und beschränkt sich 

überwiegend auf die hell reflektierenden Gleitschneerisse. Diese sollten im Hinblick auf eine 

Gefahrenfrüherkennung zukünftig auch erfassbar sein, wofür eine differenziertere Schnee-

maske notwendig ist. Zudem sollte diese auf physikalischen Strahlungsparametern beruhen, 

so dass eine Übertragbarkeit auf andere Satellitenbildszenen und damit ein weiterer Schritt 

in Richtung einer vollständigen Automatisierung möglich ist (s. auch Kap. 8). 

Die größte Herausforderung bei beiden getesteten Ansätzen ist die Trennung der 

schneefreien Gleitschnee-Ereignisflächen von sonstigen aperen Flächen sowie von den 

verbleibenden Baum- und Waldbeständen nach Anwendung der Landbedeckungsmaske 

(Maske „A“). Insbesondere der Klassifikationsansatz auf Pixelebene mittels eines GAMs 

zeigt, dass eine Kombination aus spektralen und topographischen Variablen in der Lage ist, 

innerhalb der aperen Bereiche zu differenzieren. So wird bei einer 70-prozentigen Sensitivität 

ein gleich hohes Spezifitätsniveau erreicht und dies bei einer Detektierungsrate von knapp 

80% und einem erfassten Flächenanteil pro Referenzpolygon von gut 50%. Der hohe Anteil 

an sonstigen aperen Flächen auf dem vorliegenden Satellitenbildausschnitt, gerade in typi-

schen Gleitschneehängen, stellt allerdings eine schwierige Ausgangssituation dar und führt 

bei hohen Sensitivitätsanteilen zu hohen Falsch-Positiv-Raten. Bessere Klassifikationser-

gebnisse sind in Zukunft in erster Linie über Fortschritte bei der Ausmaskierung sonstiger 

aperer Flächen sowie einer verbesserten Vegetationsmaske zu erwarten (s. auch Kap. 8). 

Auch die Hinzunahme weiterer (topographischer) Variablen, welche apere Gleitschneeflä-

chen zu typisieren helfen,  wäre denkbar. Wie die Arbeit von Dreier (2013) jedoch zeigt, ist 

die Identifizierung solcher Variablen äußerst schwierig und bedarf weiterer Forschungen. Die 

Möglichkeit bei der objektorientierten Bildanalyse formbasierte Parameter für die
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Klassifikation zu nutzen, konnte aufgrund der komplexen Gleitschnee-Ereignisformen nur 

sehr eingeschränkt genutzt werden und bot damit keinen entscheidenden Vorteil gegenüber 

dem pixelbasierten Ansatz. Auch hier sind weitere Untersuchungen in Zukunft notwendig, 

welche auf einem breiteren Referenzdatensatz aufbauen können. 

Beide getesteten Klassifikationsansätze beruhen auf statistischen Verteilungen der Auf-

tretenswahrscheinlichkeit von Gleitschneelawinen in Abhängigkeit zu den einzelnen Variab-

len. Wie in Kapitel 3.6 bereits erwähnt, unterliegen diese Verteilungen mit hoher Wahrschein-

lichkeit zeitlichen und räumlichen Schwankungen. Grundlage für eine Verbesserung der 

Klassifikationsansätze sowie einer Übertragbarkeit auf andere Gebiete und Aufnahmezeit-

punkte, sind damit großräumige Erhebungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten (z. B. Früh-, 

Hoch- und Spätwinter).   

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die Klassifikationsgüte der beiden vor-

gestellten Prozessketten je nach Testgebiet bzw. je nach den herrschenden Verhältnissen 

während des Aufnahmezeitpunktes stark variieren wird. In Gebieten bzw. bei Aufnahmezeit-

punkten mit einer überwiegend geschlossenen Schneedecke und einzelnen Gleitschnee-

Ereignissen ist eine deutlich höhere Klassifikationsgenauigkeit, insbesondere in Bezug auf 

die Falsch-Positiv-Rate, zu erwarten als in Gebieten/Situationen mit einem hohen Anteil an 

sonstigen aperen Flächen. Hinsichtlich der Möglichkeit die satellitenbasierte Erfassung zu 

operationalisieren spielt auch die zeitliche Komponente eine wichtige Rolle. Neben der Wie-

derkehrfrequenz in Frage kommender Satelliten sind hierbei auch der Zeitaufwand für die 

