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Zusammenfassung 
 
Gemäß Cruden & Varnes erfasst der Begriff „schnelle Massenbewegungen“ hangabwärts gerichtete Verlagerungen von 
Fest und/oder Lockergesteinen ab einer Geschwindigkeit von mehreren Metern pro Tag. Daher gehören zu dieser Grup-
pe z.B. Erdströme, Muren, Translations- und Rotationsgleitungen, Steinschlag sowie Fels- und Bergstürze. Die derzeit 
angewendeten Modelle für den Abgang schneller Massenbewegungen bauen auf kontinuums- sowie auf diskonti-
nuumsmechanischen Ansätzen auf. Zu den kontinuumsmechanischen Ansätzen gehört z.B. die Fast Lagrangian Analy-
sis of Continua (FLAC), sowie der DAN-Code. Felsstürze und Bergstürze können z.B. mit DAN, aber auch mit dem 
diskontinuumsmechanischen Rechenprogramm PFC (Particle Flow Code) modelliert werden. Der Beitrag erläutert an 
einer Reihe von praktischen Beispielen die Anwendung der oben erwähnten Berechnungsansätze, erläutert die ablau-
fenden Prozesse und zeigt Möglichkeiten für die Dimensionierung von Schutzmaßnahmen auf. 
 
 

 
1.  Einleitung 
 
Gemäß Cruden & Varnes [4] erfasst der Begriff 
„schnelle Massenbewegungen“ hangabwärts gerichtete 
Verlagerungen von Fest und/oder Lockergesteinen ab 
einer Geschwindigkeit von 1,5 Metern pro Tag. Daher 
gehören zu dieser Gruppe z.B. Erdströme, Muren, 
Translations- und Rotationsgleitungen, Steinschlag 
sowie Fels- und Bergstürze, bei denen Geschwindig-
keiten bis zu über 100 km/h auftreten können. 
 
Die Prozesse bzw. die Mechanik der genannten Mas-
senbewegungen unterscheiden sich voneinander grund-
legend. Während bei Massenbewegungen in überwie-
gend feinkörnigen Materialien, wie z.B. Erdströme, 
Porenwasserdrücken entscheidende Bedeutung zu-
kommt und Muren ein Fließen von Suspensionen sind, 
spielen bei Steinschlag sowie Fels- und Bergstürzen 
Blockbewegungen und Blockkontakte eine große Rol-
le. 
 
Die derzeit angewendeten Modelle für den Abgang 
schneller Massenbewegungen bauen auf kontinuums- 
sowie auf diskontinuumsmechanischen Ansätzen auf. 
Zu den kontinuumsmechanischen Ansätzen gehört z.B. 
die Fast Lagrangian Analysis of Continua (FLAC) 

[12], mittels derer der zyklische Prozess von Erdströ-
men erfasst werden kann, sowie der DAN-Code [8], 
der bei den Untersuchungen einer Vielzahl von Mas-
senbewegungen (u.a. Muren) eingesetzt wird. Felsstür-
ze und Bergstürze können sowohl mit kontinuumsme-
chanischen als auch mit diskontinuumsmechanischen 
Berechnungsansätzen, wie z.B. dem Particle Flow 
Code (PFC) [13] modelliert werden. 
 
2.  Erdströme 
 
Als Erdstrom werden Prozesse bezeichnet, bei denen 
sich überwiegend feinkörnige Lockergesteinsmassen 
mit einer maximalen Mächtigkeit von wenigen Zehner-
Metern langsam (bis zu mehreren 10er Metern pro 
Tag) talwärts bewegen. Sie legen dabei größere Ent-
fernungen zurück, sodass langgestreckte Bewegungs-
bereiche entstehen, und treten auch schon bei geringen 
Hangneigungen von bis zu 3,9° auf [10, 3]. Die Stirn 
dieser Massenbewegungen fingert häufig auf und bil-
det dadurch Formen ähnlich jenen von Schwemmke-
geln. Das Gewichtsverhältnis Feststoff zu Wasser 
beträgt etwa 2:1. 
 
