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Einleitung 
 
Die Erdoberfläche stellt die dynamische Schnittstelle zwischen der Geo-, Hydro-, Bio- und 
Atmosphäre dar. Die daraus resultierende Vielzahl an interaktiven Prozessen ist 
verantwortlich für die Tatsache, dass die Erde viel mehr unterschiedliche Landformen besitzt, 
als irgendein anderer Planet unseres Sonnensystems. Dieses Skriptum ist eine Einführung in 
die Geomorphologie und jene Prozesse, die für die Bildung dieser unterschiedlichen 
Landschaftsformen verantwortlich sind. Die unterschiedlichen Formen der Erdoberfläche 
dienen nicht nur den Menschen zur Orientierung, sondern das Relief beeinflusst auch die 
Siedlungsformen und deren Verteilung, bestimmt unterschiedliche Möglichkeiten der 
Landnutzung, spielt eine wichtige Rolle bei der Anlage von Verkehrswegen und vieles mehr. 
Die Menschen leben nicht nur auf der Erdoberfläche, sondern auch mit ihr; sie sind von ihr 
abhängig, aber können sie auch beeinflussen und modifizieren. Die Landformen entstehen 
nicht zufällig, sondern sind Ausdruck von gesetzmäßigen Prozessen, abhängig von der Art 
und Struktur des Untergrundes und den Prozessen der Materialumlagerung an der 
Erdoberfläche. Die Summe dieser Gesetzmäßigkeiten bestimmt die Form, Größe und Art der 
Materialien, deren Eigenschaften und Änderungen in der Zeit untersucht werden.  
 
Die Klassifikation, Bildung und Eigenschaften der unterschiedlichen Landschaftsformen, 
sowie deren Bedeutung für die Gesellschaft stehen im Vordergrund der geomorphologischen 
Forschung. Die Kenntnis von Prozessen an der Erdoberfläche, dem primären Lebensraum des 
Menschen, ist nicht nur von akademischen Interesse, sondern von wesentlicher Bedeutung 
und praktischem Nutzen für die Gesellschaft, beispielsweise im Hinblick auf Landnutzung, 
Raumordnung, Georisiken, Wasserversorgung, Ressourcen, etc.  
 
Durch die geomorphologische Erforschung der Erdoberfläche, an der Schnittstelle zwischen 
zahlreichen endogenen und exogenen Prozessen, liegt es auf der Hand, dass die 
Geomorphologie eine sehr interdisziplinäre Forschungsrichtung ist, die nicht vorstellbar wäre 
ohne interdisziplinärer Zusammenarbeit mit vielen anderen Forschungsrichtungen. 
Beispielsweise liefern die Geologie, Geodäsie, Paläontologie, Petrologie, Mineralogie, 
Geochemie, Isotopengeologie, Bodenkunde, Hydrologie, Klimatologie aber auch bei erster 
Betrachtung weit entfernt anmutende Fächer wie die Archäologie wichtige Beiträge zur 
geomorphologischen Forschung.  
 
Die unterschiedlichen Landformen der Erdoberfläche und deren Betrachtung, Beschreibung 
und Quantifizierung sind nicht nur zentrale Bestandteile der geomorphologischen Forschung, 
sondern auch der geomorphologische Lehre. Deshalb liegt der Schwerpunkt der Vorlesung 
auf der visuellen Erfassung von Landformen, deren Beschreibung und Interpretation anhand 
von zahlreichen Geländefotos und erklärenden Zeichnungen. Folglich kann dieses textbetonte 
Skriptum auf keinen Fall den Besuch der Vorlesung ersetzen und bietet nur in Kombination 
mit dieser eine begleitende Arbeitsunterlage.  
 
Diese Arbeitsunterlage für die Geomorphologie Vorlesung bietet im ersten Teil eine 
Einführung und Begriffsbestimmungen, sowie die Grundlagen und Ziele der 
Geomorphologie. Nachfolgend wird ein Überblick über die wichtigsten endogenen und 
exogenen Prozesse geboten. Die anschließende Einführung in die Altersbestimmung von 
quartären Oberflächen und Sedimenten erläutert die wichtigsten Datierungsmethoden und ihre 
große Bedeutung für die Quantifizierung und Prozessorientierung in der modernen 
Geomorphologie. Ein Kapitel über die physikalische und chemische Verwitterung rundet 
diesen ersten, allgemeinen Teil ab.  
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Im Anschluss an diesen einführenden Teil wird versucht, die beeindruckende Vielfältigkeit 
der terrestrischen Landformen vorzustellen. Durch die Behandlung zahlreicher, sehr 
unterschiedlicher Landformen, Regionen und Prozesse, soll in dieser einführenden 
Lehrveranstaltung ein möglichst breites Spektrum der Geomorphologie geboten werden. 
Dadurch sollen die Teilnehmer an der Lehrveranstaltung angeregt werden mit offenen Augen 
ins Gelände zu gehen, aber nicht nur staunend die Schönheiten der Natur sehen lernen, 
sondern auch die zugrunde liegenden Prozesse zu hinter fragen und zu verstehen.  
 
Allen voran bedanke ich mich bei den StudentInnen dieser Vorlesung, deren Interesse und 
Neugier für die Geomorphologie mich motiviert haben diese Arbeit zu schreiben. Ich bedanke 
mich bei zahlreichen KollegInnen vom Institut für Geologische Wissenschaften, insbesondere 
der Structural Processes Group (Universität Wien) und dem Institut für Ingenieurgeologie 
(Technische Universität Wien) für das entgegenkommende Interesse, die breite Unterstützung 
und für viele hilfreiche Diskussionen und Hinweise während der Entstehung dieser Arbeit. 
Mein spezieller Dank gilt Robert Faber (DEM), Lukas Plan (Karst) und Bernhard Grasemann 
(aktive Tektonik) für die großartige Unterstützung bei den jeweilig genannten Kapiteln. Erkan 
Pehlivan danke ich für die geduldige Umzeichnung von zahlreichen Abbildungen. Dieses 
Skriptum wurde vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in Österreich 
(Projekt P-14129-GEO) und von der Hochschuljubiläumsstiftung der Stadt Wien (H-
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Ziele dieser Lehrveranstaltung 
 
 Einführung in die Geomorphologie und ihrer Methoden 
 Interdisziplinären Kontext zu den anderen Erdwissenschaften und techischen Studien  
 Überblick über geomorphologische Vorgänge und deren Prozessgeschwindigkeiten 
 Bedeutung geomorphologischer Prozesse für die Gesellschaft 
 Anregung mit offenen Augen durch die Landschaft gehen 
 
 
Die Lehrveranstaltung soll Lust auf noch mehr machen:  
 
mehr interdisziplinäres Denken,  
mehr Kommunikation,  
mehr Resultate,  
mehr Spaß, ... 
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 (1) Einführung in die Geomorphologie 
 
Generell kann die Geomorphologie als Teil der Erdwissenschaften betrachtet werden, aber 
auch als eine interdisziplinäre Forschungsrichtung, die weite Teile der Erdwissenschaften und 
ihrer Nachbargebiete integriert.  
Die Untersuchung geologischer Prozesse wird häufig dadurch erschwert, dass viele dieser 
Vorgänge im Erdinneren ablaufen und so vor dem beobachtenden Auge verborgen sind. Da 
die Landformen der Erdoberfläche weder räumlich noch zeitlich zufällig entstehen, sondern 
durch mess- und prognostizierbare geologische und meteorologische Prozesse geformt 
werden, können von den Formen der Erdoberfläche auf derzeit aktive, aber auch auf kurz 
zurück liegende geologische Vorgänge in der Tiefe geschlossen werden.  
Weiters werden durch die Beobachtung und Quantifizierung der derzeit ablaufenden Prozesse 
an der Erdoberfläche wichtige Hinweise auf jene Prozesse gewonnen, die für die Entstehung, 
Geometrie und Struktur geologischer Gesteine und Formen in der Vergangenheit 
verantwortlich waren.  
 
In den ersten neuzeitlichen Erklärungsversuchen der Landschaftsformen ging man 
(bibelkonform) davon aus, dass die Erde (und damit die Erdoberfläche) zu einem einzigen 
Zeitpunkt von einer höheren Macht erschaffen wurde und seitdem nur von einigen wenigen, 
kurzzeitlichen Katastrophen, die sich in ihrer Art von heutigen Prozessen stark unterscheiden 
(z.B. Sintflut), geformt wurden. Dieses Konzept bezeichnet man als Katastrophentheorie 
(eng. Catastrophism), die besonders von Georges Cuvier, aus der Biologie kommend, 
vertreten wurde. Im Gegensatz dazu formulierte James Hutton (1785) im aufgeklärten späten 
18. Jahrhundert, den Aktualismus (engl. Uniformitarianism), nämlich, dass die Erdoberfläche 
von einer Summe von langandauernden, langsamen Prozessen geformt wird und dass diese 
geologischen Prozesse der geologischen Vergangenheit identisch mit jenen der Gegenwart 
sind. Erst durch die Arbeiten von Charles Lyell (1830-1833) wurden diese Ideen weithin 
bekannt und akzeptiert.  
Wissenschaftsgeschichtlich betrachtet war die Geomorphologie ursprünglich eher eine 
beschreibende Wissenschaft, in der unterschiedliche Landschaftsformen nach ihren 
Erscheinungsformen beschreibend klassifiziert wurden. In einem 2. Stadium versuchte man 
Oberflächenformen in einer historisch-evolutionären Entwicklung zu verstehen (z.B. Davis´s 
„Geomorphological Cycle“: eine Einteilung der Landschaften in jung, reif und alt). Im 
Gegensatz dazu geht die moderne Geomorphologie sehr stark in Richtung von 
Prozessquantifizierung. Das Ziel dabei ist es, die verantwortlichen Prozesse hinter der 
Oberflächenformgebung zu erkennen und zu quantifizieren. Viele Fragestellungen der 
modernen Geomorphologie sind zunehmend von großer Bedeutung in der Zusammenarbeit 
mit angewandt Geotechnikern (z.B. Hangstabilitäten, Küstenerosion, Deflation, Hochwässer, 
etc.).  
Die Geomorphologie untersucht Formen der Erdoberfläche, an der Schnittstelle zwischen 
Lithosphäre, Hydrosphäre, Biosphäre und Atmosphäre, wodurch sich das betont 
interdisziplinäre Forschungsverständnis der Geomorphologie erklärt.  
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Geomorphologische Forschung gliedert sich meist in 3 Arbeitsschritte:  
 
(a) Beobachtung und Beschreibung des „Ist-Zustandes“ der Landformen und Prozessspuren,  

z.B. Größe, Form, räumliche Anordnung, Gestein, Böden. > „Geomorphometrie“ 
Die Daten werden durch Begehung, geologischen/bodenkundlichen Karten, Luft- und 
Satellitenbilder, Vermessung, etc. gewonnen. Die Ergebnisse sind Grundlage für 
geomorphologische Karten, Raumplanung und Ingenieurgeologie 

 
(b) Messung der gegenwärtigen formgestaltenden Prozesse und Wirkung  

Die empirische Untersuchung der aktuellen Beziehung zwischen den Landformen und 
heutigen Prozessen, Prozessraten, Massenbilanzen > „funktionale Geomorphologie“. 
Daraus und durch Experimente leiten sich Kausalzusammenhänge und 
Gesetzmäßigkeiten ab.  
 

(c) Abschätzung der langfristigen Formentwicklung in der Vergangenheit aber auch deren  
Prognose in die Zukunft > „Morphogenese“ oder „genetische Geomorphologie“). 
Diese ist umso schwieriger, je größer die Zeiträume werden, weil oft das 
Aktualitätsprinzip (Hutton, 1795) nicht mehr gilt (z.B. Klimaänderungen, 
Tageslängenänderungen, evolutionsbedingte Änderungen in der Vegetation, etc.).  
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1.1. Terminologie 
 
An dieser Stelle sollen die Definitionen der wichtigsten Begriffe der Geomorphologie 
angeführt und erläutert werden, um das Verständnis der nachfolgenden Ausführungen zu 
erleichtern. 
 
 Geomorphologie:  (griech.) Lehre oder Wissenschaft von den Formen der 

Erdoberfläche bzw. Lehre vom Relief der festen Erdoberfläche 
(Landformenkunde).  

 
Die Geomorphologie beschäftigt sich mit der Beschreibung, Systematisierung und Erklärung 
der existierenden Oberflächenformen der Erde, in beliebigen Größenordnungen (von der 
Erdoberfläche als Gesamtes,  Kontinenten, Ozeanböden und Gebirgen, bis hin zu Flusstäler, 
Bergstürze, Dünen und sogar bis hin zu Abdrücken von Regentropfen). Alle 
geomorphologischen Formen an der Erdoberfläche werden hinsichtlich ihrer Lage (siehe auch 
„regionale Geomorphologie“), Gestalt und Größe untersucht.  
Oder anders gesagt: Die moderne Geomorphologie beschäftigt sich mit der Systematik der 
Oberflächenformen, aber besonders mit den Faktoren, Prozessen und Prozessraten der 
Landschaftsformung und mit der und die Formentwicklung in der Vergangenheit und 
Zukunft.  
 
 Geomorphometrie:  (griech.) Lehre von der quantitativen Beschreibung von 

Landschaftsformen. 
 
Die Geomorphometrie beschäftigt sich mit der quantitativen Beschreibung und Analyse von 
Landschaftsformen und ihrer räumlichen Beziehung zu anderen Formen. Die Landoberfläche 
wird als kontinuierliche Oberfläche verstanden. Durch die Verwendung von immer 
detaillierteren digitalen Geländemodellen ist die Geomorphometrie derzeit eine sehr aktive 
Forschungsrichtung.  
 
 Physische Geographie: Die physische Geographie wird heute gerne der Geomorphologie 

gleich gesetzt, was aber eine grobe Vereinfachung darstellt. Als 
Teilbereich der Geographie liegen die Schwerpunkte der physischen 
Geographie nämlich weniger auf dem Wechselspiel endogener und 
exogener geologischer Prozesse, die für die Oberflächenformung 
verantwortlich sind, wie das bei der Geomorphologie der Fall ist, 
sondern eher auf der Beschreibung der Landformen und des 
biogeographischen, klimatischen und anthropogenen Kontexts.  

 
 Verwitterung:  Summe aller Prozesse, die zu in situ Veränderungen der Gesteine 

und Minerale im Bereich der Erdoberfläche im Kontakt mit 
Atmosphäre, Hydrosphäre und Biosphäre führen (Engelhardt, 1973). 
Dabei unterscheidet man Desintegration (physikalische 
Verwitterung) und Dekomposition (chemische Verwitterung). 
Physikalische Verwitterung unterstützt durch die Kornverkleinerung 
oft die chemische Verwitterung. 

 
 Erosion:  Prozesse, die Gesteinsmaterial oder Bodenpartikel von einem Ort 

der Erdoberfläche entfernen und wegtransportieren.  
Die Partikel können durch Wind, Wasser, Eis oder aber auch durch 

7



Gravitation transportiert werden. Lokal können auch menschliche 
Aktivitäten und Tiere (z.B. Tritterosion), aber auch Bioerosion durch 
Flechten, Moose, Schwämme und Muscheln eine Rolle spielen. 

 
 Denudation:  (lat. denudare = entblößen) Relativ weit gefasster Begriff, der  die 

flächige Freilegung von Gesteinen durch das Entfernen von 
überlagerndem Material (durch z. B. Wasser, Eis, Wind, aber auch 
Meteoriteneinschläge) beschreibt.  

 
 exhumation:  „displacement of rocks with respect to the surface” (England & 

Molnar, Geology, 18/12, 1990) 
 
 rock uplift:  „displacement of rocks with respect to the geoid” (England & 

Molnar, Geology, 18/12, 1990) 
 
Regolith: the „superficial and unconsolidated portion of the earth´s crust … 

the entire mantle of unconsolidated material, whatever its nature or 
origin” (Merrill 1897). Die Verwendung des Begriffes als Synonym 
für Verwitterungsprodukte ist unzulässig (Gale 1992).  

 
Sediment:  Sedimente sind Ablagerungen aus unverfestigten Bruchstücken von 

Mineralen, Gesteinen oder organischen Materialien, die durch 
Wasser, Wind oder Eis transportiert worden sind.  
Sedimente können aber auch durch chemische Ausfällung von 
gelösten Stoffen entstehen. Die Prozesse bei denen Sedimente 
transportiert und abgelagert werden sind nahe der Erdoberfläche 
aktiv und finden bei niederen Drucken und Temperaturen statt.  

 
Boden:  Boden ist das mit Wasser, Luft und Lebewesen durchsetzte, unter 

dem Einfluss der Umweltfaktoren an der Erdoberfläche entstandene 
und sich kontinuierlich weiterentwickelnde Umwandlungsprodukt 
mineralischer und organischer Substanzen und zeigt einen Aufbau, 
der in der Lage ist, höheren Pflanzen als Standort zu dienen und die 
Lebensgrundlage für Tiere und Menschen bildet (verändert nach 
Schröder, 2001).  

 
Die Eigenschaften von Böden sind von entstehungs- und umweltbedingten Faktoren wie 
Ausgangsgestein oder Ausgangssediment, Klima, Relief, Wasser (Grund- und 
Oberflächenwasser), Vegetation, Bodenlebewesen und der Zeit abhängig. Böden 
unterscheiden sich durch viele chemische, physikalische, biologische und morphologische 
Eigenschaften vom Gestein, aus dem sie entstanden sind. Diese Eigenschaften werden im 
besonderen Maße durch die Bodenart bestimmt, die wiederum vom Ausgangsgestein und der 
Stärke der Verwitterung abhängig ist.  
 
 

1.2. Fundamentale Konzepte der Geologie 
 
Prinzip der ursprünglichen Horizontalität (Niels Stensen = Nicolaus Steno, 1669) 
Sedimentäre Schichtung, zumindest auf einem großen Maßstab, liegt ursprünglich horizontal. 
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Prinzip der Überlagerung (Niels Stensen, 1669) 
In einer ungestörten Abfolge von Ablagerungsgesteinen ist die höhere Schicht jünger als eine 
tiefere.  
 
Prinzip der durchschneidenden Beziehungen (Niels Stensen, 1669) 
Gesteine, die Schichten quer durchschlagen, müssen jünger sein als die durchschlagenen 
Schichten. 
 
Aktualitätsprinzip (James Hutton, 1785; Charles Lyell, 1830) 
Die geologischen Prozesse der Gegenwart sind identisch mit jenen der geologischen 
Vergangenheit.  
Das Konzept des Aktualismus bildet bis heute eines der Fundamente der Geowissenschaften, 
obwohl es heute etwas abgeschwächt verwendet wird. Die Annahme gilt für die jüngere 
geologische Vergangenheit, wird aber bei zunehmend älteren Zeitabschnitten problematischer 
[z.B. (a) Unterschied zwischen archäischen und proterozoischen Krustenprozessen, (b) 
fehlende terrestrische Vegetation vor dem Silur, (c) Zunahme der Tageslänge durch die 
Wirkung der Gezeiten und Schwerkraft des Mondes von etwa 8-9 Stunden vor 3 Mrd Jahren 
(= etwa 1000 Tage pro Jahr!!), etwa 22 Stunden vor 390 Mio Jahren (= 400 Tage pro Jahr) 
auf die heutigen 24 Stunden (Wells 1963, Parmella (1972)].  
 

1.3. Allgemeines zur Geomorphologie 
 
Faktor Zeit: 
Die heute existierenden Formen sind nur Momentaufnahmen von komplexen dynamischen 
Prozessen! Alle Landformen entstehen, entwickeln sich, vergehen und werden durch andere 
Formen ersetzt. Wo noch vor 70 Ma Jahren die Tiefen des Tethys Ozean lagen, erheben sich 
die Alpen mehrere 1000 m in die Höhe; wo noch vor 320 Ma variszische Gebirge waren, 
befindet sich heute nur mehr die Rumpflandschaften der Böhmischen Masse.  
Es ist deshalb ersichtlich, dass wie bei allen geologischen Prozessen die Zeit ein extrem 
wichtiger Faktor ist. Es ist weiters auch klar, dass neben der Wirkungsdauer eines Prozesses 
auch die Prozessrate (~Änderung/Zeit) von äußerster Wichtigkeit ist. Prozessraten werden in 
der Geomorphologie beispielsweise ausgedrückt in mm/1000 Jahre oder in kg/Jahr pro Fläche 
(Abtragungsraten). Manche dieser Prozessraten können erstaunlich hoch sein: z.B. 
kontinentale Krustenteile können sich mit bis zu 15 cm/Jahr bewegen (z.B. Indien vor der 
Kollision mit Asien vor etwa 55 Ma). Durchschnittliche Denudationsraten haben eine 
Größenordnung von 0.1-1 mm/Jahr, können aber im Extremfall auch 10-15 mm/Jahr 
erreichen (z.B. Nanga Parbat).  
Es ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass geologische Prozesse über längere Zeiträume 
selten konstant oder linear, sondern episodisch verlaufen. Episodische Änderungen können 
z.B. beim Wetter sehr kurzfristig sein (z.B. tageszeitenabhänig, wetterbedingt, 
jahreszeitenabhängig), bei klimatischen Änderungen aber auch längerfristig (z.B. Kalt- und 
Warmzeiten). Daraus folgt, dass Prozesse, die man heute oder zu bestimmten Jahreszeiten 
sieht, sich stark von jenen unterscheiden können, die für eine bestimmte geomorphologische 
Form verantwortlich sind.  
 