Bereitstellung der Daten, die Rohdatenaufbereitung und die Dauer für die eigentliche Pro-

zessierung des Klassifikationsansatzes zu berücksichtigen. Bei einer maximal erreichbaren 

Wiederkehrfrequenz des WorldView-1 Satelliten von 1,7 Tagen sind daher, bei wolkenfreien 

Bedingungen, nach einer groben Schätzung mindestens  3-5 Tage zwischen zwei Klassifika-

tionsergebnissen anzunehmen.   

 

 

7.2 Terrestrische Fotoaufnahmen 

 

Der Anteil an beobachteten Gleitschneelawinenabgängen ohne (erkennbare) Rissöffnung 

im Vorfeld sowie der Anteil an Lawinenabgängen mit nur sehr kurzer Rissüberdauerung ( 

1h), ergeben zusammen 67,5% aller registrierten Lawinen. Dies kann als Bestätigung von 

Modellberechnungen gedeutet werden, welche, aufgrund der plötzlichen Spannungsände-

rungen innerhalb der gleitenden Schneetafel bei einer Rissöffnung, einen Lawinenabgang 

ohne bzw. mit nur kurzer Zeitverzögerung nahe legen (Bartelt et al., 2012; s. Kap. 2.1). Nur 

für die verbleibenden gut 30% der Lawinen mit einer längeren Zeitverzögerung erscheint 

eine Beobachtung der Rissentwicklung möglich und sinnvoll. Nach Bartelt et al. (2012) hat 
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sich in diesen Fällen ein quasi-stabiles Gleichgewicht eingestellt, welches nur durch eine 

Änderung der externen Rahmenbedingungen gestört werden kann, was sich in einer Zu-

nahme der Gleitraten ausdrückt. Von dem Anteil länger überdauernder Gleitschnee-

Ereignisse, muss noch der Anteil abgezogen werden, der sich aufgrund von Dunkelheit oder 

schlechten Sichtverhältnissen einer kontinuierlichen Beobachtung entzieht. Bei 70-80% der 

Gleitschneerisse mit nachfolgendem Lawinenabgang war eine Aktivität, d. h. eine Risserwei-

terung sichtbar. Allerdings kann erst ein Vergleich mit dem Ausmaß und dem Verlauf der 

Aktivität von Gleitschneerissen, die sich nicht zu einer Lawine entwickelt haben, herausstel-

len, ob diese Eigenschaft als Indiz für eine Gefahrenvorhersage gewertet werden kann.  

Insbesondere bei der Gleitschneelawinenaktivität aber auch bei den Rissöffnungen wur-

de ein deutlicher Tagesgang festgestellt – dies auch nach erfolgter Aufteilung der Datensät-

ze in „Hochwinter-“ und „Frühjahrsperioden“. Das deutet darauf hin, dass die Tagesgänge 

von Lufttemperatur und/oder kurzwelliger Einstrahlung und ihr Einfluss auf das Vorhanden-

sein von flüssigem Wasser sowie die Viskosität der Schneedecke eine Rolle spielen. Bei 

einem Großteil der Gleitschneelawinenabgänge in den untersuchten Datensätzen scheint 

dieser tageszeitliche Zyklus als Auslösefaktor zu wirken. Im Einzelfall kann jedoch, wie auch 

aus anderen Studien ersichtlich wird (s. Kap. 2.1), trotz Tagen (Perioden) mit deutlich erhöh-

ter Gleitschneelawinenaktivität, nicht genau vorhergesagt werden, ob und wann dieser tägli-

che Impuls zu einem Abgang führt bzw. ob andere Einflussfaktoren einen größeren Einfluss 

haben.  