Hutchinson [11] sowie Brundsen und Ibsen [2] führten 
bereits aus, dass Erdströme mehr ein Gleiten von Mas-



sen als ein Fließen sind und dass undrainierte Belas-
tungen bei diesen Prozessen eine große Rolle spielen. 
Daher entstehen bei solchen Prozessen Gleitzonen bei 
einem Abfall der effektiven Spannungen. Für eine 
Simulation solcher Vorgänge bieten sich daher konti-
nuumsmechanische, numerische Programme, wie z.B. 
FLAC, an. Die Berechnung eines Finiten-Differenzen-
Modells in FLAC erfolgt über die Lösung von Diffe-
renzialgleichungen, die in jedem Netzknoten beschrie-
ben und diskret gelöst werden. Sie sind somit nur 
punktweise erfüllt. Das dabei entstehende lineare Glei-
chungssystem wird inkrementell über Zeitschritte ge-
löst, bis Schritt für Schritt durch kontinuierliche Ver-
besserungen das Endergebnis erreicht wird. Jede 
Grundgleichung durchläuft bei jedem Zeitschritt in 
jedem Knoten einen Berechnungszyklus. Die Grund-
gleichungen sind Ausgangspunkt für die Berechnung 
der Verschiebungen und Geschwindigkeiten durch die 
in den Knotenpunkten herrschenden Kräfte und Span-
nungen. Mit Hilfe dieser werden Dehnungsgeschwin-
digkeiten innerhalb einer Zone ermittelt, die dann mit-
tels konstitutiver Gleichungen neue Spannungen erge-
ben. 
 
Mittels FLAC können auch die Bewegungen von Flüs-
sigkeiten durch permeable, voll- oder teilgesättigte 
Festkörper simuliert werden. Dabei kann die Berech-
nung rein hydraulisch, rein mechanisch oder gekoppelt 
erfolgen. Im Allgemeinen wird bei der gekoppelten 
Berechnung in der Basis-Rechenroutine von einem im 
mechanischen Gleichgewicht befindlichen System 
ausgegangen. Jeder Berechnungsschritt besteht aus 
einem oder mehreren „flow steps“ (die flow Berech-
nungsschleife), gefolgt von genügend mechanischen 
steps (der mechanischen Berechnungsschleife) zur 
Wiederherstellung des quasi-statischen Gleichge-
wichts. Die Zu- oder Abnahme des Porenwasserdrucks 
durch das fließende Wasser wird in der hydraulischen 
Berechnungsschleife berücksichtigt und den Knoten 
zugeordnet. Jene Änderungen des Porenwasserdrucks 
hingegen, die durch volumetrische Verzerrungen her-
vorgerufen werden, sind in der mechanischen Schleife 
registriert, erstmals in der Zone abgespeichert und 
anschließend auf die umliegenden Knoten aufgeteilt. 
Die totalen Spannungen werden dabei laufend korri-
giert, einerseits durch die Änderungen des Porenwas-
serdrucks durch Verzerrungen in den mechanischen 
Rechenschritten und andererseits durch die Verände-
rung des Porenwasserdrucks durch Fließen in den 
hydraulischen Rechenschritten. Die effektiven Span-
nungen werden mittels der Gesamthöhe des Porenwas-
serdrucks ermittelt [5]. 
 
2.1 Beispiel: Gschliefgraben 
 
Aufbauend auf Beobachtungen bei der Reaktivierung 
des Erdstroms im Gschliefgraben 2007/2008 (Bild 1) 
wurde für Erdströme das in Bild 2 dargestellte Pro-
zessmodell entworfen [21]. Eindringen von Wasser in 

das Material des Erdstroms von höher gelegenen Be-
reichen aus führte zum Ansteigen von Porenwasserdrü-
cken und Auftrieb der weniger durchlässigen Schicht 
[7]. Zusätzlich änderte sich die Konsistenz und damit 
der Scherwiderstand des Feinkornanteils (Schluff und 
Ton) auf Grund des hohen Wassergehaltes und der 
Bewegungen. Der Feinkornanteil ging dabei (relativ 
rasch) vom weichen in den flüssigen Zustand über. In 
der durchnässten Schicht wurde daher die Scherfestig-
keit reduziert und es bildete sich ein Scherbruch, der 
zum Überfahren der hangabwärts gelegenen Bereiche 
führte (Bild 3). Diese Auflast und das Vorauseilen der 
Wasserfront in der durchlässigeren Schicht, wodurch 
die Front von Porenwasserüberdrücken hangabwärts 
wanderte, führte zu einer Überschreitung der Scherfes-
tigkeit in den hangabwärts gelegenen Bereichen und 
damit zur Bildung einer weiteren Überschiebung etwa 
50 m hangabwärts. Ein zyklischer Prozess begann. 
Möglichkeiten, diesen Prozess zu unterbrechen, be-
standen in der Verminderung des Wassereintrages in 
den oberen Grabenbereichen und im Stabilisieren 
durch Pumpen von Wasser aus den durchlässigeren 
Schichten bei gleichzeitigem Druckabbau. 
 