 
Prozessgeschwindigkeiten  (Prozess/Zeit) von geologischen Vorgängen 
Ein paar Beispiele von geologischen Prozessraten sollen den Faktor Zeit in der Geologie und 
die längerfristige Bedeutung von – auf den ersten Blick langsamen – geologischen Prozessen 
vor Augen führen.  
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a) Sedimentationsraten  für Löss werden in der Literatur mit bis zu 0,8 mm/Jahr und mehr 
angegeben (z.B. Quaternary Science Reviews, Vol. 22, 2003), in Perioden mit Bodenbildung 
können sich die Raten jedoch auch auf 0,02-0,1 mm/Jahr reduzieren. Nimmt man die sehr 
hohen Sedimentationsraten von 0,8 mm/Jahr her, so würden sich über einen Zeitraum von 
beispielsweise 40.000 Jahre (Beginn Jungpaläolithikum) bis zu 32 m mächtige Lösse 
ablagern!  
 
b) Der Golf von Korinth dehnt sich heute mit Raten von rund 1,5 cm/Jahr, d.h. in nur einem 
Menschenleben bedeutet das eine Bewegung von mehr als 1 m, seit den peloponnesischen 
Kriegen (Beginn 431 B.C.) mehr als 35 m! Die höchsten Bewegunsgraten für 
plattentektonische Bewegungen werden mit bis zu 150 mm/Jahr für ozeanische 
Spreizungszonen im Pazifik angegeben. 
 
c) Bei Erdbeben wird innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten unvorstellbare 
Energiemengen freigesetzt, die sich über einige Jahrhunderte bis wenige Jahrtausende durch 
die plattentektonische Bewegungen elastisch aufgebaut haben(z.B. beim Sumatra Erdbeben 
vom 26. Dez. 2005 wurden etwa 20x1017 Joule, oder 475,000 kilo-Tonnen TNT, oder das 
Äquivalent von 23,000 Nagasaki Atombomben freigesetzt). Erdbeben äussern sich oft durch 
Versetzungen der Erdoberfläche entlang von Störungsflächen (fault scarps) mit 
Bewegungsraten von cm-dm/sec, beispielsweise: 
 
1848: Awatere Erdbeben (Neuseeland), strike-slip, 7 m Oberflächenversatz  
1855: Wairarapa Erdbeben (Neuseeland), strike-slip, 13 m Oberflächenversatz 
1987: Edgecumbe Erdbeben (Neuseeland), Abschiebung, 2 m Oberflächenversatz 
(Ministry for the Environment New Zealand 2004) 
 
d) Während der Maximalvereisung der Würmeiszeit [Last Glacial Maximum (LGM); vor 
etwa 20.000 Jahren] lag der Meeresspiegel rund 125 m tiefer als heute (Fairbanks 1989, 
Fleming et al. 1998).  Das ergibt für den post-glazialen Meeresspiegelanstieg eine 
durchschnittliche Rate von 6,2 mm/Jahr. Die maximalen Anstiegsraten (8,8 mm/Jahr) waren 
vor etwa 6000 vorbei, wo der Meeresspiegel mit etwa 2 m unter heutigem Niveau lag. Nur um 
sich die Größenordnungen vor Augen zu führen, ein Meerespiegelanstieg von 8,8 mm/Jahr 
bedeutet 61 cm innerhalb eines Lebensalters von 70 Jahren!  
Ein Abschmelzen der heutigen Eisvorkommen würde zu einem weiteren 
Meeresspiegelanstieg von rund 60 m führen (anteilige Beiträge dazu: Antarktis (bis 4,5 km 
Eisdicke) 52 m, Grönland (bis 3 km Eisdicke) 5 m und sonstige Gebirgsgletscher 0.5 m). 
 
e) Durch die post-glaziale Abschmelzung der bis etwa 3000 m dicken skandinavischen 
Eismassen zeigte die skandinavische Kruste wegen der isostatischen Hebung der 
skandinavischen Kruste surface uplift-Raten von bis zu 10-50 cm/Jahr (= 0,1-1,4 mm/Tag), 
mit einer Gesamthebung im zentralen Teil von etwa 800 m (Mörner 2004)! 
 
f) Die Küstenlinie im Bereich der Bucht von Milet (West-Türkei), hat sich in den letzten 6000 
Jahren durch Sedimentation des Maiandros um 60 km in Richtung Meer verschoben (= 10 
m/Jahr), mit katastrophalen Auswirkungen auf die Seefahrt (Verlandung der Häfen) und 
Gesundheit (Malaria). 
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Beziehung zwischen Größe und Lebensdauer von Landformen: 
Die Beziehung zwischen Raum und Zeit ist eine grundlegende Eigenschaft der 
Geowissenschaften. Zwischen der Größe von Landformen und deren Existenzdauer gibt es 
eine ungefähre, lineare Beziehung, wobei die Stabilität von Landformen im Einzelfall 
erheblich variieren kann. Beispielsweise ist die durchschnittliche Erhaltungsdauer eines 
Regentropfens in einem Regen kaum länger als einige Sekunden bis wenige Minuten, 
trotzdem gibt es Beispiele für die Erhaltung von Regentropfen auf Schichtflächen über 
Millionen von Jahren. Im Gegensatz dazu können große Landschaftsformen wie kontinentale 
Schilde (z.B. kanadischer Schild, Zentralaustralien, ...), die 1000e km im Durchmesser zählen 
können, sehr alt werden. Diese Formgrößen-Existenzdauer-Regel resultiert daraus, dass, je 
größer eine Landschaftsform ist, desto mehr Gesteinsmaterial erodiert werden muss (d.h. 
Arbeit notwendig ist), um diese zu verändern. Obwohl die Korrelation nur Richtwerte liefert, 
so ist es leicht zu verstehen, dass man für das Verständnis von kleinen Auswaschungen am 
Hang, einen zeitlichen Rahmen von nur wenigen Wochen bis Jahren braucht, dass jedoch für 
das Verständnis beispielsweise der Entwicklung eines großen Tales ein Rahmen von 
mehreren 100.000 bis Millionen Jahren notwendig ist.  
 
 
Unterschied zwischen kontinentaler und ozeanischer Kruste: 
Die Vielfalt an unterschiedlichen Landschaftsformen ist eine der auffälligsten Eigenschaften 
der Erde, im Vergleich zu anderen ähnlichen Planeten unseres Sonnensystems. Der Grund 
liegt einerseits darin, dass die Erde im Unterschied zu den meisten anderen Planeten Wasser 
in allen drei Aggregatszuständen enthält (und damit eine höhere Anzahl an Erosionsformen 
entwickeln kann), aber auch, dass sie zwei unterschiedliche Arten der Kruste aufweist: die 
dünne, dichtere ozeanische Kruste (~3 g/cm3, durchschnittlich 6-8 km mächtig) und die 
mächtigere, leichtere kontinentale Kruste (~2.7 g/cm3, durchschnittlich 35-40 km mächtig, 
aber in Gebirgen wie dem Himalaya bis 80 km). Die Durchschnittsdichte der gesamten Erde 
beträgt übrigens 5.515 g/cm3.  Die Dichteunterschiede resultieren aus der unterschiedlichen 
lithologischen Zusammensetzung der Krusten: die ozeanische Kruste weist in Summe 
gesehen eine basaltische Zusammensetzung (Gabbro-Basalt) auf, während die 
durchschnittliche Zusammensetzung der kontinentalen Kruste einem granitischen Gestein 
(Diorit-Granodiorit) entspricht. Da die Krustenteile zusammen mit ihrem Anteil des oberen 
Erdmantels (= Lithosphäre) nach dem archimedischen Prinzip isostatisch auf dem unteren 
Mantel (Asthenosphäre) „schwimmen“, bewirken die Dichte- und Mächtigkeitsunterschiede 
der beiden Krustentypen unterschiedliche Eintauchtiefen in die Asthenosphäre und auch die 
unterschiedlichen Höhen in der hypsographischen Kurve (der lithosphärische Anteil des 
Erdmantels ist rheologisch kompetenter als der darunterliegende asthenosphärische Mantel). 
Die durchschnittliche (See-)Höhe der kontinentalen Kruste beträgt 0.84 km, während die 
durchschnittliche Tiefe der Ozeane 3.79 km aufweist. Wegen der höheren Dichte der 
ozeanischen Kruste wird diese in Subduktionszonen eher als die leichtere kontinentale Kruste 
subduziert, deswegen gibt es bis auf kleine Ophiolit-Decken keine ozeanische Kruste älter als 
200 Ma (Unteres Jura).  
Die Grenze zwischen Lithosphäre und der Asthenosphäre ist ein gradueller Übergang in rund 
100-150 km Tiefe. Mechanisch wird die Lithosphäre definiert als äußerster Teil der Erde, in 
dem Stress in Form von Deformation (in geologischen Zeiträumen) übertragen werden kann. 
Thermisch wird die Lithosphäre als jener äußerer Teil der Erde definiert, wo Wärme durch 
Konduktion übertragen wird, während in der Asthenosphäre die Wärmeübertragung auf 
Konvektion basiert. Die Grenze zwischen Lithosphäre und Asthenosphäre fällt etwa mit der 
Temperatur von 1300 °C zusammen, wo das Mantelgestein teilweise zum Aufschmelzen 
beginnt und deshalb die mechanischen Eigenschaften der Lithosphäre sich zu jenen der 
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Asthenosphäre verändern. Der Dichteunterschied zwischen ozeanischer und kontinentaler 
Kruste ist natürlich wegen isostatischer Bewegungen der Kruste sehr wichtig in der 
Reliefbildung.  
 
Isostasie 
Prinzipiell wird beim isostatischen Ausgleich der Kruste, bzw. der Lithosphäre das Gewicht 
einer topographischen Auflast durch eine ebenso große Auftriebskraft durch das Eintauchen 
in den dichteren Mantel ausgeglichen. Aus diesem Ansatz sind verschiedene Modelle 
entwickelt worden.  
Das Pratt-Modell (1855) beruht auf der Annahme, der lokalen Kompensation der 
topographischen Massen (load) durch Auftriebskräfte in einer konstanten 
Kompensationstiefe. Unterhalb der Kruste besitzt der Mantel die gleiche Dichte. 
Topographieänderungen gehen mit lateralen Dichtevariationen (durch Änderungen der 
Zusammensetzung oder Temperatur) der Kruste einher, sodass die Auflast auf dem Mantel 
immer konstant ist.  
Das Airy-Modell (1854) beruht ebenso wie das Pratt-Modell auf der lokalen Kompensation 
der topografischen Massen durch Auftriebskräfte. Im Gegensatz zum ersteren wird aber von 
einer konstanten Krustendichte ausgegangen, was eine variable Kompensationstiefe zur 
Folge hat. In beiden Modellen schwimmt die Kruste in unabhängigen, getrennten Blöcken im 
Gleichgewicht auf dem dichteren Mantel (isostatic equilibrium).  
In  der Realität spielt aber auch die Biegesteifheit der Lithosphäre (lithospheric strength) eine 
sehr große Rolle. Das Vening-Meinesz-Modell (flexure model) basiert auf dem Airy-Modell 
und berücksichtigt zusätzlich die Biegesteifigkeit der Lithosphärenplatte, welche die 
topographische Auflast trägt und somit zu einem regionalen isostatischen Ausgleich beiträgt. 
Die isostaschen Bewegungen der Kruste sind beobachtbar beispielsweise bei der Hebung 
Skandinaviens nach dem Abschmelzen des rund 3000 m dicken Eisschildes der letzten Eiszeit 
(bis zu 0,5 m pro Jahr!), Hebungen die aus der Erosion von Gebirgen entstehen, isostatische 
Absenkung durch sedimentäre Beckenfüllungen.  
Molnar und England (1990) konnten im Zusammenhang zwischen Isostasie und Relief 
zeigen, dass erhöhte Einschneidungsraten in den Gebirgstälern (z.B. während der Eiszeiten) 
zu einer Erhöhung des Gesamtreliefs, aber durch die Isostasie auch zu einem regionalen uplift 
führten. In anderen Worten: Durch die Erosion in den Tälern wird die Gesamtkruste in 
diesem Bereich leichter, durch die Isostasie kommt es zum surface uplift. Diese Vorgänge 
sind sehr seltene Beispiele, wo exogene Prozesse die absolute Höhe eines Gebietes erhöhen 
können.  
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Faktor Zeit:

Es ist deshalb ersichtlich, dass wie bei allen geologischen Prozessen die Zeit ein extrem 
wichtiger Faktor ist. Es ist weiters auch klar, dass neben der Wirkungsdauerdauer eines 
Prozesses auch die Prozessrate (~Änderung/Zeit) von äußerster Wichtigkeit ist.

Lineare Beziehung zwischen der Größe von Landformen und deren Existenzdauer

Ahnert 1999
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Stages in the fluvial cycle of erosion, acc. Davis, W.M., 1909: Geographical essays. Boston

Wissenschaftsgeschichtlich betrachtet war die Geomorphologie ursprünglich eine 
beschreibende Wissenschaft. In einem 2. Stadium versuchte man Oberflächenformen in 
einer historisch-evolutionären Entwicklung zu verstehen (z.B. Davis´s Einteilung der 
Landschaften in jung, reif und alt).

William M. Davis 
(1850-1934) 
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(Burbank & Anderson 2001)
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Denudation: 
Wörtlich, die Freilegung von Gesteinen durch das Entfernen von überlagerndem Material 
(durch z. B. Wasser, Eis, Wind, aber auch Meteoritenenschläge. Begriff ist etwas weiter 
gefasst, weil er auch Verwitterung inkludiert.

exhumation: 
„displacement of rocks with respect to the surface” (England & Molnar, Geology, 18/12, 
1990)

rock uplift: 
„displacement of rocks with respect to the geoid” (England & Molnar, Geology, 18/12, 
1990)

(rock subsidence)
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Beschreibung, Visualisierung von Landformen
(20. Jhdt)
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Isostasy

In beiden Modellen schwimmt die Kruste in unabhängigen, getrennten Blöcken 
im Gleichgewicht auf dem dichteren Mantel (isostatic equilibrium).

Airy (1854): konstante Krustendichte, variable Kompensationstiefe. 

Pratt (1855): laterale Dichtevariationen der Kruste (Zusammensetzung,Temperatur), 
aber einheitliche Kompensationstiefe.

Calais 2003 Calais 2003
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Flexural Isostasy

In  der Realität spielt aber auch die Biegesteifheit der Lithosphäre (lithospheric strength) 
eine sehr große Rolle. Die flexurelle Isostasie basiert auf dem Airy-Modell und berücksichtigt 
zusätzlich die Biegesteifigkeit der Lithosphärenplatte, welche die topographische Auflast 
trägt und somit zu einem regionalen isostatischen Ausgleich beiträgt.

Calais 2003

Calais 2003

Vening-Meinesz-Modell Ice was up to 2000-3000 m thick
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 (2) Endogene- und exogene Prozesse 
 
Auf der Erde gibt es im Vergleich zu allen anderen Planeten eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Prozessen, die grundsätzlich nach ihrem Ursprung in 2 Gruppen getrennt 
werden, die miteinander wechselwirken, sich verstärken oder abschwächen können: endogene 
und exogene Prozesse. Die Trennung in diese beiden Gruppen ist jedoch lediglich eine 
hilfreiche Abstraktion, denn im Grunde können allen Landschaftsformen nur als ein Ergebnis 
von einer exogenen-endogenen Wechselwirkung aus verstanden werden.  
 
 
Endogene Prozesse (griech. = innerhalb des Körpers entstehend) 
Endogene Prozesse sind Vorgänge im Erdinneren, die vor allem durch die beim radioaktiven 
Zerfall entstandene Wärme im Erdinneren verursacht werden.  
 
Die radioaktive Wärme produziert Aufschmelzungen und Dichteunterschiede im Erdinneren, 
wodurch Konvektionsbewegungen entstehen. Durch diese radioaktive Energie können im 
großen Maßstab gesehen Kontinente bewegt, Gebirge gebildet oder Ozeane zum 
Verschwinden gebracht werden. Die Untersuchung der endogenen Prozesse bietet wichtige 
Hinweise auf den Aufbau der Erde und Vorgänge im Erdinneren. Wichtige endogen Prozesse 
sind: Plattentektonik mit Bewegungsraten von mehr als 150 mm/Jahr, Erdbeben, 
Plutonismus, Vulkanismus. Speziell mit der Plattentektonik können viele Strukturen und 
Vorgänge an der Erdoberfläche erklärt werden. Durch die Bewegung der Krustenteile wird 
sehr viel Relief geschaffen: an divergierenden Rändern kommt es zur Bildung von 
mittelozeanischen Rücken, bei intraozeanischen Kollisionszonen zu vulkanischen Inselbögen, 
bei Ozean-Kontinent Kollision zu aktiven Kontinentalrändern (z.B. Anden, Sumatra), aber 
auch Kontinent-Kontinent Kollisionen sind möglich (Himalaya). Aus der Bewegung der 
Platten auf einer Kugeloberfläche enstehen relativ komplexe Muster.  
Die Bedeutung endogener Prozesse auf die Gesellschaft kann nicht genügend betont werden, 
so können bereits geringfügige Hebung und Senkung der Kruste große, dicht besiedelte 
Küstengebiete überfluten. Vulkanausbrüche und Erdbeben können in wenigen Sekunden 
tausende Menschen töten oder um ihre Existenz bringen. Verallgemeinernd kann man sagen, 
dass endogene Prozesse Höhenunterschiede vergrößern (z.B. Gebirgsbildung, Vulkane), also 
das Relief der Erde erhöhen, und damit auch die potentielle Energie an der Erdoberfläche die 
dann für exogene Prozesse zur Verfügung steht, wo Gesteinsmaterial von Orten höherer 
potentieller Energie zu Orten mit niedrigerer potentieller Energie gebracht wird. Dieser 
Transport kann unmittelbar durch die Schwerkraft bewerkstelligt werden, oder mittelbar 
durch Wasser, Eis und Wind.  
 
Durch endogene Prozesse entstehen kristalline Gesteine, deren Eigenschaften hauptsächlich 
auf ihrer Zusammensetzung und den jeweiligen Wärme- und Druckbedingungen bei ihrer 
Entstehung beruhen. Im Inneren der Erde kommt es bei endogenen Vorgängen zu 
Umkristallisationsprozessen (Metamorphose), Deformation (z.B. Falten und Schieferung) und 
Aufschmelzungsvorgänge (Plutonite und Vulkanite). Die dabei entstehenden Gesteine teilen 
sich demnach in die 3 Hauptgruppen:  
 
Metamorphite – sind kristalline Gesteine, die durch Druck und Wärme in der Erdkruste ohne 
Aufschmelzung umgewandelt wurden; meist zeigen sie eine Schieferung und Faltung (z.B. 
Glimmerschiefer, Gneis, Amphibolit, Marmor).  
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Plutonite – sind in mehreren km Tiefe der Erdkruste aus Gesteinsschmelzen auskristallisiert. 
Dadurch dauert die Abkühlung relativ lange und die Gesteine sind meist grobkörnig 
kristallisiert (z.B. Granit, Gabbro).  
Vulkanite – entstehen aus Gesteinsschmelzen, die entlang von Schloten und Störungen die 
Erdoberfläche erreichen und dort sehr rasch abkühlen, weshalb sie meist feinkörnig, oder 
sogar glasig sein können (z.B. Basalt, Rhyolith, Obsidian).  
 
Anmerkung: Die plattentektonische Prozesse wie wir sie heute kennen, mit ausgeprägten 
kontinentalen Platten, gut entwickelten mittelozeanischen Rücken und Subduktionszonen an 
denen Granite-Granodiorite entstehen (z.B. rezent in den Anden), gibt es erst seit rund 2.5 
Mrd Jahren (Grenze Archäikum-Proterozoikum) (Taylor & McLennan 1985). Ein Großteil 
der heutigen kontinentalen, granitisch-granodioritischen Kruste wurde in einem relativ 
geringen Zeitraum im jüngsten Archäikum gebildet. Für das Archäikum sind relativ kleine 
anorthositischen Krustenblöcken typisch, die von stark deformierten, basischen „Greenstone 
Belts“ umgeben sind. Subduktionszonen wie heute gab es wahrscheinlich nicht. Für die 
Entstehung der archäischen Kruste gibt es mehrere Modelle (z.B. Impakte, Dichteinversion, 
hot spots, ...).  
Nach heutigem Wissen werden die Bewegungen der Erdkruste wahrscheinlich durch eine 
Kombination von ridge-push und ridge-pull angetrieben, zusätzlich kann Mantelkonvektion 
eine Rolle spielen. Dadurch erklären sich die komplexen Bewegungsmuster von einer 
Vielzahl der unterschiedlich großen Platten besser, als durch Mantelkonvektionszellen. 
Zusätzlich sind die Bewegungsraten der Mantelkonvektionszellen zu langsam, um über die 
Reibung die Krustenblöcke zu bewegen.  
 