Dies scheint insbesondere für den Anteil von etwa 10% an beobachteten Gleitschneela-

winen zu zutreffen, der sich, ohne dass vorher an der Anrisskrone ein Riss zu erkennen war, 

direkt oberhalb eines vorausgegangenen Gleitschnee-Ereignisses ereignete. Auch weitere 

Beobachtungen von Gleitschneerissöffnungen und Gleitschneelawinen, welche offensichtlich 

durch vorausgegangene Gleitschnee-Ereignisse in der direkten Umgebung induziert wurden, 

lassen darauf schließen, dass in diesen Fällen die Stabilitätsverhältnisse im Hang eine ent-

scheidende Rolle für die Auslösung spielen. Eine permanente (optische) Überwachung der 

Gleitschneeaktivität scheint hier die einzige Möglichkeit für eine Gefahrenabschätzung zu 

sein. 

Das wiederholt beobachtete Auftreten von Gleitschnee-Ereignissen an den gleichen 

Hangstellen, lässt die Schlussfolgerung zu, dass die lokalen topographischen Gegebenhei-

ten eine Rolle spielen. Welche topographischen Faktoren(-kombinationen) in Zusammen-

spiel mit der Landbedeckung charakteristisch für die Entwicklung von Gleitschneelawinen an 

bestimmten Hangsegmenten sind, sollte daher weiter untersucht werden (s. auch Kap. 8). 

Abschließend muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die hohe Anzahl re-

gistrierter Gleitschnee-Ereignisse ein Resultat der jeweils hohen Grunddisposition für Gleit-

schnee in beiden ausgewerteten Wintern ist und in beiden Untersuchungsgebieten die 

Hangexpositionen Ost-Süd-Ost bis Süd vorherrschen. Inwiefern und in welchem Maße die
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gewonnenen Ergebnisse und Schlussfolgerungen von der hohen Grunddisposition und den 

topographischen Gegebenheiten beeinflusst sind und sich auf Winter mit ungünstigeren Vor-

aussetzungen für Gleitschnee mit einer folglich geringeren Gleitschneeaktivität und/oder auf 

andere Gebiete übertragen lassen, werden zukünftige Untersuchungen zeigen. 

 

 

7.3 Synthese 

 

Bisherige Untersuchungen propagieren als erfolgversprechendste Methode im Hinblick 

auf eine Gefahrenvorhersage eine permanente Beobachtung der Gleitschneeaktivität (s. 

Kap. 1 & 2.1). Die Ergebnisse der analysierten terrestrischen Fotoaufnahmen zeigen, dass 

eine optische Überwachung der vorhergehenden Gleitschneerissentwicklung nur bei etwa 

30% der Lawinen möglich erscheint. Da von diesem Anteil wiederum nur etwa 15% der Gleit-

schneerisse mehr als 3 Tage bis zum Lawinenabgang überdauerten, ist die zeitlichen Auflö-

sung von heute zur Verfügung stehenden räumlich sehr hoch aufgelösten Satellitensensoren 

für eine kontinuierliche Überwachung des Großteils aller Gleitschneelawinen unzureichend. 

Neue Satellitenmissionen mit stetig zunehmender zeitlicher Auflösung und eine immer 

schnelleren Bereitstellung der aufbereiteten Rohdaten werden diesen Aspekt in Zukunft al-

lerdings mehr und mehr in den Hintergrund treten lassen (s. Kap. 1). Zurzeit bietet sich der 

satellitengestützte Ansatz vor allem für den Aufbau großräumiger und langfristiger Erhebun-

gen von Gleitschnee-Ereignissen an, welche wiederum eine Voraussetzung für die Weiter-

entwicklung der Erfassungsalgorithmen sind. Die erhobenen Datensätze können zudem der 

Überprüfung und Verbesserung von Lawinengefahrenprognosen, bestehenden Gefahrenkar-

ten und Lawinensimulationsmodellen dienen. Außerdem ist eine terrestrische Überwachung 

aufgrund der topographischen Gegebenheiten oder nur sehr sporadischem Auftreten von 

Gleitschnee-Ereignissen nicht für alle Geländeabschnitte mit einem Gefahrenpotential mög-

lich und sinnvoll. Gerade für solche begrenzten Hangsegmente und bei Gleitschneerissen, 

die sich über Wochen bis Monate entwickeln, ist eine kontinuierliche Erfassung der Gleit-

schneeaktivität mit den entwickelten satellitenbasierten, (halb-)automatischen Klassifikati-

onsansätzen schon jetzt vorstellbar. Für bekannte Gleitschneehänge mit jährlich wiederkeh-

renden Ereignissen und konkreter Bedrohung für Infrastrukturen, stellt die terrestrische 