 
 
Bild 1. Erdstrom im Gschliefgraben (aus: [23]) 
 
Dieses Prozessmodell wurde in zwei Serien von nume-
rischen Berechnungen mittels FLAC mechanisch veri-
fiziert. In der ersten Serie wurden die Auswirkungen 
des Eindringens von Wasser in den Erdstromkörper, in 
der zweiten Serie wurden die Folgen einer Auflast 
untersucht. Dabei wurde der Erdstromkörper durch die 
oberste, weniger durchlässige Schicht und die darunter 
liegende, dünnere und durchlässigere Schicht model-
liert, weil Inklinometermessungen gezeigt hatten, dass 
nur diese beiden Schichten von den Bewegungen er-
fasst wurden. Diese beiden Schichten lagen auf weni-
ger durchlässigem, stabilen Untergrund. Die Festig-
keitsparameter nach Mohr Coulomb (Kohäsion und 
Reibungswinkel) wurden mittels Rückrechnungen des 
initialen Grenzgleichgewichtszustands ohne die Ein-
flüsse des Eindringens von Wasser in den Erdstrom-
körper und einer Auflast ermittelt. Die so ermittelten  



 
 
Bild 2. Prozessmodell von Erdströmen; aus [7] 
 
Parameter stimmten mit den im Labor ermittelten Rest-
festigkeiten überein. 
 
In der ersten Serie von Berechnungen wurde die Bil-
dung von Scherzonen zufolge des Eindringens von 
Wasser in den Erdstromkörper von bergwärts gelege-
nen Bereichen untersucht. Zu Beginn wurde die Gren-
ze zwischen ungesättigtem und gesättigtem Material 
zwi-schen die oberste, weniger durchlässige Schicht 
und die 
 

 
 

Bild 3. Überschiebung von durchnässtem Material über 
(noch) stabile Bereiche 
dünne, durchlässigere Schicht gelegt. Im gesättigten 
Material wurden Porenwasserdrücke und effektive 
Spannungen unter Berücksichtigung der Dichte des 
wassergesättigten Materials ermittelt. In diesem Zu-
stand wurden Kohäsion und Reibungswinkel so lange 
reduziert, bis das Grenzgleichgewicht erreicht wurde 
(strength reduction technique; [26, 25]). 
 
Nach Änderung der hydraulischen Randbedingungen 
(Bild 4) stieg die Grenze ungesättigtes – gesättigtes 
Material an. Dabei wurde die Festigkeit überschritten, 
Scherzonen bildeten sich und Material wurde über 
hangabwärts gelegene, weniger durchnässte und damit 
stabilere Bereiche geschoben (Bild 5). Durch das Ab-
wärtswandern der Grenze ungesättigtes – gesättigtes 
Material bildeten sich auch hangabwärts Scherzonen 
und ein zyklischer Prozess begann. Der Prozess konnte 
durch die Situierung eines Bereichs hoher Durchläs-
sigkeit, in dem Wasser aus dem Modell entfernt wurde 
(Simulation von Brunnen), gestoppt werden (Bild 6).  
 
Diese Berechnungen zeigten daher, dass die Behinde-
rung des Wassereintrags von oben und Pumpen von  
 

 
 



Bild 4. FLAC Modell zum Eindringen von Wasser in 
feinkörniges Erdstrommaterial; hydraulische Randbe-
dingungen zu Beginn der Berechnung. 