 
Exogene Prozesse (griech. = außerhalb des Körpers entstehend) 
Exogene Prozesse sind all jene geologischen Vorgänge, die auf der Erdoberfläche ablaufen 
und diese formen.  
 
Mit Ausnahme der schwerkraftbedingten Vorgänge wird die Dynamik an der Erdoberfläche 
durch die nukleare Fusion der Sonne gesteuert, deren Strahlungsenergie die Ozeane und die 
Atmosphäre erwärmt, woraus die komplexe Zirkulation von Wasser und Luft resultiert. Die 
exogenen Prozesse (z.B. chemische und physikalische Verwitterung, Erosion, Sedimentation, 
Niederschlag, fließendes Wasser, Eis, Gezeiten, Wellen, Wind, ...) ergeben sich also aus dem 
Zusammenspiel der Energie der Sonne und aus dem Erdinneren.  
Erosion, Transport, und Sedimentation versuchen Unterschiede in der potentiellen Energie der 
Erdoberfläche (i.e. Relief) auszugleichen. Würden exogene Prozesse nicht durch die 
endogenen Vorgänge ausgeglichen, welche neues Relief schaffen, würden Verwitterung und 
Erosion innerhalb von mehreren 100 Millionen Jahren (auch für Geowissenschaftler eine 
lange Zeitspanne) die Erdoberfläche flach erodiert haben. Exogene Prozesse sind vielfältig 
und inkludieren Verwitterung, die Wirkung von Wind, Wasser und Eis, aber auch 
beispielsweise Massenbewegungen. 
Exogene Prozesse sind für den Bildung von Sedimenten verantwortlich. Verallgemeinernd 
kann man sagen, dass exogene Prozesse das Relief der Erde erniedrigen, indem sie die durch 
endogene Prozesse gebildeten Höhenunterschiede ausgleichen.  
 
 
Vergleich klassischer Modelle von Tektonik auf Landschaftsentwicklung 
Nachdem endogene Prozesse meist Relief schaffen und exogene Prozesse eher Relief 
vermindern ergibt sich die Frage der Landschaftsentwicklung in der Zeit.  

22



William Davis entwickelte um 1900 seine Zyklustheorie der Landschaftsentwicklung 
(geomorphic cycle): Jugend-Reife-Alter (youth-maturity-old age). In Davis´ Modell 
beschränkt sich die tektonische Aktivität auf einen kurzen Impuls am Beginn des Zyklus´, 
gefolgt von langandauernden exogene Prozessen, die das dabei gebildete Relief überprägen 
und verebnen, bis hin zu einer Rumpflandschaft.  
In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelte Walther Penck ein alternatives Modell, in 
der die tektonische Aktivität während des gesamten Zyklus´ stattfindet, sehr wenig am 
Beginn, bis hin zu der maximalen Aktivität in der Mitte des Zyklus´ und danach zum Ende 
hin wieder abnehmend. In diesem Modell kann die Erosion nur zu Beginn und am Ende mit 
der Tektonik mithalten, nicht aber im tektonisch aktivsten Teil.  
Von John Hack stammt aus dem Jahr 1975 das Modell des „Dynamischen Equilibriums“ 
zwischen tektonischen Aktivitäten und Erosion. In diesem Modell wirken Tektonik und 
Erosion für lange Zeit und erreichen ein dynamisches Gleichgewicht. Topographie kann auch 
bei sehr hohen uplift Raten nicht unbegrenzt zunehmen, da bei sehr hohem Relief auch die 
Erosion, z.B. durch höhere Fließgeschwindigkeiten in Flüssen, Zunahme von  
Massenbewegungen etc., verstärkt wird. Beide Prozesse zeigen Rückkoppelungseffekte! Der 
große Unterschied zu den anderen beiden Modellen ist, dass eine Landschaft nicht „altert“ 
sondern, dass sie sich in einer Gleichgewichtstopographie einpendelt. Wichtige Faktoren sind 
die Magnitude der tektonischen Aktivität und die Wiederkehrzeiträume, je nachdem sind auf 
kleinem Raum Davis´ oder Hacks Modell anwendbar.  
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Burbank (2002)

Größenordnungen von Erosion (eher Maximalwerte). 
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Plattentektonische Bewegungsraten

25



Tektonik und Landschaftsentwicklung
Vergleich klassischer Modelle

Burbank & Anderson (2001)26



Globale Verteilung von Vulkanen mit den Plattengrenzen g.de
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(Burbank & Anderson 2001)

Ausnahme: Topographie durch Erosion (> Isostasie)
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(3) Klimatische Faktoren der Geomorphologie 
 
Unter Klima versteht man die Gesamtheit der meteorologischen Erscheinungen, die den 
mittleren Zustand der Atmosphäre an irgendeiner Stelle der Erdoberfläche in zeitlichen 
Größenordnungen von Jahrzehnten kennzeichnet. Im Gegensatz dazu beschreibt das Wetter 
Eigenschaften und Vorgänge der Atmosphäre in zeitlichen Größenordnungen von Stunden 
und Tagen.  
Das Klima ist für alle exogenen Prozesse an der Erdoberfläche von sehr großer Bedeutung; 
einige dieser Vorgänge können sogar endogene Prozesse beeinflussen. So konnte man 
beispielsweise Zusammenhänge zwischen dem Luftdruck und der vulkanischen Aktivität auf 
Stromboli feststellen, oder die Erosion kann bei Überschiebungen eine wichtige Rolle spielen.  
Obwohl der durchschnittliche Abstand zwischen Erde und Sonne immerhin 149.597.890 km 
beträgt, ist die zum Großteil kurzwellige Strahlung der Sonne die primäre Energiequelle auf 
der Erdoberfläche, deren auf der Erde auftreffenden Strahlung 99.98 % der Energie dort 
ausmacht. Die durchschnittliche Temperatur der Sonne beträgt etwa 5500°C, die der Erde 
etwa 14.85 °C (Temperatur resultiert auch aus den Effekten der Atmosphäre). Der Anteil an 
der Energiebilanz der Erdoberfläche durch den radioaktiven Zerfall im Erdinneren beträgt nur 
0.018 %, die der Gezeitenenergie nur 0.002 %.  
Die Albedo (von lat. albidus, weiß) ist ein Maß für das Rückstrahlvermögen von diffus 
reflektierenden, also nicht spiegelnden und nicht selbst leuchtenden Oberflächen. Sie wird als 
Prozentsatz reflektierter Strahlung von der einfallenden Strahlung angegeben. Die Albedo der 
Erdoberfläche hängt stark von der Art der bestrahlten Oberfläche (Material, Farbe, 
Rauhigkeit, ...) und von der Wellenlänge ab. Im Durchschnitt besitzt die Erdoberfläche eine 
Albedo von etwa 7 % (ohne Atmosphäre). Berücksichtigt man zusätzlich die Atmosphäre, 
erhöht sich der Wert auf 39 %. Die Albedo-Werte der Erdoberfläche variieren sehr stark: 
Neuschneedecke  75-95%, Altschneedecke  40-70%, Gletschereis  30-45%, Sandboden  15-
40%, Wiesen  12-30%, Wälder  5-20%, Meere  3-10%.  
Der Energieeintrag der Sonne unterliegt periodischen Schwankungen, die bekannten 
Änderungen in der Häufigkeit der Sonnenflecken in einem Zyklus von 11 Jahren zeigen 
Schwankungen in der Strahlungsenergie der Sonne an (viele Sonnenflecken = höhere 
Strahlung). Diese Schwankungen sind relativ klein, aber die Auswirkungen auf das Klima 
werden diskutiert (Bahlberg & Breitkreuz 2004). Weit wichtiger sind die periodischen 
Änderungen von astronomischen Faktoren wie der Neigung der Erdachse und Form der 
Umlaufbahn, die zuerst von Joseph Alphonse Adhémar (1842) und James Croll (1875) 
beschrieben wurden, die aber dennoch nach dem serbischen Physiker Milutin Milankovich, 
als Milankovich Zyklen bezeichnet werden. Diese Faktoren leiten sich her aus periodischen 
Veränderungen der Form der elliptischen Umlaufbahn der Erde um die Sonne im Zeitraum 
von rund 100.000 Jahren (und einer weniger ausgeprägten Periode von 413.000 Jahren 
(Exzentrizität), von der Änderung der Neigung der Erdachse zur Ebene der Ekliptik (Winkel 
zwischen 22.1-24.5°, diese Neigung ist die Ursache für die Jahrseszeiten) in Perioden von 
41.000 Jahren (Neigung) und von der geneigten Rotation der Erdachse in Perioden von rund 
22.000 Jahren (eigentlich eine Kombination von einem 23.000 und einem 19.000 Zyklus) 
(Präzession).  
 
Die Prozesse an der Erdoberfläche sind dominiert durch Topographie und Klima, wobei 
ersteres vor allem durch endogene Prozess aus dem Erdinneren angetrieben wird, letzteres 
durch die Energie der Sonne. Die kurzwellige Strahlung der Sonne ermöglicht dieser die 
Atmosphäre zu durchdringen und die Erdoberfläche zu erreichen, wogegen die reflektierte, 
langwelligere Strahlung weitgehend in der Atmosphäre bleibt (greenhouse effect). Die 
Strahlung der Sonne ist verantwortlich für die Zirkulationen in der Atmosphäre und in den 
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Ozeanen, wodurch der globale hydrologische Kreislauf angetrieben wird. Die Zirkulation der 
Ozeane und der Atmosphäre entstehen vor allem durch die Unterschiede der solaren 
Strahlungsmenge am Äquator und an den Polen und den dadurch entstehenden 
Temperaturgradienten (Unterschiede im Winkel, in dem die Strahlung auftrifft, weil die 
Strahlung eine dickere Atmosphäre durchqueren muss; Unterschiede in den Tageslängen). Im 
Gegensatz dazu ist die Abstrahlung von der langwelligeren Strahlung von der Erde global 
relativ gleich. Die Zirkulationen bringen Wärme vom Äquator zu den Polen und stabilisieren 
die Klimazonen der Erde und machen sie so bewohnbar.  
 
Nach Angaben des USGS wird die jährliche, globale CO2 Emission von Vulkanen in die 
Atmosphäre auf etwa 130-230 Mio. Tonnen geschätzt (Gerlach 1992, 1999). Diese Zahl 
beinhaltet sowohl terrestrische als auch submarine Vulkane. Die jährliche, globale 
Gesamtemission von CO2 durch anthropogene Prozesse (Verbrennung fossiler Energie und 
Zementerzeugung) wird auf 24 Mrd. Tonnen geschätzt (Marland et al. 1998).  
Damit erzeugt die Menschheit mehr als die 150-fache Menge des vulkanischen CO2. Der 
Kilauea emittiert etwa 13.2 Mio. Tonnen pro Jahr; die menschliche Produktion beträgt 
demnach fast die 17.000-fache Menge des Kilauea pro Jahr (Zahlen von 2003). 
 
 
Hydrologischer Kreislauf 
Im Vergleich mit den anderen sonnennahen Planeten unseres Sonnensystems ist die Erde 
nicht nur wegen ihrer zwei unterschiedlichen Krustentypen einzigartig, sondern auch wegen 
der Existenz von Wasser in seinen drei Zustandsformen: flüssig, fest und gasförmig. Diese 
Eigenschaft wird ermöglicht, weil sich das Wasser auf der Erde bei den derzeitigen 
Bedingungen im Phasendiagramm nahe seines Tripelpunktes befindet (siehe Clausius-
Clapeyron Gleichung, welche die Phasenübergänge von Wasser beschreibt).  
Auf dem Mars gibt es kein flüssiges Wasser, nur ganz wenig Eis an den Polen, aber 
erhebliche Mengen Wasserdampf in der Atmosphäre nach neuesten Untersuchungen liegt der 
Mars relativ nahe beim Tripel Punkt. Auf der Venus existieren große Mengen an 
Wasserdampf in der Atmosphäre, es gibt aber kein Eis und flüssiges Wasser. Die 
Erdatmosphäre beinhaltet alle drei Zustandsformen, es gibt relativ viel kontinentales und 
marines Eis, der Großteil des Wassers ist in flüssiger Form vorhanden.  
Das Vorhandensein dieser großen Wassermengen verringert extreme 
Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht, aber auch zwischen hohen und niederen 
geographischen Breiten, wie beispielsweise am Merkur und Mars.  
 
Der hydrologische Kreislauf ist immens wichtig für das globale Klima und betrifft die 
Ozeane, Atmosphäre, Kryosphäre, Biosphäre und sogar den oberen Teil der Lithoshäre. Der 
Kreislauf von Wasser zwischen den einzelnen Reservoirs hat wichtigen Einfluss auf das 
Klima und auf landformengestaltende exogene Prozesse. Von dem gesamten auf der Erde 
existierenden Wassers (1.385.984 x 103 km3) befinden sich etwa 96.5 % in den Ozeanen, 1.74 
% in den Polkappen, Gletschern und permanenten Schnee, 1.70 % im Grundwasser, 0.013 % 
in Seen, 0.001 % in der Atmosphäre, 0.0002 % in Flüssen und 0.0001 % in der Biosphäre 
(Gleick 1996). Die jährliche Verdunstungsmenge der Ozeane entspricht einer etwa 1.4 m 
mächtigen Wasserschicht, 90 % davon fällt als Niederschlag direkt wieder über den Ozeanen. 
35 % des Niederschlages über Landflächen kommt als Oberflächenabfluss in die Ozeane 
zurück, ein Großteil des Restes kommt durch Evapotranspiration in die Atmosphäre. Allein 
der Amazonas macht mit 6930 km3 mehr als 15 % des globalen kontinentalen Abflusses aus. 
Während die durchschnittliche Verweildauer von Wasser in der Atmosphäre nur kapp mehr 
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als eine Woche beträgt, kann diese in den Ozeanen einige 1000 Jahre betragen, im Eis sogar 
einige 10.000e Jahre.  
 
 
Atmosphärische Zirkulation 
Die Temperaturunterschiede an der Erdoberfläche bewirken in der Troposphäre (die untersten 
11 km der Atmosphäre) zwischen der warmen Landoberfläche und der Abkühlung in ihrer 
oberen Grenzschicht, der Tropopause eine polwärts gerichtete Zirkulation von warmer Luft. 
Diese atmosphärische Zirkulation bringt etwa die Hälfte der Energie aus dem 
Wärmeüberschuss in niedere Breiten polwärts. Durch die hohe Erwärmung am Äquator steigt 
dort Warmluft auf und der Luftdruck nimmt ab. Es entsteht ein thermisches Tiefdruckgebiet, 
das als Äquatoriale Tiefdruckrinne oder Innertropische Konvergenzzone (intertropical 
convergence zone, ITC) bezeichnet wird. Am Pol ist die Luft kalt und schwer und sinkt ab. Es 
entsteht ein Hochdruckgebiet, das so genannte Polarhoch. Da die Tropospäre in ihrer Dicke 
limitiert ist und wegen der Coriolis Kraft, kann sie nicht wie zu erwarten wäre je eine 
Konvektionszelle auf der Nord- und Südhalbkugel ausbilden, die den Bereich vom Äquator 
bis zu den Polen umfassen, sondern sie ist auf beiden Erdhalbkugeln in je drei Zellen 
unterteilt. Vom Äquator beginnend sind das die Hadley-, Ferrel- und die Polare 
Konvektionszelle. Zwischen den Hadley- und Ferrel- Zellen befindet sich ein 
Hochdruckgürtel, die Rossbreiten. Durch die von der Coriolis Kraft (entsteht aus der 
Ablenkung von Luft und Wasser in Richtung Westen durch die Erdrotation) abgelenkten 
Bodenwinde der Hadley Zelle entstehen die Passatwinde. Die Anordnungen der 
Konvektionszellen im Detail werden durch die Kontinent/Ozean Anordnungen 
(Paläogeographie!), die Jahreszeiten und das Relief der Erde modifiziert.  
 
Land/See Windsystem 
Am Tag ist die Erwärmung der Landflächen sehr hoch. Deshalb steigt von diesen Warmluft 
auf, wodurch der Luftdruck über dem Land fällt, während er über dem Wasser relativ hoch 
ist. Zwischen diesen beiden Zonen unterschiedlichen Druckes bildet sich am Tag ein Seewind 
(engl. on-shore winds). Dieser Wind vom Meer kühlt die Küste wieder ab. Diese Seewinde 
sind in Summe gesehen meist stärker als die Landwinde, weil der Temperaturunterschied der 
beiden unterschiedlichen Flächen am Tag viel größer ist als in der Nacht.   
In der Nacht kühlen die Landflächen sehr schnell aus. Das Wasser, das die Wärme besser 
speichern kann, gibt sie verstärkt in der Nacht ab. Es bildet sich daher über dem Meer ein 
Tiefdruckgebiet, während der Luftdruck über dem Land relativ hoch ist. Es weht vom Hoch 
über dem Land zum Tief über dem Wasser ein Landwind (engl. off-shore winds).  
 
Berg- und Talwinde 
In den frühen Morgenstunden werden zuerst die Talhänge und Gipfel erwärmt. In den Tälern 
sammelt sich die schwere und dadurch absinkende Kaltluft. Da über den Gipfeln Wärme 
abgestrahlt wird, bilden sich hier Tiefdruckgebiete. Die schwere Kaltluft in den Tälern 
erzeugt einen hohen Luftdruck. Es weht also ein Wind vom Tal zum Berg - der Talwind.  
Im Laufe des Tages wurden auch die Täler erwärmt. Doch beim Einbruch der Nacht kühlen 
die Gipfel schnell ab. Es bilden sich daher auf den Bergen Hochdruckgebiete und in den 
Tälern Tiefdruckgebiete - es weht ein Bergwind.  
 
Monsun 
Im Nordsommer erwärmt sich der Kontinent stark, so dass sich dort Tiefdruckgebiete bilden - 
die Innertropische Konvergenz Zone (ITC) verlagert sich bis über den Himalaya. Die 
Südostpassate, die aus dem südlichen subtropischen Hochdruckgürtel nach Norden wehen, 
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werden beim Übertritt des Äquators zu Südwestwinden, da die Coriolis-Kraft auf der 
Nordhalbkugel Strömungen nach rechts ablenkt. Dieser Sommermonsun nimmt über dem 
indischen Ozean Feuchtigkeit auf. Dies führt über Indien zu kräftigen Niederschlägen.  
Im Nordwinter verlagert sich die ITC durch die Wanderung des Zenitstandes der Sonne auf 
die Südhalbkugel. Über Ostasien bildet sich gleichzeitig ein Kältehoch, weil im Winter der 
Kontinent stark auskühlt und diese kalte Luft zu einer absinkenden Bewegung gezwungen 
wird. Wegen dieser Konstellation der Luftdruckgebiete wehen Nordostwinde über Indien und 
dem Indischen Ozean zum Äquator und der ITC. Der Wintermonsun, der kühl und trocken ist, 
entspricht dem Nordostpassat. 
 
Ozeanische Strömungen 
Ozeanische Zirkulation wird ausgelöst durch Windstress an der Ozeanoberfläche, horizontale 
Dichtegradienten (ausgelöst durch Temperaturunterschiede, Süßwassereintrag durch 
Niederschlag, schmelzendes Eis und Abfluss vom Land, Verdunstung). Nur die ozeanischen 
Strömungen in den obersten 100 m der Ozeane werden durch Wind beeinflusst, in den 
Bereichen darunter werden Strömungen durch die Dichteunterschiede des Wassers verursacht 
(„Thermohaline Zirkulation“). Die ozeanische Zirkulation ist im Vergleich mit der die 
atmosphärische Zirkulation eher ineffizient. 
Die thermohaline Zirkulation wird durch Dichteunterschiede des Wassers ausgelöst, die aus 
unterschiedlichen Temperaturen und Salzgehalten des Wassers basieren. Die 
durchschnittliche Temperatur der Ozeane ist etwa 4°C, die durchschnittliche Temperatur der 
Oberfläche 19°C. Die durchschnittliche Salinität der Ozeane beträgt 35.5 ‰, die der 
Oberfläche 35.2 ‰. D.h. die Ozeane sind von einer dünnen warmen und salzarmen Schicht 
bedeckt. Die niedrigen Salzgehalte an der Oberfläche stammen vor allem vom Niederschlag. 
In den Tropen und in hohen geographischen Breiten fällt viel Niederschlag und die salzarme 
Schicht ist gut ausgebildet, während in den Subtropen die Verdunstung höher ist als der 
Niederschlag und deshalb eine instabile salzreichere Schicht gebildet wird. Der Salzgehalt 
und die Temperaturunterschiede können sich verstärken oder abschwächen, sie erzeugen 
Dichtegradienten und damit gravitative Strömungen. In den Polgegenden wird in der kühlen 
Jahreszeit sehr viel dichtes, kaltes Wasser durch Temperaturabnahme und Konzenration von 
Salz durch Eisbildung erzeugt. Dieses dichte, kalte und salzreiche Wasser fließt als 
Tiefenströmung langsam (wahrscheinlich mit nur rund 100m/Tag) äquatorwärts. Die 
Zirkulation wird beeinflusst durch die Form des Ozeans, die unterschiedlichen Verbindungen 
zu anderen Ozeanen (Paläogeographie!) und durch die oberflächennahen Strömungen. Ein 
kompletter Kreislauf durch alle Ozeane dauert rund 10.000 Jahre.  
Etwa ein Viertel der Energie aus dem Wärmeüberschuss in niedere Breiten wird durch 
warme, oberflächennahe, windgetriebene (!) Meeresströmungen polwärts gebracht. 
Beeinflusst von Windstress, Coriolis Kraft und die Anordnung der Kontinente 
(Paläogeographie!) entstehen Rationsbewegungen (im Uhrzeigersinn auf der Nordhalbkugel, 
gegen den Uhrzeigersinn auf der Südhalbkugel). Der für das Klima NW Europas so wichtige 
Golfstrom wird sowohl durch oberflächliche Zirkulationen, als auch durch thermo-haline 
Dichteunterschiede gesteuert.  
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Forkel 2003

Allen 1997

Lulla & Dessinov 2000

Globale Verteilung der Wüsten



Oberflächennahe, ozeanische Strömungen

Wind



Allen 1997

Allen 1997

Thermohaline, ozeanische Strömungen

Allen 1997

globale Förderband („ocean conveyor belt“) 



Klimaänderungen in der Erdgeschichte

Snowball Earth
(ca. 600 Ma)

Frakes 1979

Warum?