Hangbeobachtung mit Fotokameras zurzeit die beste Möglichkeit für eine kontinuierliche 

Überwachung dar. Wenn möglich sollte die Kamera so positioniert werden, dass (sehr) fla-

che Aufnahmewinkel vermieden werden und die zeitliche Auflösung so hoch wie möglich 

sein, was wiederum auch hier die Notwendigkeit einer automatisierten Auswertung nahelegt 

(s. auch Kap. 8).  
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Die (halb-)automatische Kartierung von Lawinen mittels Luft- und Satellitenbilddaten im 

Allgemeinen und von Gleitschnee-Ereignissen im Speziellen steht erst am Anfang und hält 

noch viel Forschungsbedarf für die Zukunft bereit. In Bezug auf die kontinuierliche und groß-

räumige Erfassung von Gleitschnee-Ereignissen wird es das Ziel sein, eine weitgehend au-

tomatisierte Prozesskette zu entwickeln, die auf andere Gebiete übertragbar ist und Ferner-

kundungsdaten unterschiedlicher Quellen integrieren kann. Voraussetzung hierfür sind zum 

einen, wie schon in Kapitel 7 erwähnt, zeitlich und räumlich umfangreiche Datensätze von 

Gleitschnee-Ereignissen aus denen repräsentative Stichproben gezogen werden können. 

Damit das Potential der operierenden und in Frage kommenden Satelliten ausgeschöpft 

werden kann (s. Kap. 2.2, Tab. 2.1), muss der Bedarf für Winteraufnahmen an die Satelliten-

betreiber kommuniziert werden. Für eine genaue Orthorektifizierung der Satellitenbilder 

aber auch für die Ableitung topographischer und morphometrischer Variablen stellen räum-

lich hoch auflösende digitale Geländemodelle von hoher Qualität die Grundlage dar. Eine 

flächendeckende Verfügbarkeit solch qualitativ hochwertiger Geländemodelle in hochalpinen 

Regionen ist eine der dringlichsten Erfordernisse für die Anwendung satellitenbasierter An-

sätze in Zukunft. Zum anderen sind Verbesserungen bei der Vorprozessierung und Aus-

maskierung der Satellitendaten notwendig. Neue Softwareentwicklungen, welche die Anfor-

derungen für eine atmosphärische und topographische Korrektur räumlich sehr hoch aufge-

löster Satellitenbilder berücksichtigen und so die Umrechnung der digitalen Grauwerte in 

physikalische Strahlungsgrößen ermöglichen, können hierbei in Zukunft helfen (Neubert & 

Meinel, 2005; Richter, 2010). Außerdem sollte untersucht werden, ob eine verbesserte Mas-

kierung von Schneeflächen sowie von Baumvegetation außerhalb geschlossener Waldbe-

stände über die Berechnung des NDSI und des NDVI möglich ist. Eine Fusion mit räumlich 

weniger hoch auflösenden, dafür aber multispektralen Sensoren wäre hierfür notwendig. 

Insbesondere die Daten der Satelliten WorldView-2 und QuickBird, welche sowohl mit einem 

räumlich sehr hoch aufgelösten panchromatischen als auch mit räumlich hoch aufgelösten 

multispektralen Sensoren ausgestattet sind und eine gute Abdeckung im Nahen Infrarotbe-

reich besitzen, bieten sich hierfür an (DigitalGlobe, 2009). Nicht gelöst wäre damit das Prob-

lem im Umgang mit schmalen, hell reflektierenden Gleitschneerissen, welche bei der Ver-

wendung des NDSI ebenfalls ausmaskiert würden. Im Hinblick auf eine Gefahrenfrüherken-

nung sollten diese Risse jedoch auch erfassbar sein. Ein denkbarer Ansatz ist die Bestim-

mung eines zweiten Schwellwerts, welcher sehr helle Grauwerte bzw. hohe Strahlungswerte 

nicht eliminiert. Da noch weitgehend geschlossene Risse in der Regel eine hohe Forma-

symmetrie aufweisen (längliche Formen) und meist nahezu höhenschichtenparallel verlau-

fen, wäre eine Koppelung eines solchen zweiten spektralen Schwellenwertes mit Formpara-
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metern und/oder direktionalen Texturparametern vorstellbar. Ebenfalls von Interesse könnte 

in diesem Zusammenhang die Verwendung von multiangularen Aufnahmen sein, wie sie 

beispielsweise die Satelliten WorldView-1 und -2 liefern, d. h. die Auswertung von Bilddaten 

aus verschiedenen Aufnahmewinkeln. Eine große Herausforderung wird der Umgang mit 

