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Massenbewegungen sind in fast allen Bergregionen der Welt eine große Naturgefahr. Jedes Jahr 

verursachen sie zahlreiche Todesfälle, erhebliche Schäden an der Infrastruktur und 

beeinträchtigen die Lebensgrundlage vieler Menschen. Eine genaue Kartierung von 

Massenbewegungen und die zuverlässige Identifizierung von betroffenen Gebieten sind 

unerlässlich, um das Verständnis von Massenbewegungsprozessen zu verbessern und wertvolle 

Informationen für die Reduzierung des Katastrophenrisikos bereitzustellen. 

Die Fernerkundung bietet bemerkenswerte Möglichkeiten für die Erkennung, Kartierung und 

Überwachung von Massenbewegungen, insbesondere in abgelegenen und schwer zugänglichen 

Gebieten. Gleichzeitig ermöglicht uns der technische Fortschritt die Entwicklung neuer 

Bildanalysemethoden und geeigneter Rahmenkonzepte, die erforderlich sind, um die Komplexität 

von Massenbewegungen und ihre unterschiedlichen Eigenschaften zu adressieren. Während die 

Vielfalt der Fernerkundungsdaten und -methoden neue Möglichkeiten eröffnet, ist auch ein 

gewisses Verständnis der Massenbewegungsprozesse und der lokalen und regionalen 

Gegebenheiten von Vorteil, um nützliche und wertvolle Informationen abzuleiten.  

Das Ziel dieser Dissertation ist es, wissensbasierte Methoden der objektbasierten Bildanalyse 

(OBIA) für die halbautomatische Kartierung von Massenbewegungen zu entwickeln und dafür 

verschiedene Fernerkundungsdaten wie Luft- und Satellitenbilder, Radarsatellitendaten und 

digitale Höhenmodelle (DHM) zu integrieren. OBIA basiert auf einem zyklischen Prozess der 

Segmentierung und Klassifizierung. Durch die Gruppierung von Pixeln in homogene Bildobjekte 

ermöglicht OBIA die Berücksichtigung spektraler, räumlicher, struktureller, kontextueller, 

morphologischer und hierarchischer Eigenschaften. OBIA ahmt die menschliche Wahrnehmung 

nach und eignet sich gut zur Kartierung komplexer Naturphänomene wie Massenbewegungen. 

Um weiteren Mehrwert zu generieren, erfolgt eine Differenzierung von Massenbewegungstypen, 

die Identifizierung räumlich-zeitlicher Hotspots und die Analyse der möglichen Beziehungen 

zwischen dem Auftreten von Massenbewegungen und auslösenden Faktoren. 

Die Verbesserung unserer Fähigkeiten zur Untersuchung von Massenbewegungen hat nicht nur 

wissenschaftliche Relevanz, sondern auch praktische Auswirkungen und sozioökonomische 

Bedeutung. Während Massenbewegungen bereits unter dem heutigen Klima ein erhebliches 

Problem darstellen, wird der Klimawandel wahrscheinlich zu häufigeren und extremeren 

Ereignissen, z. B. Starkniederschlagsereignissen, führen, die Massenbewegungen auslösen. Vor 

diesem Hintergrund wird die Bedeutung effizienter Methoden für die Untersuchung von 

Massenbewegung deutlich. Die Ergebnisse können die Gefahren- und Risikoanalyse unterstützen 

und der Umsetzung von Präventions- und Minderungsmaßnahmen zur Verringerung des Risikos 

für Menschen und Infrastruktur dienen. 