Wie kann  man Klima rekonstruieren?



Oxygen – 3 stable isotopes: 16O (99.76%), 17O (0.039%), 18O (0.201%)



18O/16O climate indicator

glacialinterglacial



Erde-Sonne Verhältnis: Milanković Zyklen
Der Energieeintrag der Sonne unterliegt periodischen 
Schwankungen, deren astronomischen Faktoren die zuerst von 
Joseph Alphonse Adhémar (1842) und James Croll (1875) 
beschrieben wurden. Sie werde heute nach dem serbischen 
Physiker Milutin Milanković, als Milanković Zyklen bezeichnet 
werden.
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https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/

„Keeling curve“ (Dr. Dave Keeling)



Atmospheric CO2 since 800k years 

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/



What? Who?

USGS schätzt die jährliche, globale CO2 Emission von Vulkanen in die Atmosphäre auf
etwa 130-230 Mio. Tonnen geschätzt (Gerlach 1992, 1999) und inkludiert terrestrische
und submarine Vulkane. Die jährliche, globale Gesamtemission von CO2 durch
Verbrennung fossiler Energie und Zementerzeugung wird auf 24 Mrd. Tonnen geschätzt
(Marland et al. 1998).

Österreichs Beitrag: 82,3 Mio. Tonnen (2017, +3,3% zu 2016, Umweltbundesamt)

Damit erzeugt die Menschheit mehr als die 150-fache Menge des vulkanischen CO2. Der
Kilauea emittiert etwa 13.2 Mio. Tonnen pro Jahr; die menschliche Produktion beträgt
demnach fast die 17.000-fache Menge des Kilauea pro Jahr (Zahlen von 2003).



World Meteorological Organization (2019)



Pleistocene sea-level curve

Bianchi et al. (2012)



Lambeck et al. (2014)

Sea level of the last 35k years



World Meteorological Organization (2019)

2018-2019: 5 mm/yr



Sea-level projections until 2100

IPCC Report (2013)

Sweet et al. (2017) NOAA

At present, 1 billion people live < 10 m above current high tide, including 250 million < 1 m.

Under high emissions, in 2050 up to 340 million people live on land below projected annual 
flood levels and 2100 up to 630 million people. 

Kulp & Strauss (2019)



 (4) Datierungsmethoden quartärer Sedimente und Artefakte 
 
Je weiter man in die geologische Vergangenheit zurückgeht, umso lückenhafter sind 
geomorphologische Formen erhalten; nur selten sind mit Sicherheit rekonstruierbare 
Landschaftsformen älter als Tertiär. Deshalb beschäftigt sich die Geomorphologie 
hauptsächlich mit rezenten und quartären Strukturen. Die relativ neu entwickelten 
Datierungsmethoden im Quartär, aber auch die immer genaueren Vermessungstechniken in 
der Geodäsie, ermöglichen der Geomorphologie Prozessraten (Änderung/Zeit) von 
geomorphologischen Vorgängen zu berechnen und somit die Geomorphologie von einer eher 
qualitativ-beschreibenden Wissenschaft zu einer prozessorientierten-quantifizierenden 
Wissenschaft zu machen. Es muß dabei klarerweise zwischen dem Alter der 
Landschaftsformen und dem Alter der Gesteine unterschieden werden, z.B. eine holozäne 
Erosionsrille in einem präkambrischen Granit. 
 
Ein wesentlicher Faktor im Studium der Vergangenheit ist die chronologische Ordnung, also 
möglichst genau zu wissen wie lange etwas her ist. Alle Menschen erleben Zeit und 
Änderungen ihrer Umwelt. Ein Mensch erlebt einen individuellen Erfahrungszeitraum von 
rund 70 Jahren, durch die Erfahrungen der Eltern und Großeltern können diese Erfahrungen 
auf bis zu 2 Generationen zurück erweitert werden. Das Studium der Geschichte gibt uns 
Zugang zu den Erfahrungen mehrerer Jahrhunderte zurück, mit Hilfe der Archäologie etliche 
Jahrtausende zurück. Für das Verständnis von oft sehr langsamen geomorphologischen 
Prozessen sind diese Zeitspannen immer noch oft zu kurz.  
In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit den naturwissenschaftlichen Methoden, die sich 
mit Datierungsmöglichkeiten im Quartär beschäftigen (die nach herkömmlichen Ansichten 
die letzten 1,8 Ma umfassen). Die spezielle Herausforderung an die Datierungsmethoden im 
Quartär ist der für viele klassischen, geologischen Datierungsmethoden sehr kurze Zeitraum. 
Zusätzlich verlangt die geomorphologische Arbeitsweise oft die Datierung von 
Gesteinsoberflächen (z.B. Expositionsalter), im Unterschied zu den klassischen, geologischen 
Datierungsmethoden, bei denen meist ein Gestein datiert wird. Wie erwähnt sind viele der 
Datierungsmethoden des Quartärs relativ jung und unterliegen einer ständigen Entwicklung, 
weshalb es schwierig ist, einen aktuellen Stand zu bieten. Laufend werden etablierte 
Methoden verbessert, neue kommen hinzu, deshalb lohnt sich vor der Geländearbeit einen 
Geochronologen oder aktuelle Literatur zu konsultieren.  
 
Prinzipiell unterscheidet man die Relativchronologie (etwas ist relativ jünger oder älter als 
etwas) von der Absolutchronologie (etwas ist genau xy Jahre alt). Erst die 
Absolutdatierungen ermöglichen beispielsweise Änderungsraten zu bestimmen, oder globale 
Ereignisse zu korrelieren.  
Um Zeit für geologische Zwecke verwenden zu können muß sie erst definiert werden, 
besonders nützlich sind beispielsweise Tagesrhythmen und Jahreszyklen. Meist verwendet 
man Jahre, die an einen bestimmten Zeitpunkt beginnen, beispielsweise: Christi Geburt [AD 1 
(anno domini, es gibt kein Jahr 0)], älteste Überlieferung von Olympischen Spielen (776 BC, 
before christ). In den Naturwissenschaften verwendet man häufig BP (before present), meint 
aber meist „vor 1950“ damit (etwa der Zeitpunkt, als Libby die 14C Methode etablierte und 
die Erdatmosphäre durch Atomtests isotopisch verunreinigt wurde). Um mögliche 
Fehlerquellen auszuschließen, sollte man für kurz zurückliegende Zeitpunkte (bis wenige 
Tausend Jahre) Zeitangaben im BC/AD System angeben, ältere Zeiträume, wo der 
Unterschied zwischen 1950 und heute bei BP-Angaben nicht ins Gewicht fällt werden einfach 
als BP angegeben.  
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Datierungen sind fast immer mit einem erheblichen Arbeits- und Kostenaufwand verbunden, 
deshalb sollte vor Beginn gut überlegt sein (Forschungsfrage!):  
 
Was wird datiert?  
Welche Methoden werden eingesetzt (Datierungsbereich und Fehlerbereich)?  
Welche Ergebnisse werden erwartet?  
Welche Ergebnisse werden benötigt? 
 
Im Gelände werden Datierungsproben oft von keinen Spezialisten irgendeiner 
Datierungsmethode genommen. Trotzdem, oder gerade deshalb entscheidet bei den meisten 
Datierungsmethoden die Planung und Selektion der Proben, die Art der Probennahme, die 
Behandlung der Probe beim Transport über Erfolg und Misserfolg der Datierung.  
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1) Kalendermethoden (sidereal methods)  

bestimmen genaue Jahresangaben oder zählen jährliche Ereignisse:  
Historische Aufzeichnungen (z.B. China, Ägypten, 2-Stromland, Hethiter, Griechen, 

Plinius der Jüngere (24.08.0079 Vesuv), Maya Kalender 
(52 Jahre Zyklus, 25.01.1348 Villach-Dobratsch 
Erdbeben...) 

  Dendrochronologie (Holz) 
  Warvenchronologie (glaziale, aber auch nicht glaziale Seesedimente) 
 Eisstratigraphie (Mächtigkeitsunterschiede, pH, Staub, 18O, ...) 
 
2) Isotopen-Datierungsmethoden  

messen Änderungen der isotopischen Zusammensetzung durch radioaktiven Zerfall: 
 40Ar/40K, 40Ar/39Ar (Vulkanite, Tuff, Tuffite) 
 Uranzerfallsreihen (230Th /234U, Urantrend, 231Pa/235U, 234U/238U, ...) 
   (Kalk: Korallen, Sinter, Knochen, Klüfte,..) 
137Cs: Bodenerosion (60 Jahre Halbwertszeit) 
 
Kosmogene Nuklide  

 26Al (Oberflächen quarzhältiger Gesteine allgemein) 
 10Be (Oberflächen quarzhältiger Gesteine allgemein)  
 14C (konventionell oder AMS, organische Materialien allgemein) 
41Ca (Knochen, Sinter, Kalkkonkretionen) 
36Cl (Moränen, Grundwasser, Eis, Evaporite) 
3H (Wasser, Schnee, Wein, …) 
3He (Vulkanite Moränen) 
21Ne (Vulkanite Moränen) 
 
 

3) Radiogene Methoden 
messen nicht-isotopische Effekte des radioaktiven Zerfalls (Gitterdefekte, 
Elektroneneinfang):  
 

 3a)   Particle Track Methoden: Fission-track, -recoil track  
 

3b) Dosimetrische Methoden: 
 Lumineszenz (eingefangene Elektronen) 

   TL (Thermo-Lumineszenz)  
   OSL (optisch stimulierte Lumineszenz) 
   IRSL (infrarot stimulierte Lumineszenz) 
   RL (Stimulation durch ionisierende Strahlung) 
 

 Elektronen-spin Resonanz (ESR) (Kalk, Korallen, Mollusken, Knochen, 
Sinter) 

 
4) Chemische und biologische Methoden: 
 messen die Resultate von zeitabhängigen chemischen und biologischen Prozessen: 
 
  Aminosäure Razemisierung (Knochen, Mollusken, Eierschalen, Korallen, Holz) 
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  Glas Hydratisierung (Vulkanische Gläser, künstliche Gläser) 
 
  Lichenometry (Oberflächen saurer Gesteine) 
 
 Wüstenlack Datierung (Dicke, Uranzerfallsreihen, 14C [Quelle??]) 
 
 Kationen Verhältnis (lösliche Kationen zu stabilen Kationen: z.B. (K+ + CA2+)/Ti4+) 
 
 Fossilien und Artefakte (Pollen, Mikro- und Makro Vertebraten) 
 
 
5) Geomorphologische Methoden: 

messen die Resultate zeitabhängiger, komplexer geomorphologischer Prozesse 
(relative Datierung):  
 

 Bodenprofil Entwicklung (Reife, Alter des Bodens) 
 
 Gesteinsverwitterung (Farbe, Verwitterungsintensität) 
 
 Progressive Landschaftsentwicklung 
 
 Geomorphologische Position (z.B. Höhe der Terrasse relativ zu anderen) 
 
 
6) Korrelationsmethoden: 
 etabliert Zeitgleichheit unter Verwendung zeitunabhängiger Eigenschaften: 
 

 Lithostratigraphy (Fazies [Fossilien, Struktur, Korngröße, ..], Geochemie, 
Tephrachronologie) 

 
  Paläomagnetik 
 
  Stabile Isotope (O, Sr, ...) 
 
  Zyklostratigraphie (Milankovich Kurven) 
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1) Kalendermethoden 

 
Dendrochronologie 
Die Methode wurde vom Amerikaner A.E. Douglass im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts 
entwickelt.  
Untersuchungszeitraum: 0 bis etwa 8000 Jahre vor heute 
Untersuchte Materialien: Holz 
Prinzip: Jahresringe von Bäumen zeigen unterschiedliche Dicken. Die Dicke ist eine 
Funktion der Baumspezies und der klimatischen Verhältnisse während des Wachstums. 
Generell werden die Jahresringe nach außen hin dünner. Die Dicken der einzelnen Jahresringe 
werden gemessen und als Kurve dargestellt. Kurven von Bäumen die sich altersmäßig 
überlappen können korreliert werden.  
Die einzelnen Klimafaktoren je nach unterschiedlichen Standorten sind unterschiedlich 
wichtig. So ist etwa der Niederschlag an ariden Standorten wichtig, während es in gemäßigten 
Gebieten eher die Sonneneinstrahlung und die Temperatur sind (z.B. Frost relativ spät im 
Frühjahr). Ist die Rinde erhalten (leider selten) kann sogar das Jahr des Fällens festgestellt 
werden.  
Die Dendrochronolgie hat 2 wichtige Aufgaben: (1) unabhängige Absolutdatierung und (2) 
Kalibrierung von 14C Daten.  
Bemerkungen: Anwendbar nur in Gebieten mit deutlichen Jahreszeiten. Vergleichbar sind 
nur Hölzer der gleichen Spezies, eines ähnlichen Standorts, ähnlicher Exposition, ähnlichen 
Mikroklimas, ähnliches Makroklimas. 
 
 
Warvenchronologie 
Die Methode wurde vom Schweden Gerard de Geer 1912 entwickelt, der die Regelmäßigkeit, 
Korrelierbarkeit und jährliche Zyklik feinkörniger Sedimente in Gletscherseen erkannte.  
Untersuchungszeitraum: 0 bis etwa 13.000 Jahre vor heute 
Untersuchte Materialien: feinkörnige Seesedimente 
Prinzip: Generell entsteht Warvenschichtung durch jährliche Schwankungen in den 
Sedimentationsraten. Dadurch werden im Sommer helle, dickere, grobkörnigere Lagen 
(erhöhte Schmelzwassermengen) abgelagert, im Winter dunkle, dünnere, feinkörnigere Lagen 
(geringe Schmelzwassermengen). Es muss überprüft werden, ob die Schichtung wirklich auf 
jährliche Schwankungen zurück zu führen ist, oder nicht (auch nur einzelne 
Niederschlagsereignisse sind möglich)!  
Die Unterschiede in der Farbe werden durch erhöhte allochthone Sedimentation zur Zeit der 
Schneeschmelze (hellere Lagen) erklärt, während in den dunkleren Bereichen eher die 
autochthone Sedimentation überwiegt, die reich an organischem Material ist.  Die farblichen 
Unterschiede werden teilweise auch durch jahreszeitliche Unterschiede an der Wasser-
Sediment Grenze erklärt [Bioaktivität, T, pH-Wert, ...]).  
Hauptsächlich werden Seen in kühlgemäßigten Bereichen untersucht, es sind aber auch 
jährliche Lamination aus dem Eifel Vulkangebiet beschrieben (helle, Diatomen-reiche 
Frühlings-Sommerlagen und dunkle, klastische Herbst-Winterlagen).  
Bemerkungen: Vorteilig für die Erhaltung der Schichtung ist: ebener Seegrund (weniger 
Rutschungen), geringe Bioturbation, größere Tiefe und Position im Seezentrum (geringere 
Wasserdurchmischung). 
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2) Isotopen-Datierungsmethoden  
 
Nuklide sind Atome, die sich entweder in der Anzahl ihrer Protonen, Neutronen oder ihrem 
Energiestatus unterscheiden. Man unterscheidet nach der Herkunft natürliche und künstliche 
Nuklide, nach dem Verhalten stabile und radioaktive Nuklide. Derzeit sind etwa 3700 
Nuklide bestimmt, die meisten von ihnen sind radioaktiv. Mit nur zwei Ausnahmen existiert 
von den Elementen der Ordnungszahlen 1 bis 83 (Wismut) mindestens je ein stabiles Nuklid. 
Von den Elementen ab der Ordnungszahl 84 sind alle Nuklide radioaktiv. Nuklide mit 
weniger als 83 Protonen werden als leichte Nuklide bezeichnet, jene mit mehr als 83 Protonen 
als schwere Nuklide.  
 
40Ar/40K, 40Ar/39Ar 
Aufbauend auf Vorarbeiten von C.F. von Weizsäcker 1937 sowie L.T. Aldrich und  A.O. Nier 
1948 bestimmten Smits und W. Genter 1950 die ersten K-Ar Alter an geologischen Proben.  
Untersuchungszeitraum: ab etwa 80.000 Jahre vor heute und älter 
Untersuchte Materialien: K-hältige Mineralien (Glimmer, Feldspäte, Amphibole, 
vulkanische Gläser, ...). 
Prinzip: Beide Datierungsmethoden basieren auf dem Zerfall des Mutterisotops 40K 
(Elektroneneinfang) zum Tochterisotop 40Ar (Halbwertszeit etwa 1,3 Ga).  
Bei der 40Ar/40K müssen beide Isotope separat gemessen werden, was aufwendiger und 
ungenauer ist. Bei der fortschrittlicheren 40Ar/39Ar Methode wird die Probe zuerst mit 
schnellen Neutronen bestrahlt, dadurch entsteht 39Ar aus 39K; beide Ar-Isotope werden 
anschließend unter schrittweise Temperaturerhöhung im Massenspektrometer gemessen. 39Ar 
hat eine kurze Halbwertszeit von nur 269 Jahren, deshalb ist es in der natürlichen Probe nicht 
enthalten, so daß der Gehalt an künstlich produziertem 39Ar proportional zum K Gehalt ist 
(die relative Häufigkeit der K Isotope zueinander ist auch bekannt).  
Bemerkungen: Die Methode ist sehr brauchbar für Datierungen, weil K das  8-häufigste 
Element in der Erdkruste (2,1 % Häufigkeit). In geomorphologischen Fragestellungen ist die 
Methode meist nur bei Vulkaniten oder Impaktgläsern, und dabei erst ab einem relativ hohen 
Alter einsetzbar.  
 
 
Uranzerfallsreihen 
Untersuchungszeitraum: 10 bis etwa 550.000 Jahre vor heute 
Untersuchte Materialien: Kalk (Sinter, Korallen, Knochen, Zähne,  Muscheln, Caliche, ...) 
Prinzip: Die Methode basiert auf der Messung des radiometrischen Ungleichgewichts 
zwischen den beiden Zerfallsserien der radioaktiven Uran Isotope 238U und 235U.  
Beide Uran Isotope zerfallen über eine Kette von radioaktiven Tochterisotopen schlußendlich 
zu stabilen Blei Isotopen. In einem geschlossenen System wird nach einer gewissen Zeit ein 
Gleichgewicht zwischen allen radioaktiven Isotopen der Zerfallsreihen erreicht. Isotopisches 
Gleichgewicht ist erreicht, wenn pro zerfallendes Mutterisotop auch ein Tochterisotop zerfällt 
(beide haben gleiche Aktivitäten oder Zerfallsraten). 
Wird dieses Gleichgewicht gestört, dauert es eine Zeit, bis das Gleichgewicht wieder 
hergestellt ist. Die Messung des Grades des Ungleichgewichtes ergibt wie lange die Störung 
des Gleichgewichtes her ist. Bei dieser Methode wird also die Zeitspanne bis zum Erreichen 
eines isotopischen Gleichgewichtes als Chronometer verwendet. Ist ein Gleichgewicht 
erreicht, kann kein Alter mehr gemessen werden.  
Die häufigste Störung des Gleichgewichtes in der Natur passiert durch geochemische 
Fraktionierung verursacht durch die unterschiedliche Löslichkeit der Isotope der 
Zerfallsketten bei Verwitterung, Lösung, Transport, Kristallisation und Sedimentation. 
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Beispielsweise sind die Mutterisotope 238U und 235U in Wasser löslich, die Tochterisotope 
Thorium (230Th) und Protactinium (231Pa) aber nicht. Beispielsweise ist in Grundwasser, 
Höhlenwässern, etc. Uran enthalten, nicht aber die Tochterelemente. Wird aber Travertin 
ausgeschieden oder Kalk in Organismen eingebaut (Bivalvenschalen, Knochen, Stromatolithe, 
etc.), dann beginnt die geologische Uhr zu ticken. Die Isotopen Verhältnisse bei isotopischem 
Gleichgewicht sind entweder sehr große, oder sehr kleine Zahlen. Bei Uranzerfallsreihen 
werden fast ausschließlich Aktivitäten angegeben.  
Bemerkungen: Typische Ungenauigkeiten bei Messung in konventionellen 
Massenspektrometern liegt bei knapp 8 % kann aber bei Messungen mit TIMS (thermal 
ionizing mass spectrometers) auf etwa 1 % gesenkt werden.  
 