Felsbereichen bleiben. Mit Ausnahme von Bereichen, die aufgrund der Hangneigungskrite-

rien ausmaskiert werden (z. B. Felswände), ist es u. a. abhängig von der Felsform und 

Schneelage, ob hier Gleitschnee-Ereignisse möglich sind oder nicht. Eine aufwendige aber 

mögliche Vorgehensweise wäre eine Klassifikation von Felsbereichen hinsichtlich ihres Po-

tentials als Gleitfläche für Lawinen zu dienen, wobei hoch aufgelöste digitale Oberflächen-

modelle (DOMs) helfen können. 

Im Hinblick auf eine Gefahrenvorhersage ist die Erfassung von Gleitschneerissen das 

vorrangige Ziel. Jedoch stellt, wie u. a. in Kapitel 1 beschrieben, auch die Erfassung von La-

winen wichtige Informationen für die unterschiedlichsten Anwendungen dar. Eine Kombinati-

on der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Erfassungsansätze mit Forschungsansätzen 

zur Erfassung von Lawinenablagerungen, würde in mehrfacher Hinsicht einen Mehrwert 

darstellen. So könnte die direkte räumliche Nachbarschaft von erfassten Gleitschnee-

Ereignisflächen und Lawinenablagerungen in Hangfalllinie sowohl die Erfassungsgenauigkeit 

von Gleitschnee-Lawinen als auch deren Trennung von Gleitschnee-Rissen möglich ma-

chen. Gleichzeitig wäre es ein Schritt in Richtung der Bemühungen, die erfassten Lawinen-

ablagerungen bestimmten Lawinenarten zuordnen zu können. Ob sich die Eigenschaft von 

Gleitschnee-Ereignissen sowohl innerhalb eines Winters als auch von Jahr zu Jahr wieder-

holt an bestimmten Hangstellen aufzutreten, für die automatisierte Erfassung nutzen lässt, 

werden zukünftige Untersuchungen zeigen. Voraussetzung hierfür sind jedoch wieder ent-

sprechend vorliegende, langjährige Datensätze.  

Da bei der terrestrischen Hangbeobachtung mittels fotografischer Intervallaufnahmen 

bedingt durch die hohe zeitliche Auflösung große Datenmengen anfallen, ist hier in Zukunft 

ebenfalls eine automatisierte Auswertung erforderlich. Nur mit Hilfe einer automatisierten 

Echtzeitauswertung ist es möglich, die Methode auch tatsächlich zur Gefahrenfrüherkennung 

und Warnung einzusetzen. Sowohl für eine automatisierte Auswertung als auch für die Ana-

lyse der registrierten Gleitschnee-Ereignisse ist eine Orthorektifizierung der Fotos anzustre-

ben. Die starken Bildverzerrungen aufgrund meist flacher Aufnahmewinkel stellen in diesem 

Zusammenhang die größte Herausforderung dar. Mit zunehmender Länge der Datenreihe 

können bisher nur qualitativ vorliegende Beobachtungen quantifiziert und analysiert werden. 

So wäre es interessant zu überprüfen, ob die Beobachtung bestätigt werden kann, dass es 

bestimmte Hangstellen gibt, an denen sich zwar Gleitschneerisse aber daraus weitergehend 

keine Gleitschnee-Lawinen entwickeln. Zudem, ob es umgekehrt Hangstellen gibt, an denen 
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bevorzugt Gleitschnee-Lawinenabgänge ohne oder mit nur sehr kurzer Rissüberdauerung 

auftreten.  