 
 
Bild 5. Schubverzerrungsgeschwindigkeiten und Bil-
dung von Überschiebungen in einer hydraulisch - me-
chanisch gekoppelten Berechnung mittels FLAC  
Weiss-grau-schwarz schattierte Bereiche: Zonen hoher 
Schubverzerrungsgeschwindigkeiten (Scherbrüche)  
Graue Linie: Grenze ungesättigtes – gesättigtes Materi-
al. 
 

 
 
Bild 6. Unterbindung der Bildung von Überschiebun-
gen durch Entfernung von Wasser aus dem Modell 
Weiss-grau-schwarz schattierte Bereiche: Zonen hoher 
Schubverzerrungsgeschwindigkeiten (Scherbrüche)  
Graue Linie: Grenze ungesättigtes – gesättigtes Materi-
al.  
Schwarzer Bereich: Bereich hoher Durchlässigkeit, in 
dem Wasser aus dem Modell entfernt wird (Brunnen).  
 
Wasser, vor allem aus der durchlässigeren Schicht, 
solche Prozesse verlangsamen bzw. stoppen können. 
 
In der zweiten Serie von FLAC-Berechnungen wurden 
die Auswirkungen von überschobenem Material und 
eines Felssturzes auf den Erdstromkörper untersucht 
[5]. Drainierte und undrainierte Modelle zeigten, dass 
eine rasche Belastung von wenig durchlässigem Mate-
rial Porenwasserüberdrücke nicht nur unter der Auflast 
sondern auch in unmittelbar benachbarten Bereichen 
erzeugt (150 – 500 kN/m² maximal in einer Tiefe von 
15 m abhängig von der Höhe der Auflast). In diesen 
Bereichen führen Porenwasserüberdrücke zur Abnah-
me der effektiven Spannungen und damit zum Bruch. 
Der durch diese Effekte mobilisierte Bereich reicht 
vom Fuß der Auflast 20 bis maximal 160 m hangab-
wärts (Bild 7). Dort kommt es zu einer neuerlichen 
Überschiebung und ein zyklischer Prozess beginnt. 
Damit konnte trotz des lagenweisen Aufbaus ein Kol-
laps des gesamten Schwemmkegels in Form eines 
plötzlichen Ereignisses ausgeschlossen werden. Diese 
Untersuchungen bestätigten, dass undrainierte Belas-
tungen, wie sie von Hutchinson & Bhandari [10] be-
schrieben wurden, wesentlich zur Ausbildung von 
Scherzonen und Überschiebungen in Erdströmen bei-
tragen. 
 
Durch Zusammenwirken von Drainagemaßnahmen 
und Wasserableitungen sowie Abpumpen von Wasser 

mittels über 280 Brunnen nahmen die Verschiebungs-
geschwindigkeiten im Gschliefgraben bis auf einige 
cm/Jahr ab, obwohl in manchen Monaten die Nieder-
schlagsmengen auf mehr als das Doppelte anstiegen.  

 
 
Bild 7. Durch eine Auflast mobilisierter Bereich (Be-
reiche gleicher Horizontalverschiebungen) im FLAC-
Modell (aus: [5]) 
(Länge des Modells: 300m, Höhe der Auflast: 18m)  
Weisse Linien: Linien gleicher Porenwasserdrücke  
Intervall: 0,1 MPa 
Maximum: 0,7 MPa 
 
Die Häuser und die Straße wurden nicht beschädigt 
und die Bewohner konnten unter Auflagen (sicher-
heitstechnische Einzelobjektbeurteilung, Monitoring) 
wieder zurückkehren. 
 
3.  Muren 
 
Muren werden rasche Verlagerungen von Feststoff-
Wassergemischen genannt, bei denen das Gewichts-
verhältnis Feststoff zu Wasser etwa 1:1 beträgt und der 
Feststoffanteil aus feinkörnigen Materialien bis zu 
Blöcken mit Volumina von mehreren m³ besteht. Mu-
ren haben flüssigkeitsäquivalentes Verhalten und für 
deren Ausbreitung sind in erster Linie die Verhältnisse 
in der Fuge Untergrund – rasch bewegtes Feststoff-
Wassergemisch ausschlaggebend. Solche Bewegungen 
können daher mittels des Codes Dynamic ANalysis 
(DAN; [8]) modelliert werden. Dieser Code basiert auf 
der Integration der St.Venantschen Bewegungsglei-
chen zur Beschreibung von flachen, instationären Strö-
mungsproblemen und existiert in einer zweidimensio-
nalen (DAN) und dreidimensionalen Version 
(DAN3D). 
 