 
Kosmogene Nuklide 
 
Die Erde ist einem ständigen Fluss von kosmischer Strahlung ausgesetzt, die mit der 
Atmosphäre interagiert und in stark veränderter Form die Erdoberfläche erreicht. Die 
primäre kosmische Strahlung besteht aus hochenergetischen Partikeln, hauptsächlich 
Wasserstoff- und Heliumkerne, die mit Atomen (hauptsächlich Stickstoff und Sauerstoff) in 
der oberen Atmosphäre (20 km) kollidieren und die niedrig-energetische sekundäre 
kosmische Strahlung erzeugen (geladene Protonen, Neutronen und Myonen).  
Die Partikel der sekundären kosmischen Strahlung kollidieren mit Atomen der Atmosphäre, 
sie verlieren dadurch Energie und werden abgebremst. Einige erreichen auch die 
Erdoberfläche, die Wahrscheinlichkeit eingefangen zu werden erhöht sich mit sinkender 
Geschwindigkeit. Je nach der Gesteinsdichte dringt die Strahlung unterschiedlich tief ein (die 
obersten Meter der Erdkruste, Myone können aber weit tiefer eindringen).  
Die Produktionsraten sind natürlich essentiell für die Datierung. Die Produktionsraten 
variieren stark mit der Seehöhe (altitude effect) aber wegen der Ablenkung der kosmischen 
Strahlung durch das Erdmagnetfeld auch mit der geographischen Breite (latítude effect, 
Abnahme zum Äquator hin). Seit den 50-iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist auch 
die anthropogene Produktion zu beachten. Nuklide werden heutzutage mit AMS gemessen.  
Durch diese Strahlung werden radioaktive und stabile Isotope (atmosphärische und 
meteorische Nuklide) erzeugt, für die Geomorphologie sind die radioaktiven Isotope 3H, 
10Be, 14C, 26Al, 32Si, 36Cl, 39Ar, 41Ca und 81Kr und die stabilen Isotope 3He und 21Ne von 
Bedeutung.  
Atmosphärische Nuklide: 3H, 10Be, 14C, 26Al, 32Si, 36Cl, 39Ar, 
In situ Nuklide: 3He, 10Be, 21Ne, 26Al, 36Cl, 41Ca  
In situ entstandene kosmogene Nuklide werden in der Geomorphologie zum Datieren der 
exposure time verwendet (Zeitdauer die ein Gestein an der Erdoberfläche verbracht hat). 
Prinzipiel wird die Anreicherung dieser Elemente an der Gestreinsoberfläche bis zum 
Erreichen eines Gleichgewichtes gemessen. Dabei kommen vor allem 10Be und 26Al, in 
quarzhältigen Gesteinen sowie 36Cl in kalkhältigen Gesteinen zur Anwendung.  
Sedimentationsalter: Konzentrationsabnahme durch radioaktiven Zerfall (10Be, 26Al) 

 

 

14C-Methode 
14C-Methode von Willard Libby in den 40iger Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt.  
Untersuchungszeitraum: 200 bis etwa 40.000 Jahre vor heute 
Untersuchte Materialien: alle organischen Materialien (Holz, Holzkohle, Muscheln, Humus, 
Knochen, Korallen, aber auch Mörtel (nimmt beim Härten CO2) 
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Kohlenstoff besteht zu 99 % aus 12C, zu 1 % aus 13C aber nur jeder Millionste Teil ist 14C. 14C 
wird kontinuierlich in der oberen Atmosphäre produziert. 14C verbindet sich zu CO2, und wird 
in der Atmosphäre, Biosphäre und auch Lithosphäre (z.B. Kalk) durchmischt. Bei konstanten 
Produktionsraten kann sich ein Equilibrium zwischen Produktion und Zerfall einstellen, d.h. 
die Konzentration in der Atmosphäre bleibt konstant.  
Nach dem Tod eines Organismus endet auch sein Kohlenstoffaustausch mit der Atmosphäre, 
das heißt kein 14C wird aufgenommen, es wirkt nur mehr der radioaktive Zerfall (T1/2 = 5730 
Jahre).  
Bemerkungen: Grundlegende Annahmen: (1) Konstanter Gehalt an 14C in der Atmosphäre 
(konstante Produktion, rasche Durchmischung, konstante Größe des Reservoirs). (2) Biospäre 
hat die gleiche Konzentration (= rasche Durchmischung beider Reservoirs). (3) 14C-Austausch 
eines Organismus´ endet bei dessen Tod, es wirkt nur mehr radioaktiver Zerfall. 
Probleme der 14C-Methode: Zeitweite einer Probe, z.B. Getreide (einjährig) im Gegensatz 
zu einem 500 Jahre alten Baum, dessen Zentrum 500 Jahre älter ist als die Rinde!! 14C-
Schwankungen in der Vergangenheit durch Schwankungen in der natürlichen Produktion 
(Sonnenaktivität), Klima (CO2 Löslichkeit in Wasser ist T-abhängig), Vulkanische Aktivität 
(vulkanisches CO2 ist 14C-frei), Verbrennung fossiler Brennstoffe, Atomtests. 14C-Alteration 
durch Fraktionierung, Rekristallisation. Reservoir Effekte beispielsweise durch up-welling 
von altem Wasser. Nord-Süd Effekte beispielsweise ist die südliche Hemisphäre rund 30 Jahre 
älter als der Norden). Kontamination durch Grundwasser, Wurzeln, Bioturbation, schlechte 
Probennahme, ... 
Grundsätzlich zeigen 14C-Alter eine zunehmende Diskrepanz zu Kalenderjahren (14C-Alter zu 
jung), je weiter man in die Vergangenheit geht (zunehmend höher 14C Gehalte in der 
Vergangenheit). Man berechnet deshalb heute kalibrierte 14C-Alter (mit Dendrochronologie 
kalibriert). 
http://c14.arch.ox.ac.uk/embed.php?File=calibration.html 
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3) Radiogene Methoden 
 
3a) particle track Methoden 
Diese Methoden basieren auf nuklearen Partikel tracks. Bei der Kernspaltung und -Zerfall 
erreichen schwere Kernpartikel hohe kinetische Energien und hinterlassen in Gläsern oder 
Kristallgittern längliche Gitterdefekte, einen track.  
Die tracks sind nur unter dem Rasterelekronen Mikroskop sichtbar, erst durch das Anätzen 
der Oberfläche, wo der track um das 1000-fache verbreitert wird, wird dieser im 
Lichtmikroskop sichtbar. Unter der Annahme, daß alle tracks seit ihrer Entstehung erhalten 
bleiben, ist die Gesamtanzahl der tracks ein Hinweis auf das Alter der Probe. Vorraussetzung 
dafür ist, daß der Gehalt an Uran und Thorium gemessen wurde.  
Eine Erwärmung der Probe bewirkt, das die tracks sukzessive verschwinden (engl. 
annealing). Wenn man neben der Gesamtzahl der tracks auch deren Längen misst, ergeben 
sich Hinweise auf die Abkühlungsgeschichte und -raten (kürzere tracks).  
 
 
fission-track 
Die fission-track Methode von Price & Walker (1962) entwickelt.  
Untersuchungszeitraum: etwa 3000 Jahre vor heute und älter 
Untersuchte Materialien: Vulkanische Gläser, Pseudotachylite, Zirkon, Apatit und Titanit 
(hohe U-Gehalte) 
Fission tracks entstehen bei der Kernspaltung von 238U, beide Kernfragmente hinterlassen 
einen track von 10-20 m. Das Problem bei sehr jungen Proben ist die geringe Anzahl der zu 
erwartenden tracks (fission track ist eine statistische Methode), man braucht deshalb hoch-
radioaktives Material. Das Alter dieser Methode ist jenes, wo ein bestimmtes Mineral unter 
jene Temperatur abkühlt, unter der kaum mehr tracks annealed werden (etwa 300°C für 
Titanit, 200°C für Zirkon und etwa 120°C für Apatit).  
 
 

-recoil-track 
Die -recoil-track Methode von Huang & Walker (1967) entwickelt.  
Untersuchungszeitraum: etwa 300 Jahre vor heute und älter 
Untersuchte Materialien: Glimmer (vor allem in Keramik, Vulkaniten) 
-recoil-tracks entstehen beim -Zerfall von Uran, Thorium und ihrer radioaktiven 
Tochterisotope. Beim Wegschleudern des -Partikels wird auf den zurückbleibenden Kern 
ein Impuls übertragen und dieser beschleunigt; dieser prallt bereits nach 10-2 m zurück 
(recoil). Bisher hat man keine tracks, die von -Partikel hinterlassen wurden, gefunden 
(Ausnahme Spaltflächen von Glimmern)! Da -Zerfälle viel häufiger als spontane 
Kernspaltung zu erwarten sind, kann man deutlich jüngere Proben messen. Wegen der sehr 
geringen kinetischen Energie sind -recoil tracks im Gegensatz zu den langen fission tracks 
sehr kurz. Ein und derselbe Kern kann mehrere -Zerfälle erleben, wobei der Kern immer in 
eine beliebige Richtung weg geschleudert wird und deshalb keinen einfachen track, sondern 
eine komplexe Spur hinterlässt.  
Es werden die tracks an den Spaltflächen gezählt, d.h. man erspart sich das Polieren der 
Probe. Der Zusammenhang zwischen track-Häufigkeit und Alter ist komplexer als bei fission 
track.  
 
 
3b) Dosimetrische Methoden 
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Lumineszenz TL, OSL 
Erste Datierungen mit Lumineszenz wurden von Daniels et al. (1953) durchgeführt.  
Untersuchungszeitraum: wenige 100e bis fast 1 Million Jahre vor heute 
Untersuchte Materialien: alle Quarz- und Feldspathältigen Gesteine/Sedimente, Keramik, 
Sinter, ...  
Diese Methode misst die zeitabhängige Akkumulation von radiogenen Gitterdefekten in nicht 
leitenden Materialien, die durch die natürliche radiogene Hintergrundstrahlung entsteht. Die 
Methode kann nur an kristallinem Material angewendet werden und hängt vom Verhalten der 
Elektronen im Kristallgitter bei Bestrahlung ab.  
Bei nuklearer Bestrahlung (natürliche Hintergrundstrahlung) nehmen individuelle Elektronen 
Energie auf und werden von ihren Atomen herausgerissen und in Kristalldefekten (fehlende 
Atome, Unreinheiten, ...) eingebaut. Nimmt man eine konstante Hintergrundstrahlung an (sehr 
lange Halbwertszeiten von U, Th und K im Vergleich zu dem zu messenden Zeitraum, so ist 
die Menge an eingefangenen Elektronen der Probe direkt proportional zur Gesamtstrahlung 
(total dose) und auch zur Gesamtexpositionszeit.  
Die natürliche Hintergrundstrahlung basiert vor allem auf Radioaktivität von U, Th und K, 
welche -, -, und -Zerfälle produzieren. Alpha Strahlung dringt etwa 0,2 mm ein, Beta 
Strahlung 2 mm und Gamma Strahlung bis 20 cm.  
Durch direkte Messung der Hintergrundstrahlung in situ kann die jährliche Strahlendosis 
berechnen, der die Probe (Keramik, Kalk, Quarz) ausgesetzt war, das Alter ist dann die 
Gesamtbestrahlung dividiert durch die jährliche Strahlung. Das bedeutet, dass Proben von 
homogenen Bereichen (gleiche Gesteine oder Sedimente und nicht aus irgendwelchen 
Grenzbereichen von Materialien mit unterschiedlichen Hintergrundstrahlungen stammen 
sollten. Die Gesamtbestrahlung erhält man durch Messung der Gesamtpopulation der 
eingefangenen Elektronen. Dabei wird die Probe angeregt und die Strahlung gemessen, die 
durch die Heilung der Gitterdefekte entsteht. Je nach Art der Anregung bei der Messung 
unterscheidet man: TL (thermoluminescence), OSL (optical stimulated luminescence, 
unterschiedliche Wellenlängen: grün-infrarot). Die Genauigkeit der Messung liegt bei etwa 10 
% des Alters. 
Das Alter ist nur aussagekräftig, wenn die geologische Uhr der Probe ursprünglich auf Null 
gestellt wurde. Dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, z.B.: Man misst frisch 
gewachsene Minerale, re-setting durch Hitze (Keramik, Ziegel, gebrannte Steine), durch 
Sonnenlicht (Sand, Silt) oder tektonische Beanspruchung.  
Achtung, das Sediment muss vor seiner Ablagerung genügend Sonnenlicht abbekommen 
haben, damit die geologische Uhr auf Null gestellt wurde. Deshalb sind sedimentgeologische 
Untersuchungen vor der Probennahme notwendig! 
Proben sollten mindestens 30 cm unter der Erdoberfläche genommen werden, wo die 
Auswirkungen der kosmischen Strahlung nur mehr sehr klein sind. Auch der Wassergehalt 
der Proben muss im Labor bestimmt werden, deshalb eine Referenzprobe in luftdichte 
Probensäcke füllen. Proben beim Lagern nicht erwärmen.  
 
 
Electron Spin Resonance Datierung 
Erste Datierungen mit Lumineszenz wurden von Zeller et al. (1967) durchgeführt.  
Untersuchungszeitraum: wenige 100e bis wenige Millionen Jahre vor heute (gesamte 
Quartär!)  
Untersuchte Materialien: hauptsächlich Kalk (Knochen, Zähne Muscheln, Sinter Korallen,  
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Electron Spin Resonance basiert ähnlich wie die Lumineszenz auf der Anhäufung von 
eingefangenen Elektronen in einem Kristallgitter. Hauptsächlich wird das Bildungsalter von 
Karbonaten datiert, aber auch der Zeitpunkt einer späteren Erhitzung, Lichtexposition oder 
Gitterbeanspruchung bei Deformation.  
 
Unter electron spin versteht man die spezielle Eigenschaft von Elektronen zwei 
quantenmechanische Zustände einzunehmen. Den Zustand kann man sich als Drehmoment 
eines rotierenden Elektrons vorstellen.  
 
Die Elektronen im ungestörten Kristall sind paarig und ihre Drehmomente heben sich auf, 
aber durch radioaktive Strahlung herausgeschlagene Elektronen in Gitterdefekten sind 
unpaarig. Legt man an die Probe ein magnetisches Feld an, so beginnt die Spinachse dieser 
Elektronen um die Richtung des angelegten Feldes eine Präzessionsbewegung auszuführen. 
Die Frequenz der Präzessionsbewegung heißt Lamor Frequenz.  
 
Wird nun zusätzlich eine Mikrowellenstrahlung in der gleichen Frequenz wie die Lamor 
Frequenz im rechten Winkel zum externen Magnetfeld angelegt, entsteht eine electron spin 
Resonanz. Während dieser Resonanz wird die Spinrichtung umgedreht (spin-flip).  
 
Die magnetische Feldstärke wird kontinuierlich erhöht und das resultierende ESR Spektrum 
zeigt die spezifische Mikrowellenabsorption der eingefangenen Elektronen. Die Anzahl der 
eingefangenen Elektronen ist proportional zur Gesamtdosis der radioaktiven Strahlung, der 
die Probe ausgesetzt war. Vorteile der Methode sind, dass die Probe nicht verändert wird und 
im Prinzip wieder gemessen werden kann und dass wenige g Probenmaterial genügen. Die 
Methode hat eine Ungenauigkeit von 10-20%.  
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4) Chemische und biologische Methoden: 
 
Aminosäure Razemisierung 
Die Methode wurde von Abelson (1954) entwickelt.  
Untersuchungszeitraum: wenige Jahre bis einige Millionen Jahre vor heute.  
Untersuchte Materialien: aminosäurehältiges, organisches Material (Knochen, Zähne, Eier- 
und Muschelschalen, ... 
Aminosäuren bilden die einfachsten Bausteine von Proteinen; sie kommen in zwei 
molekularen Konfigurationen mit identischer Zusammensetzung, aber um ein zentrales 
Kohlenstoffatom gespiegelter Symmetrie vor. In Analogie zur rechten und linken Hand nennt 
man sie D- und L-Typ. In lebenden Organismen sind fast ausschließlich Aminosäuren des L-
Typs vorhanden. Da das Vorhandensein von nur einem Typ thermodynamisch instabil ist, 
kommt es in totem organischem Material nach einiger Zeit zu einer Angleichung in der 
Häufigkeit von beiden Typen (dabei wandeln sich L-Typen in D-Typen um und umgekehrt, 
bis ein Gleichgewicht entsteht). Die Reaktion heißt Razemisierung und da diese Reaktion 
zeitabhängig ist, kann sie für Datierungen verwendet werden.  
 
Die Halbwertszeiten je nach Protein und Umweltbedingungen betragen 30 Tage bis 300.000 
Jahre, deshalb ist die Methode für Zeiträume von wenigen Jahren bis einige Millionen Jahre 
einsetzbar.  
 
Vorraussetzung für eine erfolgreiche Datierung ist die Bestimmung der jeweiligen 
Reaktionsraten. Bei der Razemisierung ist neben der Zeit ist auch die Temperatur ein sehr 
wesentlicher Faktor. Die Bestimmung der Paläotemperatur birgt auch die größten 
Ungewissheiten (tägliche Schwankungen, Eiszeiten, ...), deshalb sind Oberflächenproben 
nicht datierbar. Weitere Fehlerquellen sind, Einfluss des pH-Wertes, Kontamination mit 
organischem Material der Umgebung, Veränderung durch Bakterien (forget it), ...  
 
Als Kontrolle ist es ratsam einige Proben aus der gleichen Schichte zu nehmen und auch 
mehrere Aminosäuren (unterschiedliche Reaktionsraten, Proben-interne Kontrolle) in einer 
Probe zu messen.   
 
 
Glas Hydratisierung  
Diese Methode wurde 1960 von Irving Friedman and Robert Smith (U. S. Geological Survey) 
für vulkanische Gläser vorgestellt.  
Untersuchungszeitraum: einige Jahrhunderte bis 1 Million Jahre vor heute.  
Untersuchte Materialien: Gesteinsgläser 
Wird eine frische Glasoberfläche Feuchtigkeit ausgesetzt, beginnt Wasser langsam aus der 
Luft. dem Wasser oder dem Boden ins Glas zu diffundieren und eine hydratisierte Rinde 
bildet sich; die Hydratisierung bewegt sich entlang einer gut definierten Hydratisierungsfront 
von der Oberfläche ins Glasinnere (deshalb auch gut messbar).  
 
Die Hydratisierung erhöht den Brechungsindex der Rinde im Vergleich zum frischen Glas 
und erzögt eine Stress-bedingte Doppelbrechung; die Rinde ist ab einer Dicke von 0,5 m im 
Polarisationsmikroskop zu sehen; die Dicke kann aber auch bis 50 m an alten Obsidianen 
von den Hominiden Fundstellen in Ostafrika erreichen. Ab einer Rindendicke von 50 m  
tendiert diese wegen mechanischen Spannungen abzuplatzen.  
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Von der Dicke der hydratisierten Schichte, die mit einem Polarisations-Mikroskop gemessen 
wird, kann (mit Vorsicht) auf das Alter  der Oberfläche geschlossen werden, jedoch spielen 
neben dem Alter auch die chemische Zusammensetzung des Glases (wichtigster Faktor), die 
chemische Zusammensetzung des Wassers, Temperatur und Boden/Luftfeuchtigkeit, aber 
auch Wasserdruck und pH-Wert eine wichtige Rolle. Es können also nur Proben gleicher 
Zusammensetzung vom gleichen Fundort direkt miteinander verglichen werden.  
 
Um wirklich die Dicke in ein Kalenderalter umrechnen zu können, muss die Diffusionsrate 
des Wassers in die Probe gemessen werden. Die Kalibrierung geschieht meist empirisch durch 
einen Vergleich mit gleich alten Proben, aus der gleichen Schichte, die mit anderen Methoden 
gemessen wurden (z.B. 14C, historische Daten, ...), oder in neuerer Zeit experimentell (birgt 
Fehlerquellen, weil die ursprünglichen Bedingungen nicht identisch imitiert werden können). 
Kann die Diffusionsrate nicht bestimmt werden, so bietet diese Methode zumindest eine 
Relativchronologie innerhalb einer Fundstelle und gleichem Probenmaterial.  
Proben werden üblicherweise in Tiefen größer als 30 cm genommen, um 
Oberflächenschwankungen von Feuchtigkeit und Temperatur zu minimieren. Korrodierte 
Bereiche verringern die Dicke der Rinde und täuschen so zu junge Alter vor.  
Der große Vorteil der Probe liegt in den geringen Kosten und Schnelligkeit c. 15 min).  
 