Inwieweit sich eine voll automatisierte Erfassung, insbesondere eine Erfassung der 

Veränderungen (z. B. Risserweiterungen) von aufeinanderfolgenden Zeitpunkten aufgrund 

der spezifischen Herausforderungen bei Winteraufnahmen überhaupt realisieren lässt, bleibt 

fraglich. So kann es z. B. vorkommen, dass schneefreie Gleitflächen mehrfach in einem Win-

ter wieder einschneien und als Lawine abgehen oder einfach ausapern, was zwangsläufig zu 

Fehlinterpretationen bei der Auswertung der Ergebnisse einer voll automatisierten Erfassung 

führen wird. Eine der wichtigsten zu klärenden Fragestellungen zukünftiger Untersuchungen 

wird es zunächst aber sein müssen, ob eine Beobachtung der Rissentwicklung, d. h. der 

Gleitraten, überhaupt eine verlässliche Gefahrenvorhersage zulässt und diese für temporäre 

Schutzmaßnahmen (z. B. Evakuierungen oder Sperrungen von Verkehrswegen) in den meis-

ten Fällen auch zeitlich ausreichend ist.  

Das grundlegende Problem optischer Sensoren auswertbare Aufnahmen nur bei ausrei-

chendem Tageslicht und freier Sicht machen zu können, erfordert zwangsläufig die Untersu-

chung des Potentials anderer Sensoren zur Erfassung von Gleitschnee-Ereignissen. Wie 

in Kap. 2.2 beschrieben bieten Radar-Sensoren die Möglichkeit der wetter- und tageszeitu-

nabhängigen Datenaufnahme. Gerade für den satellitenbasierten Ansatz stellen jedoch die 

erwähnten Probleme beim Einsatz von Radar-Systemen im Hochgebirge erhebliche Schwie-

rigkeiten dar. Für die Beobachtung und Überwachung einzelner Hänge sollten bodengestütz-

te Radarverfahren jedoch als eine viel versprechende Methode auf ihre Tauglichkeit unter-

sucht werden.  

Prinzipiell ist der Einsatz weiterer Fernerkundungsprodukte, welche beispielsweise In-

formationen über die Schneefeuchte, -temperatur, -höhe oder Landoberflächentemperaturen 

vor dem Einschneien liefern, denkbar. Allerdings ist die Untersuchung der Verwendbarkeit 

dieser zusätzlichen, nicht mehr der direkten Erfassung dienenden Informationen, erst dann 

sinnvoll, wenn deren Relevanz für den Gleitschneeprozess, d. h. allgemein die beteiligten 

Prozesse und auslösenden Faktoren für Gleitschnee-Ereignisse, besser verstanden sind. 

Dies gilt auch für den Einbezug aktueller meteorologischer Messwerte (z. B. Lufttemperatur, 

Einstrahlung, Niederschlag, Schneefallgrenze, usw.) in Kombination mit der erfassten Lage 

einzelner Gleitschneerisse für eine räumlich und zeitlich differenzierte Gefahrenvorhersage. 
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A.1 WorldView-1 Satellitenbildausschnitt 
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Anhang 

A.2 Objektbasierte Bildanalyse - Funktionseinstellungen in eCognition 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. A.2.1: Erste multiresolution segmentation. 

Abb. A.2.2: Erste Klassifikation: Grauwertkriterium („Schneefrei“ < 370  „Schnee“). 

 
 
 Klasse „Schneefrei“: 

 
 
Abb. A.2.3: Classification-based multiresolution segmentation. 
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Abb. A.2.4: Zweite Klassifikation: Flächengrößenkriterium                                      

(„Pot. GSE“ < 6300 m²  „Sonstige apere Flächen“). 
 
 
 
 
 Klasse „Potentielle Gleitschnee-Ereignisse“: 
 
 
 
 
 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

(F) 

Abb. A.2.5: Fuzzy-Klassifikation innerhalb der Klasse „Potentielle Gleitschnee-Ereignisse“:  

(A) Objektgröße (m²), (B) Asymmetrie, (C) Grautonwert, (D) Hangexposition (45°-Klassen: 2 = 

NO, 3 = O, 4 = SO, 5 = S, 6 = SW, 7 = W, 8 = NW), (E) Hangneigung (°), (F) Topographischer 

(Feuchtigkeits-)Index (TWI). 
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