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Die zunehmende Anzahl von Naturkatastrophen und der Einfluss des Klimawandels machen 
es unumgänglich, sich mit den Folgen und Risiken von Massenbewegungen 
auseinanderzusetzen. Massenbewegungen sind von geologischen Faktoren, klimatischen 
Faktoren aber auch anthropogenen Einflüssen abhängig. Felsstürze, Rutschungen und 
Steinschläge sind alltägliche Ereignisse, die als Massenbewegungen zusammengefasst 
werden. Um eine qualitativ hochwertige Risikoabschätzung zu erhalten, müssen einzelne 
Ereignisse mit Geoinformationssystem (GIS)-basierten Programmen modelliert werden. Die 
Dokumentation von gravitativen Massenbewegungen ist für den Abgleich mit den 
Modellergebnissen entscheidend. Das Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB) und 
Forschungsstelle Rutschungen (FSR) an der Universität Mainz haben in dem Projekt 
Rutschungsdatenbank ein Verzeichnis für Rutschungsereignisse erstellt, die auf Geländedaten 
zur Erfassung von Massenbewegungen beruhen (Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, 
geprüft 05.03.2019). Zusätzlich zu den Rutschungsereignissen wurden weitere Ereignisse wie 
Erdfälle, Felsstürze, Steinschläge und Tagesbrüche in die Datenbank aufgenommen. Die 
Datenbank wird als Grundlage für Gefahrenhinweiskarten und unterstützt die 
Risikoabschätzung. Ein weiteres Projekt der FSR und dem Institut für Geowissenschaften der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist das Informationssystem (MABEIS). Das Ziel 
dieses Projekts ist es, eine Gefahrenkarte für die Region Rheinland-Pfalz zu erstellen, die auf 
light detection and ranging (LIDAR) Daten basiert. Die LIDAR Daten ermöglichen 
hochauflösende Geländemodelle, die durch Anwendungen der GIS Programme Themenkarten 
erstellen können. Entscheidende Standortgegebenheiten, in Form von Hangneigung, 
Niederschlag und Wassereinzugsgebiet können in die Karten einbezogen und mathematisch 
miteinander verknüpft werden.  
Grundlage der Arbeit ist eine Videodatei, die einen initiierten Steinschlag an der Mittelmosel 
zeigt. Im Folgenden werden drei Programme zur Simulation von Massenbewegungen 
analysiert und mit den Versuchsergebnissen in Bezug gesetzt.  

Diese Arbeit wird als Erweiterung des MABEIS Projekts genutzt und vergleicht die stan-
dardisierte zweidimensionale Simulationssoftware Rockfall mit den dreidimensionalen GIS 
basierten Modulen r.droka und Gravitational Process Path Model. Das Untersuchungsgebiet 
orientiert sich an den Koordinaten des durchgeführten Steinschlagversuchs. Eine 
Videoanalyse, die einzelne Momentaufnahmen des Experiments sichtbar macht, wird als 
Vergleichsmaterial herangezogen. Die Qualität und Sinnhaftigkeit der Simulationsergebnisse 
werden in Frage gestellt, um auch quantitativ auf größere Teilgebiete von Rheinland-Pfalz 
angewendet werden zu können. Die Module und Ergebnisse werden vorgestellt, diskutiert und 
verglichen. Die Erstellung von Gefahrenkarten und die ingenieurgeologische 
Risikoabschätzung kann mithilfe der verwendeten GIS-basierten Programme optimiert 
werden. Die Frage, die sich stellt ist, können zweidimensionale Anwendungen heutzutage von 
modernen, dreidimensionalen und kostengünstigen Computeranwendungen ersetzt werden? 



Und falls nicht, wie können GIS-basierte Modelle die 2D Modelle erweitern? Diese Arbeit 
soll letztlich zu einer Beantwortung dieser Fragestellung beitragen. 