 
Lichenometrie 
Die Lichenometrie wurde von Beschel Ende der 50er Jahre vorgestellt.  
Untersuchungszeitraum: wenige Jahre bis einige Jahrhunderte vor heute.  
Untersuchte Materialien: Gesteinsoberflächen (Expositionsalter) 
Sie wird häufig angewendet, wo vergleichsweise besser bekannte Methoden, wie 14C, 
Dendrochronologie oder Palynologie nicht anwendbar sind. Mit dieser Methode werden 
holozäne Gletscherschwankungen, Küstenlinienschwankungen und Massenbewegungen 
datiert. Generell, wird dieser Methode keine große Verlässlichkeit zugesprochen,  die 
Genauigkeit nimmt mit Altern über etwa 500 Jahre stark ab.  
 
Flechten sind symbiotische Gemeinschaften von Algen und Pilzen, wobei Algen 
Photosynthese betreiben und Nährstoffe produzieren, die Pilze Wasser und Mineralstoffe 
aufnehmen. Grundannahme der Methode ist, dass die Größe von Flechte [im Prinzip sind 
Messungen bei zahlreichen Flechten möglich, am häufigsten wird Rhizocarpon geographicum 
(Gewöhnliche Landkartenflechte, wächst gerne auf quarzreichen Gesteinen) verwendet] 
proportional zu ihrem Alter ist; im Prinzip braucht man deshalb im Gelände nur ein Lineal, 
um den Durchmesser des Flechtenthallus zu messen (welchen Durchmesser mißt man bei 
unregelmäßig geformten Thalli?!?!). Man versucht diese Messungen an den zu datierenden 
Oberflächen mit jenen zu kalibrieren, wo das Alter bekannt ist (Brücken, Kirchen, etc.).  
 
Vorraussetzungen und Fehlerquellen:  
Gesteinsoberfläche war ursprünglich frei von Flechten (schwierig zu bestimmen, subjektiv) 
Wachstumsgeschwindigkeit der jeweiligen Flechte ist bekannt (nur wenig bekannt! Achtung: 
zuerst hohe Wachstumsraten, die dann abnehmen!!)  
Thallusgröße ist proportional zum Alter der Besiedelung (>> größte Thalli sind dem 
Expositionsalter am nächsten, Messung ist willkürlich und subjektiv)  
Wachstumsrate bleibt im betrachteten Zeitraum annähernd gleich.  
Umweltbedingungen bleiben im betrachteten Zeitraum annähernd gleich. 
Flechten behindern sich nicht gegenseitig am Wachstum 
Keine sehr alten Flechten verwendbar (altersbedingte Rückbildungen) 
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Paläomagnetik 
Das Erdmagnetfeld zeigt im Laufe der Erdgeschichte Variationen bezüglich der Richtung 
(Edmund Halley, 1692), aber auch der Intensität (Carl Friedrich Gauß um 1830).  
Untersuchungszeitraum: wenige Jahrzehnte bis viele Millionen vor heute.  
Untersuchte Materialien: feinkörnige Sedimente, in situ Keramik, Ziegel, gebrannte Erde, 
Vulkanite 
Die methodische Basis der Paläomagnetik-Forschung ist die Tatsache, dass sich die 
ferromagnetischen Mineralen (meist Hämatit, Goethit, Magnetit) in einem Gestein oder 
Sediment in die Richtung des zur Bildungszeit herrschenden Magnetfeldes ausrichten 
(remanenten Magnetisierung). Vorraussetzung ist meist eine langsame Abkühlung bzw. 
Sedimentation. Vorteil dieser Methode ist vor allem, dass Polreversionen weltweite, 
synchrone Marker darstellen. 
 
Das Erdmagnetfeld kann relativ gut (zu etwa 80%) mit einem Dipol-Modell angenähert 
werden, der Rest wird als non-dipole Geomagnetik bezeichnet. Die Deklination 
(Richtungsabweichung der magnetischen Feldvektoren vom geographischen Pol) ist abhängig 
von der geographischen Position, sie kann aber mehr als 30° betragen. Die Inklination ist das 
Einfallen der Feldlinien zur Erdoberfläche, er ist 90° an den Polen und horizontal am Äquator. 
Die Feldstärke nimmt von den Polen zum Äquator etwa um die Hälfte ab.  
 
Die Erdmagnetschwankungen teilen sich auf in sekuläre Variationen (kleinere Schwankungen 
im Jahrhunderte Maßstab, die hauptsächlich von der non-dipole Geomagnetik getragen wird) 
und nicht global-korrelierbar sind (Regionen bis 1000 km).  
Polaritätswechsel stellen das Umspringen des Dipol-Anteils des Erdmagnetfeldes in die 
entgegengesetzte Richtung dar; dieses Umspringen passiert in unregelmäßigen Abständen 
etlichen 10.000 bis Millionen Jahren (Brunhes, 1906) und ist global synchron und stellen die 
Basis der geomagnetischen Polaritäts Zeitskala dar (Zeitenteilung in unterschiedlich langen 
„chrons“, die mit C1 im rezenten Intervall beginnen). Magnetostratigraphy ist die 
stratigraphische Einteilung von Gesteinen nach den Erdmagnet-Polaritäten. Die Datierung mit 
Paläomagnetik ist keine unabhängige Methode, weil sie die Kenntnis von datierten 
Variationen des Magnetfeldes voraussetzt, die eine Standardkurve für einen bestimmten 
Zeitraum bilden.  
 
Bei der Thermoremanenz bleibt die Magnetisierung unterhalb der blocking temperature (je 
nach Mineral und Korngröße 200-600°C) erhalten. Bei der detritären Remanenz werden feine 
Korngrößen bevorzugt (Ruhigwasser, langsame Sedimentation, keine Bioturbation), aber 
Achtung auf die Kornform (z.B. können plattige Minerale gut die Deklination zeigen, aber 
kaum die Inklination).  
 
Wichtig: orientierte Proben, Lokalitäten meiden, die Blitze anziehen, keine tektonische 
Störungen beproben.  
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Überblick über die Datierungsmethoden im Quartär
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Altersmäßige Bandbreite der Datierungsmethoden

Renfrew & Bahn 1996

Australian National University Canberra

Methodische Fehler der 
einzelnen Methoden
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Dendrochronologie

Wagner 199859



Typen des radioaktiven Zerfalls

Wagner 199860



Radioaktiver Zerfall, Verhältnis Mutter- und Tochterisotop

Wagner 1998
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Verwendete Nuklide für Datierungen im Quartär

Wagner 199862



Uranzerfallsserien
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Wagner 199864



Wagner 1998

Anreicherung und Abreicherung kosmogener Nuklide
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Anwendung kosmogener Nuklide im Quartär

Klötzli 2002

Klötzli 2002

nicht radioaktiv

radioaktiv
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Radiocarbon calibration curves

Fairbanks et al. 2005

Fairbanks et al. 2005
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Annealing-Prozesse: Rekostruktion der Abgühlungsgeschichte
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Lumineszenz: Gitterdefekte

Wagner 1998

The interaction of ionizing radiation with the mineral 
grains creates charge pairs (e- and holes+)  
[a]. These charge carriers can subsequently 
become localized or trapped at crystal defects 
[b]. The amount of stored charges increases with 
dose which is proportional to exposure time and 
age. Visible light provides the mineral grains with 
the appropriate energy to liberate trapped charge 
carriers and initiate recombination which can 
results in luminescence emission (OSL) [c]. 

Australian National University Canberra
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Lumineszenz: resetting Möglichkeiten

Wagner 1998
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Elektronen-spin Resonanz

Wagner 1998
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Aminosäure Razemisierung

Wagner 199872



Lichenometrie

Mahaney & Spence (1989)

Mahaney & Spence (1989)
Patricia Seekings 2002
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Geomorphologische Position (law of ascendancy and descendancy): 
höherliegende Sedimente sind meist älter als tiefer aufgeschlossene

Lemke 2004
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Archäomagnetik

Wagner 1998
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(5) Physikalische und chemische Verwitterung 
 
Definition von Verwitterung: Summe aller Prozesse, die zu in situ Veränderungen der 
Gesteine und Minerale im Bereich der Erdoberfläche im Kontakt mit Atmosphäre, 
Hydrosphäre und Biosphäre führen (Engelhardt, 1973).  
 
Dabei unterscheidet man Desintegration (physikalische Verwitterung) und Dekomposition 
(chemische Verwitterung). Physikalische Verwitterung unterstützt durch die 
Kornverkleinerung oft die chemische Verwitterung. Im Gegensatz zur Erosion kommt es zu 
keinem bedeutenden Materialtransport.   
 
Der wichtigste geomorphologische Beitrag der Verwitterung ist die Umwandlung von festem 
Gestein in losen Schutt und in Kombination mit Mineralneubildungen die Bildung von 
Böden. Ob der Schutt dieser von der Erosion abtransportiert werden kann, oder Teil des 
Bodens wird, hängt von der Art des Schuttes und den Erosionsmechanismen ab. Die Art der 
Verwitterung, deren Produkte und deren Kornform stellen wesentliche Parameter für 
Hangstabilitäten dar. 
 
 

2 Haupttypen der Verwitterung 
 
Physikalische (mechanische) Verwitterung: Kornverkleinerungsprozesse ohne wesentliche 
Änderung der chemischen und mineralogischen Zusammensetzung.  
Chemische Verwitterung: Veränderung der chemischen und/oder mineralogischen 
Zusammensetzung von Gesteinen. 
„Biologische Verwitterung“ ist eine Kombination von physikalischer Verwitterung (z.B. 
Wurzelsprengung) und chemischer Verwitterung (z.B. Lösung durch Flechten, 
Bohrmuscheln, chemische Reaktionen durch Vogelexkremente, etc.).  
 
Die Intensität der Verwitterung hängt ab von den Gesteinseigenschaften [z.B. Mineralogie 
(z.B. wichtige Eigenschaften wie Löslichkeit, Spaltbarkeit, etc.), chemische 
Zusammensetzung, Schichtung/Schieferung, Korngröße, Kornform], der Mächtigkeit der 
Regolith-Überdeckung und Art der Vegetation (Schutz vor Temperaturschwankungen, 
Niederschlag, ...).Die Erosion durch Lösung kann bis zu 50 % des gesamten erodierten 
Materials betragen. Lösung steigt mit steigendem Niederschlag und Abfluss. Es wird 
angenommen, dass Grundwasser einen Großteil der gelösten Stoffe abtransportiert, deshalb 
zeigen Gebiete mit hohem Oberflächenabfluss (und damit hoher mechanischer Erosion) eher 
geringe chemische Denudation (siehe Kapitel über den Oberflächenabfluß).  
 Generell wird angenommen, dass in kalten, trockenen Klimaten die physikalische 
Verwitterung überwiegt, während in warmen, feuchten Bereichen die chemische Verwitterung 
dominiert. In der Natur gehen beide Prozesse oft Hand in Hand.  
 
 

Physikalische Verwitterung 
 
Bei der physikalischen Verwitterung handelt es sich hauptsächlich um gesteinszerkleinernde 
Prozesse in Zusammenhang mit Temperatur- und Volumsänderungen. Dabei werden meist 
vorgegebene Diskontinuitäten (z.B.  Schichtung, Schieferung, Klüften und Korngrenzen) 
benützt, durch einen Aufbau von Stress kommt es meist zu einem Zugversagen der Gesteine. 
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Physikalische Verwitterung dominiert in trockenen Klimabereichen mit wenig Vegetation und 
großen Temperaturunterschieden.  
Verantwortliche Mechanismen für den Aufbau der Spannungen sind: Tektonik, 
Druckentlastung durch Denudation, Frostsprengung, Insolationsverwitterung und 
Temperaturunterschiede, Wurzelsprengung. Kristallisationsdruck, Salzhydratisation 
und quellfähige Tone bewirken zwar auch eine mechanische Zerkleinerung der Gesteine, der 
ursächliche Prozess aber ist ein Chemischer.  
 
Druckentlastung durch Denudation (Exfoliation) 
Druckentlastungsklüfte entstehen in den obersten 10er Meterbereichen der Erdoberfläche. 
Weil sich die Klüfte normal zur Richtung der Druckentlastung öffnen sind sie meist 
zwiebelschalenartig subparallel zur Erdoberfläche und bilden auch grob das Relief nach. Die 
Abstände zwischen den Klüften nehmen nach unten hin zu.  
 
Verwitterung durch Temperaturschwankungen 
Gesteine sind schlechte Wärmeleiter, dadurch kommt es leicht zu großen 
Temperaturunterschieden (und damit verbundenen unterschiedlichen Ausdehnung) zwischen 
Oberfläche und inneren Bereichen, die in Temperatursprengung des Gesteins münden. 
Tägliche Schwankungen der Lufttemperatur können in manchen Gebieten mehrere 10er °C 
betragen. Weil Gesteine schlechte Wärmeleiter sind, betreffen die Temperaturschwankungen 
nur die äußersten 1-5cm des Gesteins, dadurch kommt es zu Spannungen mit den tieferen 
(kühleren) Bereichen, die von den Wärmeänderungen nur wenig betroffen sind. Es kommt zu 
Abplatzungen (engl. spalling), die durch die Anwesenheit von Salz noch mehr verstärkt 
werden (siehe unten). Im Gegensatz dazu ist Feuer sehr effektiv im Zerbrechen von 
Gesteinen, aber auch die plötzliche Abkühlung von Gesteinsoberflächen durch Platzregen. 
Spannungen durch Temperaturunterschiede führen zu Abgrusung von Gesteinsoberflächen, 
Kernsprüngen, schalenförmigen Ablösung von Gesteinsoberflächen.  
Temperatursprengung an Gesteinsoberflächen, die durch direkte Sonnenbestrahlung ausgelöst 
werden, nennt man Insolationsverwitterung. Die Intensität dieser Verwitterung ist abhängig 
von der Expositionsrichtung, den unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der 
gesteinsbildenden Minerale (zusätzlich noch Unterschiede in den kristallographischen 
Richtungen), der Wärmeleitfähigkeit der Gesteine, der Oberflächenrauhigkeit, der 
Gesteinsfarbe, der klimatisch bedingten Höhe, Häufigkeit und Geschwindigkeit von 
Temperaturwechseln. Die mit den Temperaturschwankungen einhergehenden Druck- und 
Zugspannungen können zwischen den unterschiedlichen Körnern bis zu 500 bar betragen, 
wodurch das Mineralgefüge aufgelockert wird. Wichtiger als die jahreszeitlichen 
Temperaturschwankungen sind die täglichen Temperaturschwankungen. Damit sind 
Wüstengebiete mit täglichen Temperaturschwankungen von mehr als 60°C und fehlenden 
Vegetations- oder Bodenbedeckung besonders stark betroffen.  
 
Frostsprengung 
Wenn Wasser gefriert erhöht sich das Volumen um 9 %, deshalb entwickelt Wasser, das sich 
in Spalten und Hohlräumen von Gesteinen befindet, durch die Volumszunahme enorme 
Drucke (z.B. bis zu 210 MPa bei -22°C). Der Aufbau der Drucke wird ermöglicht, weil das 
Wasser zuerst an der Gesteinsoberfläche gefriert und bereits eine dünne Eishaut genügt, um 
beim fortschreitenden Gefrieren das Entweichen von Wasser zu verhindern. Die Wirkung 
dieser Art der Verwitterung wird durch die Wassersättigung und Porosität des Gesteins und 
durch die Anzahl der „Nulldurchgänge“ Frost/Tau-Zyklen verstärkt. Jahreszeitliche 
Temperatur-Schwankungen können in Mitteleuropa bis mehrere Meter Tiefe erreichen, Frost 
dagegen kaum tiefer als 1 m. Eiskristalle kristallisieren normal zur Abkühlungsfläche, 
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dadurch kommt es häufig zu vertikalen Hebung von Böden und Gesteinspartikel. 
Frostsprengung erzeugt sehr kantigen Gesteinsschutt.  
 
Salzverwitterung 
Bei der Salzverwitterung greifen mehrere, sowohl physikalische, als auch chemische Prozesse 
ineinander. Das Salz für diese Verwitterung stammt vom Meer, von Salzseen, alten 
Salzlagerstätten an der Erdoberfläche, oder sogar von fluid inclusions. 
 
a) Durch die Salzkristallisation (beispielsweise von Chloriden, Sulfaten, Karbonaten) in 
Gesteinshohlräumen entsteht Kristallisationsdruck, der in kleinen Poren hohe Werte erreichen 
kann (z.B. Gips: 100 MPa, Salz: 200 MPa). Der Kristallisationsdruck wirkt dabei immer in 
die Richtung des schnellsten Kristallwachstums. 
 
b) Hydratisation von Salzen bewirkt eine Volumsvergrößerung, wodurch Gesteine entlang 
von Trennflächen effektiv zerbrochen werden können. Beispielsweise treten bei der 
Umwandlung von Na2CO3*H2O durch Hydration in Na2CO3*10 H2O (Natrit) Drucke bis zu 
300 kg/cm2 auf, Anhydrit dehnt sich durch die Hydratisierung zu Gips um 60% aus. Diese 
beiden letztgenannten Beispiele zeigen physiaklische Verwitterung, die durch eine chemische 
Reaktion hervorgerufen werden. Häufige Wechsel von trocken zu feucht verstärken diesen 
Mechanismus, dabei genügt schon die Feuchtigkeit von Nebel und Tau, weshalb diese Form 
der Verwitterung in Wüsten häufig ist.  
 
c) Thermische Sprengung wird durch die Anwesenheit von Salz in Gesteinshohlräumen 
stark verstärkt, da diese oft eine deutliche stärkere Wärmeausdehnung als Gesteine haben. 
Besipielsweise dehnt sich Salz bei einer Temperaturänderung von 0° auf 60° um 0,5 % aus. 
 
Alveoli (bienenwabenförmige Verwitterungen in Größernordnungen von cm-dm) und 
Tafonis (m-grosse Vertiefungen) sind typische Formen der Salzverwitterung. Beide Formen 
bilden bevorzugt Vertiefungen an vertikalen bis sehr steilen Gesteinsflächen. Tafonis können 
so groß werden, dass sie in Sardinien zu prähistorischen Zeiten für Bestattungen verwendet 
wurden. Beide Formen finden sich in diversen klimatischen Gebieten von der Antarktis bis in 
die Tropen. Weil sie fast ausschliesslich an der Oberfläche von kristallinen und körnigen 
Gesteinen und nahezu immer in Bereichen mit Salzeintrag entstehen (z.B. Küsten) kann 
angenommen werden, dass sie von der Art des Gesteins und Salz beeinflusst werden, aber 
auch Strukturen im Gestein und Mikroorganismen können eine Rolle spielen. Meist bilden 
sich an strukturellen oder kompositionellen Schwächebereichen Vertiefungen, deren Bildung 
durch erhöhte Feuchtigkeit verstärkt wird. Tafoni werden durch die in den Vertiefungen etwas 
erhöhte Feuchtigkeit und Salzgehalt weiter vergrößert. Wahrscheinlich spielt auch Wind eine 
wichtige Rolle, da er die Evaporation und damit die Salzausfällung, speziell in Vertiefungen 
fördert. 
 
Im Gegensatz zu Alveoli und Tafoni, die sich auf steilen bis überhängenden Flächen befinden, 
entwickeln sich Verwitterungswannen („Opferkessel“, engl. pans, weathering pits) auf 
horizontalen bis sehr flachen Oberflächen von meist Sandsteinen oder Graniten. Diese 
Formen zeigen meist eine flache Schüsselform, können aber auch relativ groß und tief werden 
und waren in Australien, wo sie als „gnamma holes“ bezeichnet werden, extrem wichtige 
Trinkwasservorkommen für die Aboriginis. 
 
Wurzelsprengung 
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Physikalische Auflockerung des Gesteinsgefüges durch Zugspannungen, ausgelöst durch 
Wurzelwachstum.  
 
 
 

Chemische Verwitterung 
 
Die meisten Gesteine und Minerale nahe oder an der Erdoberfläche erfahren Druck-, 
Temperatur- und fluid-Bedingungen, die sich sehr deutlich von jenen unterscheiden, bei 
denen sie gebildet wurden (z.B. Vulkanite und Metamorphite). Mit anderen Worten, sie 
befinden sich nicht im Equilibrium mit ihrer Umgebung. Unter diesen Gesichtspunkten, kann 
die Verwitterung als Prozess verstanden werden, bei dem die Gesteine durch Gesteins- und 
Mineralumwandlung den Bedingungen an der Erdoberfläche (Druck, Temperatur, 
Feuchtigkeit, biologische Aktivität, ...) angepasst werden.  
 
Chemische Verwitterung findet unter Mitwirkung von Wasser und den darin gelösten Gasen 
und Salze statt! Wie bei allen chemischen Reaktionen spielt neben der Reaktionsoberfläche 
(Korngröße) die Temperatur eine wichtige Rolle, folgerichtig ist chemische Verwitterung in 
tropisch-humiden Klimabereichen am stärksten. Chemische Verwitterung erkennt man oft an 
einer Farbänderung, Veränderung des Mineralbestandes, Bildung von Tonmineralen, Bildung 
von Fe- und Al-Oxiden und Hydroxiden, Veränderung der Gesamtchemie, etc. Chemische 
Verwitterung folgt wie die physikalische Verwitterung den im Gestein vorgegebenen 
Diskontinuitätsflächen (z.B. Schichtung, Schieferung, Klüftung), da dort die Zirkulation von 
Wässern viel schneller vor sich gehen kann. Typische Formen die durch diese Art von 
Verwitterung entstehen nennt man in Österreich Wollsackverwitterung (z.B. im Waldviertel).   
 