DAN3D [16] besitzt folgende Funktionen und Eigen-
schaften [17]:  

• Eine integrierte zweidimensionale Lagrange-
sche Lösung, 

• die Anwendung der netzlosen, geglätteten 
Teilchenhydrodynamik (Smoothed Particle 
Hydraulics – SPH) zur Wahrung der Konti-
nuität (dabei erfolgt keine Berücksichtigung 
einer numerische Dämpfung), 

• der Gebrauch eines beliebigen, moderat ge-
glätteten, digitalen Geländemodels, 

• einen offenen rheologischen Kern, der die 
Anwendung unterschiedlicher Rheologien er-
laubt, wie z.B. das Mohr-Coulombsche Rei-
bungsmodell (mit konstantem Porenwasser-
druck) oder die Rheologie von Voellmy, 



• die Möglichkeit, die Materialrheologie entlang 
des Sturzpfades zu ändern, 

• die Möglichkeit eine Erosionstiefe bzw. -rate 
entlang des Sturzpfades festzulegen, 

die Ausrichtung der bewegten Masse basiert auf der 
Annahme, dass die Hauptspannungsrichtungen parallel 
zur lokalen Bewegungsrichtung liegen. 
 
Beim flüssigkeitsäquivalenten Berechnungsansatz von 
DAN3D wird die Geschwindigkeit und die Reichweite 
von Massenbewegungen (runout) primär durch den 
Scherwiderstand in der Basis bestimmt. Um verschie-
dene Typen von schnellen Massenbewegungen (Mu-
ren, Fels- und Bergstürze, Felstürze mit Eis, etc.) be-
schreiben zu können, stehen in DAN3D unterschiedli-
che rheologische Modelle zur Modellierung des 
Scherwiderstands an der Basis zur Verfügung. 
 
Bei der Anwendung des Mohr-Coulombschen Rei-
bungsmodells wird angenommen, dass der basale 
Scherwiderstand τ nur von der effektiven Normalspan-
nung σ abhängt. Die Reibungsgleichung wird ausge-
drückt als: 

(1 ) tanzx z urτ = −σ − φ . (1) 

Dabei sind das Porenwasserdruckverhältnis ru und der 
dynamische Reibungswinkel φ die rheologischen Pa-
rameter des Modells. Das Porenwasserdruckverhältnis 
wird vom Porenwasserdruck u, welcher durch die 
Spannung σz an der Basis der Schicht normalisiert 
wird, abgeleitet. Das Porenwasserdruckverhältnis und 
der dynamische Reibungswinkel können alternativ 
durch eine einzige Variable, den basalen Gesamtrei-
bungswinkel φb , ausgedrückt werden. 

(1 ) tanb urφ = − φ  (2) 

Mit Hilfe des Gesamtreibungswinkel φb kann die Glei-
chung (1) folgendermaßen vereinfacht werden.  

tanzx z bτ = −σ φ  (3) 

Durch diesen Ansatz wird der Scherwiderstand in der 
Basis mit Hilfe einer einzigen Variablen, den Gesamt-
reibungswinkel φb, beschrieben. 
 
Die Voellmy Rheologie kombiniert reibungsabhängi-
ges und turbulentes Verhalten: 

2
x

zx z
gv⎛ ⎞ρ

τ = − σ μ +⎜ ⎟ξ⎝ ⎠
, (4) 

In (4) ist µ der Reibungskoeffizient und ξ der soge-
nannte Turbulenzkoeffizient (entspricht dem Quadrat 
des Chézy - Koeffizienten). Der erste Term auf der 
rechten Seite der Formel vereinigt alle reibungsabhän-
gigen Widerstände und hat die gleiche Form wie die 
Gleichung (3), wobei der Koeffizient μ dem Tangens 
des Gesamtreibungswinkels φb entspricht. Der zweite 
Term steht für alle geschwindigkeitsabhängigen Wi-
derstände (wie z.B. den Luftwiderstand) und inkludiert 
auch sowohl Effekte aus der undrainierten plastischen 
Querdehnung der Sturzmasse (Dilatanz) als auch die 
Turbulenz des Wassers in den Porenräumen der Sturz-
masse. 
 
Mancarella und Hungr [15] haben gezeigt, dass eine 
modifizierte Version des DAN-Codes das Auflaufen 
von granularem Material auf Hindernisse und Schutz-
bauwerke abbilden kann. 
 
3.1 Beispiel: Seefeldbachmure 
 
Die Seefeldbachmure in Mühlwald (Südtirol, Italien) 
wurde am 13. Juli 2002 durch starke Regenfälle ausge-
löst und beschädigte in großem Ausmaß den Wasser-
mannhof. Der Seefeldbachgraben ist ein Seitental des 
Mühlwaldtals, das in das Ahrntal (rechtes Seitental des 
Pustertals) mündet. Der höchste Punkt des Seefeld-
bachgrabens ist in etwa 2100 m Höhe und mündet in 
einer Höhe von etwa 1300 m in den Mühlwaldbach 
(Bilder 8 und 9). 
 

 
 
Bild 8. Seefeldbachmure (Foto: Autonome Provinz 
Bozen, Südtirol; Abteilung Wasserschutzbauten) 
 
Annahmen betreffend das Ablösevolumen sind in den 
meisten Fällen außerordentlich schwierig zu treffen. Im 
untersuchten Fall wurde das Ablösevolumen so lange 
angepasst, bis das Ergebnis der Simulation mit der 
Realität übereinstimmte. Die beste Übereinstimmung 
des berechneten Bewegungsablaufes wurde unter Ver-
wendung der Voellmy-Rheologie mit einem Reibungs-
koeffizient μ = 0,1 und einem Turbulenz-Koeffizient ξ 
= 500 m/s² erzielt [18]. Die Ergebnisse zeigten auch, 
dass besonders für die Simulation von Muren ein sehr 



genaues digitales Geländemodell erforderlich ist. Unter 
diesen Voraussetzungen folgt die simulierte Mure den 
topografischen Verhältnissen exakt und bildet den 
Ablagerungsbereich und die Ablagerungshöhen sehr  

 
 
Bild 9. Orthofoto des untersuchten Bereiches  
(aus: [18]) 
 

gut ab (Bild 10). Damit ist es möglich, Bewegungs-
bahnen, Ablagerungsräume und gefährdete Bereiche zu 
prognostizieren und Ablenkmaßnahmen sowie Auf-
fangbecken zu planen. 
 
4.  Rasche Translations- und Rotationsgleitungen, 
Felsmassenstürze 
 
Untersuchungen von Hungr & Evans [9] haben ge-
zeigt, dass auch rasche Translations- und Rotations-
gleitungen sowie Felsmassenstürze mittels DAN3D 
unter Berücksichtigung der Voellmy-Rheologie sehr 
gut simuliert werden können. 
 
Einen völlig anderen Ansatz stellt der Particle Flow 
Code (PFC) der Itasca Consulting Group [13] dar. 
Dieser Code ist ein numerisches Berechnungsverfahren 
basierend auf der Methode der distinkten Elemente und 
besteht aus zwei Grundbausteinen: starre Partikel (ku-
gelförmige Elemente) und Wandelemente (ebene Flä-
chen). Die Partikel können untereinander sowie mit 
den Wänden in Kontakt treten und sich gegenseitig 
beeinflussen. Die Überprüfung, welches Partikel mit 
welchen Partikeln in den einzelnen Berechnungsschrit-
ten in Kontakt ist, erfolgt mittels eines Rasters von 
rechteckigen bzw. quaderförmigen Zellen, denen die 
einzelnen Partikel zugewiesen werden. Damit kann die 
Kontrolle aller möglichen Paare entfallen und reduziert 
sich auf  
 



 
 
Bild 10. Mittels DAN3D berechnete Ablagerungen der Seefeldbachmure (μ = 0,1 , ξ = 500 m/s²);  
Skala: Ablagerungshöhen in Metern (aus: [18])  
die Partikel benachbarter Zellen. Findet kein Kontakt 
statt, bewegen sich die Partikel unabhängig voneinan-
der. Durch die Bewegung der einzelnen Partikel, d.h. 
durch die Größe und Richtung der dabei auftretenden 
Kräfte an den Kontakten, lässt sich somit das Bewe-
gungsverhalten einer Sturzmasse beschreiben. 
 