 
Typen der chemischen Verwitterung: 
 
Lösungsverwitterung: 
Manche Minerale (z.B. NaCl, CaCO3, CaSO4) dissozieren in Gegenwart von Wasser zu 
positiv und negativ geladenen, von H2O-Molekülen umgebenen  Ionen. Die Lösung ist nur so 
lange aktiv, bis das Wasser an dem gelösten Stoff gesättigt ist, bei Überschreitung der 
Sättigung kommt es wieder zur Ausfällung von dem Mineral. Die Lösung ist deshalb ein 
reversibler Prozess. Wird Wasser ständig zugeführt und fließt das Wasser auch ab, so 
resultiert die chemische Verwitterung in der chemischen Erosion von Gesteine. Lösung wird 
beschleunigt durch höhere Temperaturen, größeren Oberflächen und niedrigeren pH-Werten 
(sauer).  
 
Man unterscheidet kongruente Lösung von inkongruenter Lösung! 
 
Bei der kongruenten Lösung werden Minerale komplett aufgelöst und abgeführt, bei der 
inkongruenten Lösung bleiben Ionen des Ausgangsminerals zurück und bilden ein neues 
Mineral.  
 
 Beispiele für kongruente Lösung sind leicht lösliche Salzminerale, Gips, Kalk und Quarz. 
Die Löslichkeit pro Liter Wasser beträgt etwa 260-350 g für Salz, 1,6-2 g für Gips, aber nur 7 
ppm für Quarz. Obwohl Quarz nur schwer lösbar ist, sind auch Quarzkarst Formen bekannt. 
Die Löslichkeit ist natürlich stark Temperatur und pH-Wert abhängig. Quarz (SiO2) 
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beispielsweise wird bei hohem pH-Werten (basisches Mileau) viel besser gelöst als bei 
niedrigen pH-Werten (saures Mileau). 
 

NaCl  Na+ + Cl- 

 
CaSO4 . 2H2O  Ca2+ + SO4

2+ + 2H2O 
 

SiO2 + 2H2O  H4SiO4 
 

Eine Sonderform der Lösungsverwitterung ist die kongruente Lösung von Kalk, da diese sehr 
stark vom Kohlensäuregehalt des Wassers kontrolliert wird Die hohe Löslichkeit von Kalk ist 
für die Entstehung von Karstlandschaften verantwortlich, deshalb siehe in einem späteren 
Kapitel mehr dazu.  
 
 Beispiele für inkongruente Lösung sind beispielsweise die Verwitterung von 
Alumosilikaten.  
 

Alumosilikat + H2O + H2CO3   
 

Tonmineral + Kationen + OH- + HCO3
- + H4SiO4 

 
(H4SiO4 = Orthokieselsäure) Die üblichen Reaktionen ist die von einer Säure und dem 
Mineral (organische Säure, schwefelige Säure, Kohlensäure, ...). Es gibt aber auch kongruente 
Lösung bei Alumosilikaten, wenn alles gelöst wird.  
 
 
Hydration/Dehydration ist ein reversibler chemischer Prozeß, bei dem Wassermoleküle an 
eine Mineralstruktur angelagert (adsorbiert) werden, z.B. Anhydrit/Gips, Hämatit/Limonit. 
Hydrationsverwitterung bedeutet somit bei Gesteinen eine Wasseranlagerung insbesondere an 
die Grenzflächenionen der Oberfläche von Mineralien (häufig bei Eisen- und 
Aluminiumoxiden). Die Hydration erfolgt zur Absättigung der von den Grenzflächenkationen 
nach außen gerichteten elektrischen Kräften und ist möglich, weil die Wassermoleküle 
Dipolcharakter haben. Sie führt zur Auflockerung der Randzonen des betreffenden 
Kristallgitters, die nach innen fortschreitet. Es bilden sich Risse und damit neue Oberflächen. 
In sie werden wiederum Wassermoleküle hineingezogen, so dass die Hydration und 
Aufspaltung des Minerals weiter fortschreitet. Die Hydration führt von der Anlagerung von 
Wassermolekülen an den Grenzoberflächen der betroffenen Minerale weiter zum Einbau von 
Wassermolekülen in das Kristallgitter und damit zu Verwitterungs-Mineralneubildungen. Sie 
ist mit einer Volumenzunahme verbunden. Die Volumenvergrößerung schreitet dabei von 
außen nach innen fort und lockert so das Gesteinsgefüge effektiv auf (z.B. vergrößert Biotit 
bei Hydration sein Volumen um 40% und trägt so stark zur Verwitterung von Granit bei.  
Die Hydration ist auch bei silikatischen Mineralen (einschließlich der Tonminerale) eine 
häufige Erscheinung [Volumszuwachs durch Hydration bei Kaolinit: 5-60%, Illit: 15-120%, 
Ca-Montmorillonit: 45-185%, Na-Montmorillonit (Bentonite): 1400-1600%]. Die Hydration 
bereitet also insgesamt den Austausch der Grenzflächenkationen gegen die Wasserstoffionen 
der Bodenlösung vor, der sich im daran anschliessenden Prozess der Hydrolyse vollzieht. 
Dabei werden vor allem Silikate (hauptsächlich Feldspäte und Glimmer, Hornblenden, 
Augite) verwittert. 
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Hydrolyse ist der Austausch von Grenzflächenkationen an den Ausgangsmineralen mit H+ 
und OH- Ionen der dissoziierten Wassermoleküle (die Flüssigkeit wird durch diese Reaktion 
basischer). Bei diesen Reaktionen werden in eher saurem Mileau Si-Atome von der 
Mineraloberfläche weggelöst und es entstehen H4SiO4 Moleküle in Lösung, in eher basischem 
Mileau wird Al rausgelöst und es bilden sich AlOH in Lösung. Bei diesen Reaktionen können 
aus Gesteinen Tonminerale entstehen (z.B.):  
 

H2O  H+ + OH- 
Albit + 6H+ +28H2O  Smektit + 14H4SiO4 + 6Na+

 

KAlSi3O8 + H2O  HAlSi3O8 + K+ + OH- (Mikrokline verliert durch die Hydrolyse K+) 
 
Die Löslichkeit und Mobilität unterschiedlicher Ionen bei der Hydrolyse ist stark verschieden, 
die Polynov Ionen Mobilitäts-Serie versucht die Ionen nach ihrer unterschiedlichen 
Löslichkeit zu ordnen. Die Löslichkeit (aber auch der Ionenradius der einzelnen Elemente!) 
nimmt von links nach rechts ab. Aluminium ist in dieser Reihe das am wenigsten lösliche 
Element. 
 

Cl > SO4 > Na > Ca > Mg > K > Si > Fe > Al 
 
 
Oxidation spielt bei der Verwitterung von eisenhältigen Mineralen eine grosse Rolle. 
Oxidation ist ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Element ein Elektron verliert (z.B. aus 
dem zweiwertigen Eisen Fe2+ wird das dreiwertige Fe3+. Bei Gesteinen ist Oxidation von 
eisenhältigen Mineralen oft durch eine rötliche Verfärbung sichtbar. Oxidation ist auch in 
geologischen Zeiträumen ein relativ langsamer Prozess!! 
 
Komplexbildung (Chelatisierung): Komplexbildende, chemische Reaktionen sind effektive 
Prozesse in der Gesteinsverwitterung. Darunter versteht man lösliche und unlösliche 
Verbindungen (meistens Chelate) von Metall-Ionen (meist Al, Fe, Mn) mit organischen 
Komplexen. Die organischen Verbindungen stammen von der mikrobiellen Zersetzung von 
organischem Material, oder werden aktiv von der Pflanze ausgeschieden. Beispielsweise 
werden Gesteine durch Sekrete von Flechten auf diese Art effektiv verwittert.  
 
Ionenaustausch: Austausch von Ionen eines Minerals mit einer Flüssigkeit. Der Prozeß ist 
häufig bei Phyllosilikaten, wo die Kationen in den Zwischenschichten relativ mobil sind. Der 
Ionenaustausch ist auch verantwortlich für die bekannte Grusbildung von Graniten. Dabei 
kommt es durch Biotitalteration zu Volumszunahmen, die das Gestein auf Mineralkorngröße 
zerbrechen; z.B. die Umwandlung von Biotit zu Vermiculit führt zu einer 40 %-igen 
Volumszunahme. (Problem der Unterscheidung der Verwitterungsprozesse, denn hier führt 
eine chemische Umwandlung zu einem physikalischen Prozess).  
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Physical weathering supports chemical weathering due to the increase in reaction surface!

Linkage between physical - and chemical weathering
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Chemische Verwitterung
Die meisten Gesteine und Minerale nahe oder an der Erdoberfläche erfahren Druck-, 
Temperatur- und fluid-Bedingungen, die sich sehr deutlich von jenen unterscheiden, bei 
denen sie gebildet wurden (z.B. Vulkanite und Metamorphite). Mit anderen Worten, sie 
befinden sich nicht im Gleichgewicht mit ihrer Umgebung. Unter diesen Gesichtspunkt, 
kann die Verwitterung definiert werden als: Prozeß der Gesteins- und 
Mineralumwandlung zu Formen, die  unter den Bedingungen der Erdoberfläche (Druck, 
Temperatur, Feuchtigkeit, biologische Aktivität, ...) stabiler sind. 

Allen 1997

Verwitterungsreihe nach Goldich 
versus Reaktionsreihe nach Bowen
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Chemische Verwitterung finden unter Mitwirkung von Wasser und der darin gelösten 
Gase und Salze statt! Wie bei allen chemische Reaktionen spielt neben der 
Reaktionsoberfläche (Korngröße) die Temperatur eine wichtige Rolle; folgerichtig ist 
chemische Verwitterung in tropisch-humiden Klimabereichen am stärksten. Chemische 
Verwitterung erkennt man oft an einer Farbänderung, Veränderung des 
Mineralbestandes, Bildung von Tonmineralen, Bildung von Fe- und Al-Oxiden und 
Hydroxiden, Veränderung der Gesamtchemie. 

Allen 1997

Zonierung der Verwitterung
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Allen 1997

Löslichkeiten von häufigen Mineralen versus pH-Wert
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Selby 2000

Abschätzung von Denundationraten durch chemische Lösung:
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 (6) Erosion durch Regen und abfließendes Wasser 
 
Die am weitesten verbreiteten Erosionsprozesse an der Erdoberfläche sind jene, die durch 
Regentropfen, fließendes Wasser und Massenbewegungen ausgelöst werden. Die 
Erosionsprozesse in Verbindung mit Wellen, Eis und Wind sind im Vergleich eher von 
lokaler Bedeutung. Die mechanische Erosion durch Regen und abfließendes Wasser bewirkt 
die flächige Erosion der Erdoberfläche  ausserhalb von Bächen und Flüssen.  Dabei sind zwei 
grundlegende Vorgänge zu erkennen, die in der Realität aber stark miteinander 
wechselwirken: (a) Ablösung von Sedimentpartikeln von der Erdoberfläche durch die 
kinetische Energie des Regentropfens beim Aufschlag und durch die Scherspannung des 
oberflächlich abfliessenden Wassers sowie der (b) Abtransport des losgelösten Materials in 
den Spritzern des Regentropfens und durch die Schleppkraft des abfliessenden Wassers.  
Die Erosion von Boden durch Oberflächenabfluss stellt wegen ihrer Beeinträchtigung bzw. 
Zerstörung von Agrarflächen ein erhebliches Problem für die Gesellschaft dar, weshalb diese 
Prozesse auch relativ gut untersucht sind. Die kontinuierliche Veränderung der Topographie 
durch den Niederschlag und das abfliessende Wasser kann mathematisch in 
Diffusionsmodellen untersucht werden. Diese Modelle basieren auf der Erhaltung der Masse, 
es wird vorausgesetzt, daß die Sedimenttransportraten proportional zur Erosions- und 
beziehungsweise Sedimentationsraten sind. Prinzipiell ist zwischen der Erodierbarkeit und der 
Erosivität zu unterscheiden:  
 
Erosivität gibt an, wie stark bestimmte exogene Prozesse Erosion verursachen können Sie 
wird beispielsweise durch die Art und Menge eines Niederschlagsereignisses bestimmt.  
 
Erodierbarkeit ist ein Maß für die Anfälligkeit der Erdoberfläche gegenüber Erosion. Sie 
wird durch die Eigenschaften der Erdoberfläche gesteuert. 
 
 
 

Faktoren der Bodenerosion bei  Oberflächenabfluß 
 
ERODIERBARKEIT: 
Gestein (z.B. mineralogische Zusammensetzung, chemische Zusammensetzung, Dichte, 
Klüftung, Schichtung/Schieferung, Porosität, Korngröße, Kornform) 
Verwitterungsschicht (Mächtigkeit, Zusammensetzung, Aufbau) 
Bodentyp (Aufbau, Zusammensetzung, Korngröße, Mächtigkeit) 
Bodenoberfläche (Textur, Rauhigkeit, Korngröße) 
Hangeigenschaften (Hangneigung, Hanglänge) 
Anthropogene Veränderungen der Landschaft 
Vegetation (Art und Dichte der Vegetation) 
Anthropogene Landnutzungsweise 
 
EROSIVITÄT: 
Klima (Temperatur, Niederschlag) 
Niederschlagscharakteristik (Art und Menge des Niederschlags, Intensität, jahreszeitliche 
Verteilung, Windstärke, Windrichtung) 
 
Die Vegetation hat bei weitem den wichtigsten Einfluss auf die Erosion, beispielsweise bildet 
eine Laubschicht am Boden einen fast 100 %-igen Schutz vor Regentropfenerosion. 
Vegetation ist ein wesentlicher Erosionsschutz, denn sie: 
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(1) schützt den Boden vor dem Aufprall von Regentropfen. 
(2) verringert die Wassermenge durch Verdunstung auf den Blättern.  
(3) verringert die Geschwindigkeit des abfließenden Wassers.  
(4) verbessert durch Wurzeln die Bodenfestigkeit, Körnigkeit und schafft Porenräume.  
(5) verringert die Wassermenge durch Transpiration. 
(6) schützt Boden vor Temperaturschwankungen (> weniger Risse) 
 
In der Landwirtschaft gilt die Faustregel, dass die Unterschiede in der Erosion von zwei 
gleichen Böden aber unterschiedlicher Bewirtschaftung viel größer sind als jene von 
unterschiedlichen Böden mit gleicher Bewirtschaftung.  
 
 

Erosion durch Regentropfen 
 
Diese Form der Erosion wird klimatisch fast ausschließlich durch die Art und die Menge des 
Niederschlags kontrolliert, daneben spielen auch Temperatur, Wind und Vegetation eine 
Rolle. Die Temperatur spielt eine wichtige Rolle, denn sie bestimmt, in wie weit der Boden 
zwischen Niederschlagsereignissen austrocknet, ob der Niederschlag als Regen oder Schnee 
fällt und auch ob die Bodenabsorption bei Frost fast vollständig verringert wird.  
Regentropfen können bis etwa 6 mm groß werden, aber ab etwa 4 mm Größe beginnen sie 
üblicherweise auseinander zu fallen. Bei Regenereignissen  finden sich statistisch verteilt alle 
Größen von Regentropfen bis zu diesen Maximalwerten, wobei heftige Regenfälle tendenziell 
größere Tropfen aufweisen als schwacher Regen. Regentropfen im freien Fall beschleunigen 
durch die Erdanziehungskraft. Wegen der Reibung in der Luft hängt ihre maximale 
Geschwindigkeit hauptsächlich von der Tropfengröße ab. 2 mm große Regentropfen erreichen 
etwa 5 m/s, 5 mm große rund 9 m/s; diese Endgeschwindigkeiten sind nach etwa 10 m 
Fallhöhe erreicht. Sobald die Geschwindigkeit des Tropfens die Infiltrationsgeschwindigkeit 
des Bodens überschreitet, muss das Wasser des Tropfens auf die Seite ausweichen und 
erreicht dabei fast die doppelte Fallgeschwindigkeit. Dadurch treten Scherspannungen auf, die 
leicht die Scherfestigkeit des Bodens überschreiten. Bei starkem Wind kann diese 
Geschwindigkeit etwas erhöht werden, vor allem aber treffen die Regentropfen schräg auf die 
Erdoberfläche, was je nach Richtung zum Hang einen unterschiedlichen Einfluss auf die 
Erosion hat.  
 
Bei sommerlichen Starkregenereignissen kommt es zu einer schnellen Befeuchtung des 
Bodens, dabei kann Luft im Boden eingeschlossen werden. Die Luft wird beim Aufprall von 
Regentropfen durch das eindringende Wasser zusammengepresst. Dadurch kann sich in den 
Bodenporen der erhöhter Luftdruck aufbauen,  der dazu führt, dass sich in den Aggregaten 
Risse bilden und die Bodenoberfläche in 0.2-1 mm große Teile zerbrechen („Luftsprengung“), 
die dann vom abfließenden Niederschlagswasser leichter abtransportiert werden können, als 
der feinkörnige, nicht aufgelockerte Boden. Weiters kommt es bei Anwesenheit von mixed-
layer Tonen durch die Feuchtigkeit zu Volumserhöhungen, die ebenfalls das Bodengefüge 
auflockern. Aber auch durch die Tendenz von Tonen, sich zu größeren Aggregaten zusammen 
zu schließen, wird ihre Erodierbarkeit erhöht (siehe Hjulstrøm Diagramm). Trockenrisse 
erleichtern zusätzlich das Eindringen von Wasser und die Rillenbildung. 
 
Neben der Bildung von Rissen durch Luftsprengung spielt die kinetische Energie,  der auf den 
Boden aufprallenden Regentropfen (abhängig von der Tropfengröße und der 
Fallgeschwindigkeit), eine weitere wichtige Rolle. Da die kinetische Energie mit der Masse 
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und dem Quadrat der Geschwindigkeit zunimmt, haben große Regentropfen eine erheblich 
höhere kinetische Energie als kleine, so dass beim Aufprall eines Regentropfens die 
Bodenaggregate weiter zerteilt werden. Durch den Aufprall der Regentropfen können 
Bodenteilchen abgelöst und mit den Spritztröpfchen bis zu 1,5 m hoch und ebenso weit 
geschleudert werden. Da auf geneigten Flächen die bergabgerichteten Partikel weiter fliegen 
können, als die bergwärtsgerichteten, kommt es allein schon beim Aufprall der Regentropfen 
zu einem Netto-Sedimenttransport bergab. Dieser Effekt ist vor allem dann sehr effektiv, 
wenn die Bodenoberfläche gleichmäßig mit einem dünnen Wasserfilm von 0.1 bis 0.3 
Tropfendurchmessern bedeckt ist. Beträgt die Dicke des Wasserfilms mehr als drei 
Tropfendurchmesser, so ist dieser Effekt nahezu wirkungslos, da die Bodenoberfläche fast 
vollständig vor der Kraft der aufprallenden Tropfen geschützt ist (Auerswald 1998).  
 
 
Regentropfen bewirken:  
(1) eine mechanische Verkleinerung von Bodenaggregaten 
(2) Herausschleudern von Bodenpartikel 
(3) Lateral-Bewegung von Bodenpartikel  
(4) Korngrößensortierung von Bodenpartikeln: (a) selektive Erosion unterschiedlicher 
Korngrößen, (b) feinkörnige Partikel werden in Bodenporen gewaschen als Resultat wird der 
Boden oberflächlich verdichtet; damit sinkt seine Fähigkeit Wasser aufzunehmen und zu 
speichern, wodurch die Erosion zusätzlich verstärkt wird).  
 
Die Erosionskraft der Regentropfen nimmt mit Intensität und Dauer des Niederschlages zu. In 
gemäßigten Klimaregionen ist ein Niederschlagsereignis selten stärker als 75 mm/h, in den 
Tropen sind 150 mm/h keine Seltenheit, Maximalwerte können kurzfristig über 300 mm/h 
erreichen. Im Vergleich dazu sind Regenmengen unter 25 mm/h im Prinzip nicht erosiv, weil 
dabei kaum die Wassersättigung des Bodens überschritten wird.   
 
 

Hydrologie der Landoberfläche - Erosion durch abfließendes Wasser 
 
Auf welche Art und Weise, mit welcher Geschwindigkeit und mit welcher Sedimentmenge 
Niederschlagswasser in die Flüsse gelangen hängt von der Hydrologie der jeweiligen 
Landoberfläche ab (slope hydrology). Niederschlag der auf geneigten Flächen fällt kann 
entweder oberflächlich (direct run off) oder nach Infiltration in den Untergrund abfließen. Das 
Wasser, das in den Boden infiltriert kann entweder oberhalb eines wasserstauenden 
Bodenhorizonts abfließen (interflow) oder wenn möglich tiefer bis ins Grundwasser gelangen, 
diesen gegebenenfalls erhöhen (subsurface stormflow) und in der Nähe des Flusses wieder an 
die Oberfläche kommen (return flow). Unterirdischer Abfluss (abgesehen von Karstgebieten) 
ist mit Geschwindigkeiten von rund 0.00003-0.01 m/h (Dunne 1978) zu langsam um bei 
schweren Niederschlägen den Maximalabfluss des Flusses signifikant zu verstärken.  
 