Darüber hinaus können die Partikel durch Verbindung 
an ihren Berührungspunkten zu einem Festkörper ver-
bunden werden, in dem durch eine progressive Schädi-
gung der Bindungen die Entstehung und Ausbreitung 
von Trenn- und Scherbrüchen modelliert werden kön-
nen. Das makroskopische Materialverhalten wird dabei 
durch die Kalibrierung der Mikroparameter (Partikel-
steifigkeiten, Bindungsfestigkeiten) des Ensembles 
festgelegt. 
 
Bei einzelnen stürzenden Blöcken können vier Bewe-
gungszustände unterschieden werden [1]: 

• Freier Fall – eine senkrecht zum Erdmittel-
punkt zeigende Bewegung 

• Springen – in Form einer Wurfparabel 
• Gleiten 
• Rollen 

 
Die Bewegungsarten Springen, Gleiten und Rollen 
beruhen auf einer Interaktion zwischen dem Sturzblock 
und der Geländeoberfläche. Im Fall eines Felsmassen-
sturzes, bei dem es zum Absturz einer größeren Fels-

masse kommt, findet zusätzlich eine Interaktion zwi-
schen den Blöcken statt. Eine solche Interaktion zwi-
schen den Blöcken entspricht der Beschreibung des 
Phänomens des Trümmerstroms [6]. 
 
Mit Hilfe des diskontinuumsmechanischen Programms 
PFC können sowohl die Interaktionen der Partikel mit 
der Geländeoberfläche, also die Bewegungsarten Fal-
len, Springen, Gleiten und Rollen, als auch die gegen-
seitige Beeinflussung der Partikel modelliert werden. 
 
Für eine realistische Modellierung eines Felsmassen-
sturzes in Form einer raschen, sturzartigen Bewegung 
sind allerdings einige Adaptierungen des Berech-
nungsablaufes notwendig [22]. Vor allem ist eine 
Anpassung des voreingestellten Dämpfungsmodells 
erforderlich, da PFC standardmäßig eine lokale, 
beschleunigungsproportionale Dämpfung auf die 
Bewegung jedes einzelnen Partikels anwendet. Durch 
das Ausschalten der voreingestellten lokalen 
Dämpfung und durch die Einführung einer viskosen 
(geschwindigkeitsproportionalen) Kontaktdämpfung 
sowie eines Rollwiderstands ist eine realistische 
Modellierung der Bewegung einzelner Sturzblöcke, als 
auch des Trümmerstroms möglich.  
Für die realistische Modellierung von Sturzprozessen 
ist über die Berücksichtigung einer viskosen Kontakt-
dämpfung hinaus auch der Rollwiderstand von Blö-
cken zu berücksichtigen. Der Rollwiderstand ist eine 
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Bild 11: Verformungen während des Abrollens und 
Verteilung der Kontaktkräfte; aus: [22] 
 
der Deformation von Untergrund und Block während 
des Abrollens und ist stark materialabhängig. 
 
Durch die Verformungen wird die resultierende Kon-
taktkraft zwischen Körper und Unterlage asymmetrisch 
(Bild 11). Der Ersatz der Kontaktkräfte durch statisch 
äquivalente Einzelkräfte ergibt eine Normalkraft N, 
welche um die Strecke crr nach vorne verschoben ist, 
und eine Reibungskraft Frr entgegen der Bewegungs-
richtung (Bild 12). 
 
Mit Hilfe von Impuls- und Drallsatz wird die durch den 
Rollwiderstand verursachte Verzögerung der Winkel-
geschwindigkeit berechnet. Die kinematische Verknüp-
fung erfolgt hierbei über die Bedingung des reinen 

Rollens. Die Winkelbeschleunigung wird dabei als 
finite Differenz ausgedrückt. 
 
 
4.1 Beispiel: Bergsturz Punta Thurwieser 
 
Der Bergsturz aus der Südflanke der Punta Thurwieser 
(3657,6 m; Ortlergruppe, Südtirol, Italien) ereignete  
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Bild 12: Ersatzkräfte zur Berechnung des Rollwider-
stands; aus: [22] 

 
 
Bild 13. Ablösung des Bergsturzes aus der Südflanke der Punta Thurwieser (aus: [24]) 
 
 
sich am 18. September 2004 (Bild 13). Das Volumen 
des Bergsturzes betrug 2,2 Millionen m³ und bestand 
zum Großteil aus Dolomit. Der Bergsturz erstreckte 
sich über eine Länge von 2,9 km, dauerte etwa 75 bis 
80 Sekunden und erfolgte über Gletschereis, glaziale 
Ablagerungen und anstehenden Fels. 
 

Der Untergrund wurde mittels 3.348 Wandelementen 
simuliert, die sowohl die Ablöseflächen des Bergstur-
zes als auch die Geländeoberfläche, über die der Berg-
sturz erfolgt, bilden. Die abgelöste Masse wurde mit-
tels 2.632 Partikeln mit einem Minimaldurchmesser 
von 6 m und einem Maximaldurchmesser von 11 m 
model- 
 

 



 
 
Bild 14. PFC-Modell des Bergsturzes aus der Südflanke der Punta Thurwieser (aus [20]) 
liert (Bild 14). Nach dem Start des runout-Prozesses 
durch Löschen der die abgelöste Masse haltenden 
Wandelemente wurden 250.000 Zeitschritte berechnet 
[20]. 
 
Die Verteilung der Partikel nach 50.000 Berechnungs-
schritten und ihre Ruhelage (Bild 15) stimmen mit den 
beobachteten Ablagerungsgebieten gut überein. Die 
Entwicklung der kinetischen Energie über die Zeit 
(Bild 16) zeigt, dass die kinetische Energie, unmittel-
bar bevor die Bergsturzmasse die Geländekante am 
Gletscherende erreichte, nach 30 Sekunden fast auf 
null absank und nach etwa 100 Sekunden das Ablage-
rungsgebiet des Bergsturzes erreicht war. Danach er-
folgten nur mehr interne Bewegungen bis sich die 
endgültige Ruhelage einstellte. 
 
Rückrechnungen von Felsmassenstürzen mittels PFC 
haben daher gezeigt, dass der Abgang von Felsmassen-
stürzen mittels PFC simuliert werden kann und dass 
dadurch gefährdete Bereiche ausgewiesen werden 
können. Neueste Untersuchungen [14] haben gezeigt, 

dass auch der Druck von raschen Massenbewegungen 
auf  

 
 
Bild 16. Entwicklung der kinetischen Energie über die 
Zeit (aus [20]) 
 



Schutzbauwerke mittels PFC bestimmt werden kann 
und damit Schutzbauwerke realitätsnah dimensioniert 
werden können. 

 
 

 
 
Bild 15. Ruhelage der Partikel (aus [19]) 
5.  Schlussfolgerungen 
 
Die Prozesse von schnellen Massenbewegungen ge-
horchen unterschiedlichen physikalischen Prinzipien. 
Sie können daher nur von Modellen simuliert werden, 
die diese Prinzipien genügend genau abbilden. 
Wesentlich dabei ist, dass der Mechanismus, der das 
Ergebnis einer Simulation sein soll, im Rechenmodell 
enthalten sein muss, weil nur ein Mechanismus, der 
von Beginn an in einem Rechenmodell enthalten ist, 
das Ergebnis einer Berechnung sein kann. Es ist daher 
wichtig, Mechanismen auf Grund von Beobachtungen 
„zu erahnen“. 
 
An den Beispielen schneller Massenbewegungen Erd-
strom, Mure und Felsmassensturz wurde gezeigt, dass 
der Prozess solcher Bewegungen und die ihnen 
zugrunde liegenden physikalischen Phänomene ver-
standen worden sein müssen, damit das richtige Re-
chenmodell ausgewählt werden kann. 
 

Damit ist es möglich, von solchen Prozessen gefährde-
te Bereiche zu ermitteln, stabilisierende Maßnahmen zu 
setzen (in manchen Fällen schon vor der Auslösung 
solcher Prozesse) sowie Schutzbauwerke (wie z.B. 
Ablenkdämme, Auffangbecken und Galerien) realitäts-
nah zu dimensionieren. 
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