Die Infiltrationskapazität (mm/h) hängt von der Oberflächenstruktur, Bodendicke, Korngröße, 
Vegetation, Untergrundgestein, etc. ab und steuert die Menge des Oberflächenabflusses (engl. 
overland flow) und damit auch die Erosion. Übersteigt die Regenintensität die 
Infiltrationskapazität des Bodens so kommt es zum Horton-Abfluß (Hortonian overland flow 
nach Horton 1945), obwohl der Boden nicht wassergesättigt ist (Niederschlagsrate > 
Infiltrationsrate). Die Infiltrationsrate ist abhängig von der Porengröße (Korngröße!), 
Porenvolumen und Permeabilität (toniger Lehm etwa 2-5 mm/h, Lehm 12-25 mm/h, Sand >50 
mm/h). Dieser oberflächliche Abfluss ist je nach Vegetation, Infiltrationskapazität und 
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Hangeigenschaften bezüglich des Regens zeitversetzt (lag time), er kann 
Fließgeschwindigkeiten bis über 1 m/s (Dunne 1978) erreichen. Horton-Abfluß dominiert in 
ariden bis semiariden, vegetationsarmen Gebietengeht und geht dort sehr rasch in Rillen- und 
Grabenerosion über und kann sich in dicht bewachsenen, tropischen Gebieten kaum 
ausbilden.  
Niederschlag, der auf bereits vollständig wassergesättigte Oberflächen ohne jede 
Infiltrationskapazität fällt, wird als Sättigungsabfluss (saturation overland flow) bezeichnet. 
Während der Horton Abfluß eher bei relativ starken Niederschlagsereignissen auftritt, 
genügen beim Sättigungsabfluß bereits kleine Niederschlagsmengen, wenn der Boden bereits 
gesättigt ist. Dieser Abflußtyp in Kombination mit return flows kann wichtige Beiträge zum 
Wasserhaushalt von Flüssen bei Niederschlägen bilden. Sättigungsabfluss ist häufig in 
humiden Gebieten und im untersten Teil von Hängen (wo der return flow wirksam ist).  
Der oberflächliche Abfluß (Horton-Abfluß, Sättigungsabfluss und/oder eine Kombination von 
beiden) ist für die oberflächliche Erosion verantwortlich, wobei die Wassermenge und die 
Fließgeschwindigkeit einen Schwellenwert überschreiten müssen, um Bodenpartikel 
wegschwemmen zu können. Dadurch teilt sich jeder Hang in einen oberen Teil, wo diese 
Kräfte nicht für Erosion ausreichen und in einen unteren Bereich mit Erosion, wo die 
Wassermenge und die Fließgeschwindigkeit höher sind. Deshalb ist die Gesamtlänge eines 
Hanges auch ein kritischer Faktor bei der oberflächlichen Erosion. Deshalb versucht man bei 
bodenkonservierenden Maßnahmen durch horizontale Vegetationsbereiche die effektiven 
Hanglängen zu verkleinern.  
Die Hangflächen sind nie perfekt eben und weisen immer unterschiedlich stark ausgeprägte 
Unebenheiten auf (man denke nur an die Unebenheiten eines asphaltierten Gehsteiges, die bei 
Schönwetter kaum auffallen, aber bei Regen sich sofort bemerkbar machen). Diese 
Unebenheiten haben zu Folge, dass in Vertiefungen der Oberfläche der Wasserfilm des 
Oberflächenabflusses etwas dicker ist, wodurch dort lokal die Erosion erhöht wird und 
Erosionsrillen (rills) entstehen. Durch positive Rückkoppelung wird die Erosion in den bereits 
gebildeten Rillen weiter konzentriert, die Rillen vertieft und durch rückschreitende Erosion 
(headward erosion) hangaufwärts verlängert.  
 
Die Gleichung nach Manning (Vortrag 1889; publiziert Manning, R. 1891. On the flow of 
water in open channels and pipes. Transactions of the Institution of Civil Engineers of Ireland, 
20, 161-207) stellt den Zusammenhang zwischen Wassertiefe, Oberflächenrauhigkeit und der 
Fliessgeschwindigkeit her:  
 

V = n´·T2/3·S1/2 
 
[V - Fließgeschwindigkeit (m/s), n´- Bodenglättekoeffizient, T – Wassertiefe (m), S - Gefälle 

(m/m)] 
 
Diese Gleichung verwendet „n´“ anstelle des Rauhigkeitskoeffizienten „n“ bei Manning (n´= 
1/n); n´ zeigt Werte um 20 auf natürlichen Bodenoberflächen. Die Fließgeschwindigkeit 
nimmt bei steigendem Gefälle und bei steigender Wassertiefe zu und erklärt so die erhöhte 
Erosion in Vertiefungen der Hangoberfläche, Rinnen und Gräben. 
 
Ein wichtiges Maß für die Abschätzung des jeweiligen hydrologischen Einzugsgebietes ist die 
wirksame Abflußdistanz, sie ist jene Hangstreckenlänge, die das abfliessende Wasser 
während eines Regens mit bestimmter Dauer hangabwärts zurücklegt. Sie ist von der 
Fließgeschwindigkeit (Hangneigung, Wassertiefe, Rauhigkeit,…) abhängig, bei 
beispielsweise 5 mm Wassertiefe, 11° Neigung ergibt sich aus der Gleichung von Manning 
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eine Fließgeschwindigkeit von etwa 23 m/s, was bei einer 15 minütigen Regendauer eine 
wirksame Abflussdistanz von rund 200 m ergibt.  
 
Bei den bisherigen Betrachtungen wurde von idealen, ebenen geneigten Flächen ausgegangen, 
die in der Natur natürlich nur selten vorkommen. In der Realität ist die Grundrissform von 
Hängen meist entweder konkav oder konvex. Diese Hangformen spielen eine sehr wichtige 
Rolle in der Abflussakkumulierung, da bei konkaver Form Abfluß konzentriert wird, während 
bei konvexer Form der Abfluß divergiert wird, wodurch die Erosionskraft abnehmen kann, bis 
hin zur Sedimentation bereits erodierten Materials.  
 
Reicht die Transportkapazität des Oberflächenabflusses am Anfang eines Erosionsereignisses 
nicht aus, so lagert sich das durch die oben erwähnten Prozesse zerkleinerte Bodenmaterial in 
einer dünnen Sedimentschicht auf der Bodenoberfläche ab. Dadurch kommt es zu einer 
Versiegelung der Poren, und die Infiltrationskapazität der Bodenoberfläche sinkt. Bei weiter 
steigendem Abfluss und Erhöhung der Fließgeschwindigkeit kann das gesamte von den 
Regentropfen gelockerte Material abtransportiert werden. Die zunächst sehr geringe 
Transportkapazität für abgelöste Bodenteilchen wird durch Regentropfen induzierte 
Turbulenz, die auf den Wasserfilm einwirken, beträchtlich erhöht. Steigt die 
Transportkapazität des Abflusses weiter, wird nicht nur das durch den Splash-Effekt 
gelockerte Material erodiert, sondern der Oberflächenabfluß wirkt selbst erosiv. Bei nicht 
kohäsiven Böden kommt es daher häufig zu der Ausbildung von Erosionsrillen. Die 
Erosionsrillen entwickeln sich selbstverstärkend aus kleinsten Vertiefungen der Oberfläche, 
die dadurch etwas dicker Wasserfilme ausbilden, deshalb etwas tiefer erodiert werden und so 
wieder Wasser aus der Umgebung zur Vertiefung leiten.  
Der Transport zwischen den Rillen und Rinnen und jener in den Rillen und Vertiefungen der 
Geländeoberfläche unterscheiden sich wesentlich. Der Transport von Bodenmaterial zwischen 
den Rillen und Rinnen kann aufgrund des relativ dünnen Wasserfilms, der selten mehr als drei 
Tropfendurchmessern dick ist, viel weniger abgelöste Bodenpartikel transportieren, als der 
schneller fließende, dickere und eigene Turbulenzen erzeugende Rillenabfluss. Demnach ist 
der Rillenabfluss oft der wichtigste Transportmechanismus, wobei zusätzlich der dünne 
Oberflächenabfluß die Rinnen und Rillen laufend mit neuem Material aus dem 
Zwischenrillenbereich versorgt. 
 
 

Erosionsstrukturen des Oberflächenabflusses 
 
Das durch den Splash-Effekt entstehende Feinmaterial kann vom Oberflächenabfluss 
abtransportiert werden. Der Abfluss löst vor allem bei feinsandigen und siltigen Böden 
Bodenteilchen aus der Matrix heraus, und das fließende Wasser transportiert die 
Bodenteilchen hangabwärts. Mit zunehmender Flächengröße kann Wassererosion schon bei 
Hangneigungen ab 1 bis 2 % auftreten. Die kohäsiven Kräfte der Tonminerale im Boden 
wirken der Erosion durch Oberflächenabfluß am meisten entgegen. Bei den Korngrößen zeigt 
sich die nach rechts abnehmende Erodierbarkeit: Sand > Silt > Lehm > Ton.  
Oberflächenabfluß erzeugt flächige Erosion, aber auch Rillen (rills), Gräben (gullies) und 
Röhren (pipes). Durch diese Arten der Erosion entstehen in Festgesteinen in einem 
entwickelten Stadium meist freistehende Säulen und Mesas (z.B. Monument Valley), in 
grobkörnigen Sedimenten (Kiesen, Moränenmaterial) eher spitze Erdpyramiden (engl. 
gendarms), und in feinkörnigen Lockersedimenten (z.B. Seetonen) vorwiegend rundliche 
Höcker mit Rillen. Eindrucksvolle Beispiele für Erosionsformen in feinkörnigen Sedimenten 
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sind die typischen „bad lands“ Nordamerikas (durch die hohen Erosionsraten und häufige 
Röhrenerosion kann sich keine Vegetation bilden, woher sich der Name entwickelte).  
 
Spüldenutation (sheet erosion) 
Hohe Niederschlagsintensitäten, die meist nur in den Tropen erreicht werden, in Verbindung 
mit geringen Hangneigungen haben oft zur Folge, dass die gesamte Bodenoberfläche von 
einem Wasserfilm bedeckt ist und es kommt zu einer flächenhaften Denudation. Dabei kommt 
es zunächst zu flächenhaften, kaum wahrnehmbaren Bodenverlusten, die dann bei extremen 
Niederschlagsereignissen in Rillen- und schließlich Grabenerosion übergehen können. Dies 
bedeutet, dass Bodenerosion auch dann stattfinden kann, wenn es augenscheinlich noch nicht 
sichtbar ist. Bei geringen Hangneigungen verlagern Rillen oft ihre Lage, weshalb flächiger 
Abtrag möglich ist, je steiler die Hänge sind, desto eher bleibt die Lage der Rillen fixiert und 
es bilden sich immer tiefere Rillen aus. Erosion durch oberflächlichen Abfluss steigt mit der 
Wassermenge, Abflussgeschwindigkeit (bis etwa 0.4 m/s; das sind Werte bei denen Silt und 
Feinsand transportiert werden können) und Turbulenz. Die Dicke dieses Wasserfilmes beträgt 
nur wenige mm, weshalb die auf dieses fliessende Wasser fallenden Tropfen Bodenpartikel 
aufwirbeln können und für Turbulenz sorgen und so die Erosion deutlich verstärken. In 
vegetationsfreien Gebieten kann die Erosion durch diesen Prozeß bis zu 95 % betragen.  
 
Rillen (rills) 
Rillen sind kleine Kanäle, die auf Hängen mit Hangneigungen über 2-3° entstehen und nicht 
breiter als wenige Dezimeter werden. Damit sind sie klein genug um durch normales Ackern 
beseitigt zu werden. Rillen sind oft nicht kontinuierlich, haben oft keine Verbindung zu einem 
Vorfluter und können während eines einzigen Niederschlagsereignisses ihre Position 
verändern. Durch die Erosion von den Zwischenräumen zu benachbarten Rillen, können sie 
an Größe gewinnen und sich zu Gräben entwickeln. Böden oder Sedimente reich an mixed-
layer Tonmineralen (z.B. feinkörnige Seesedimente) haben hohe Quellfähigkeiten und zeigen 
deshalb oberflächlich viele Risse. Bei Niederschlag bilden diese Risse die ersten 
Möglichkeiten um Rillen zu bilden, oder sie können auch Wasser schnell versickern lassen 
und es bildet sich Abfluss in unterirdischen Röhren.  
Die Bildung von Rillen ist der erste Schritt zur Entstehung eines Flusses. Rillen folgen 
prinzipiell der stärksten Hangneigung. Durch kleine Unregelmäßigkeiten werde Rillen nicht 
lange parallel neben einander bestehen und sie verbinden sich zu einem kleinen Netzwerk, 
schneiden tiefer ein, dadurch ziehen sie mehr Wasser an sich und steigern dadurch die Erosion 
weiter und es bilden sich Gräben (gullies). Steile Hänge fördern parallele Rillen, während 
flachere Hänge durch verstärkte Bifurkation dendritische Erosionsmuster unterstützt. Diese 
Prozesse werden als micropiracy bezeichnet. Durch die Herausbildung eines Hauptgrabens 
ändert sich die einheitliche Hangneigung (parallel zu der die Rillen ursprünglich angelegt 
waren), und sie fällt immer mehr beidseitig in Richtung des Hauptgrabens ein. Diese 
Hangrichtung kann dann wieder von Rillen erodiert werden, u.s.w. Dadurch kommt es immer 
mehr zu einer Bifurkation der Gräben, wodurch schlußendlich ganze fluviatile Netzwerke mit 
dentritischen Formen entstehen können.  
In diesem Zusammenhang darf aber auch nicht die Wichtigkeit von Grundwasseraustritt 
(groundwater sapping) in der Bildung von Gräben unterschätzt werden, deren Formen z.B. am 
Colorado Plateau und Mars eindrucksvoll anzusehen sind. Oft ist es eine Kombination von 
Oberflächenabfluss und Grundwasseraustritten, die an der Bildung von Erosionsformen 
beteiligt sind.  
 
Gräben (gully, arroyo) 
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Gräben entwickeln sich aus vergrößerten Rillen, die durch ihre Größe abfließendes Wasser 
sammeln und sich eintiefen. Gräben verlängern sich häufig durch rückschreitende Erosion. 
Sie zeigen in kohäsivem Material oft einen steilen bergwärtigen Beginn und steile 
Seitenflächen. Sie sind oft breiter als 0.3 m und tiefer als 0.6 m. Gräben sind am häufigsten in 
weichem, leicht erodierbaren Böden (Löss, Vulkanaschen, junge Seesedimente, etc.) zu 
finden. Flache Gräben erodieren bevorzugt die Seitenflächen und haben deshalb oft einen 
breiten, rechteckigen Querschnitt, während steile Gräben eher durch vertikale Erosion 
entstehen.   
Gräben bilden sich sehr schnell und meist sind für ihre Entstehung dramatische Änderungen 
der Bedingungen verantwortlich (z.B. fault scarps, Brandrodung, Überweidung, 
Klimaänderung, ...). Gräben reagieren sensitiv auf Änderungen im Querschnitt, Neigung, und 
Bettrauhigkeit (z.B. Vegetation). Schon kleine Änderungen können die Balance zwischen 
Erosion oder Deposition verschieben. Kleine, junge  Gräben sind flacher als die allgemeine 
Hangneigung, je älter und länger sie werden, desto mehr nähern sie sich der allgemeinen 
Hangneigung an. Tiefe Gräben sammeln auch Grundwasser und erhöhen dadurch ihre 
Erosionswirkung.  
 
Röhren (pipes) 
Untergrunderosion in röhrenförmigen Abflusswegen. Ihre Entstehung wird gefördert durch 
stark variierende Niederschläge, Oberflächen mit Trockenrissen (mixed-layer reiche 
Oberflächen, Löss, junge Seesedimente „badlands“), relativ gut wasserdurchlässige lockere 
obere Schichten über relativ wasserhemmenden Horizonten im Untergrund. Eindringendes 
Wasser fließt in diesem Fall verstärkt an der Grenzfläche über der wasserstauenden Schicht ab 
(eng. interflow). Dieser Interflow hat sehr häufig einen bedeutenden Anteil am 
hydrologischen Abfluß und erodiert durch das Ausspülen von Feinanteil röhrenförmige 
Strukturen in den Untergrund. Diese Erosion ist sehr effizient, in der Literatur sind 
Geschwindigkeiten von bis 45 m/h für rückschreitende Röhreerosion beschrieben.  
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Runoff processes:

Knighton

 

1998Selby

 

2000
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Ritter et al. 1995Selby 2000

Flood hydrograph response to drainage characteristics
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Selby

 

2000

Erosion und Art der Landnutzung

Allen (1997)

Erosion und Vegetation
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Selby 2000

Rain drop size versus terminal velocity & kinetic energy
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Ahnert

 

1996

Abhängigkeit deer Abflußgeschwindigkeit 
von Hangneigung und Wassertiefe

Die Gleichung nach Manning (1889) stellt den Zusammenhang zwischen 
Wassertiefe, Oberflächenrauhigkeit und der Fliessgeschwindig-keit

 

her: 

V = n´·T2/3 ·S1/2

(V -

 

Fließgeschwindigkeit in m/s, n´-

 

Bodenglättekoeffizient, 
T -

 

Wassertiefe, S -

 

Gefälle)

ähnlich ist auch die Gleichung nach Darcy:

V = √(1/l·8·g·T·S)

(l

 

-

 

Wiederstandsbeiwert

 

(-), g -

 
Erdbeschleunigung)
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Hjulstrøm Kurve

Critical shear stress (cr ) for grain transport

Knighton

 

1998
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Selby 2000

Röhrenerosion (pipe erosion)
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Quantifizierung von Hangprozessen mit einer Diffusionsgleichung 
 
Generell werden Hänge einerseits durch relativ langsame, quasi-kontinuierliche Prozesse wie 
Kriechen und Erosion durch oberflächlich abfliessendes Wasser geformt und andererseits durch 
episodische, rasche Massenbewegungen. Während die erste Situation mit geringen 
Flusseinschneidungsraten korrespodiert, fördern relativ hohe Einschneidungsraten 
Massenbewegungen.  
Exogene, geomorphologische Prozesse tendieren dazu mit der Zeit Relief abbauen, indem höhere 
Bereiche erodiert werden, während in tieferen Bereichen eher Sedimentation stattfindet. Die 
wichtigsten Prozesse, welche diese Entwicklung steuern, sind Erosion (Erosivität und 
Erodierbarkeit), Transport und Sedimentation. Diese Vorgänge können mit Hilfe einer 
Diffusionsgleichung (diffusion equation) 1-dimensional mathematisch dargestellt werden 
(Culling 1960, 1965). Vorraussetzung dafür ist die Erhaltung der Masse (siehe sediment 
continuity equation), die besagt, dass räumliche Variationen der Sediment-Transportrate 
proportional zur vertikalen Erosions- bzw. Sedimentationsrate sind, weshalb beispielsweise 
Suspensionstransport und chemische Lösung (würde Material aus dem System entfernen) 
ausgeschlossen werden muß:  
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Q – Massenabtrag pro Einheitslänge am Hang, ρb – Durchschnittsdichte des mobilen Regolithes, 
x – horizontale Distanz, z – Höhe eines Punktes am Hang, t – Zeit. Eine weitere Voraussetzung 
für die Anwendung der Diffusionsgleichung ist, dass sich der Abtrag linear proportional zur 
lokalen Hangneigung verhält:  
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k – Transportkoeffizient, der alle langfristigen geomorphologischen Prozesse beinhaltet, die einen 
Einfluss auf Erosion von Partikeln am Hang haben (Erosivität, Erodierbarkeit, Transport, 
Sedimentation), z/x ist die lokale Hangneigung.  
 
Durch die Kombination der beiden oben gennanten Formeln, ergibt sich die Diffusionsgleichung 
in ihrer gewohnten Form:  
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κ – Diffusionskoeffizient (κ = k/ρb) 
 
Im Zusammenhang mit Erosion besagt die Diffusionsgleichung unter anderem, dass die Erosions-
, bzw. Sedimentationsrate an einem bestimmten Punkt von der Kurvatur dieses Punktes abhängt 
(d.h. vorstehende Flächen werden bevorzugt erodiert und der Hang bekommt dadurch eher runde 
Formen). Die Geometrie des Hanges hängt deshalb stark vom Diffusionskoeffizienten ab, aber 
auch von der Einschneidungsrate des Flusses am Hangfuß. Aus diesem Zusammenhang ergibt 
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sich folgende Formel für die Berechnung des steady-state Profiles des gesamten Hanges durch 
doppelte Integration der Diffusionsgleichung:  
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L – horizontale Länge des gesamten Hanges, ė – Einschneidungsrate des Flusses am Hangfuß, x – 
horizontale Distanz, die am höchsten Punkt des Hanges (Wasserscheide) null gesetzt wird. Diese 
Formel besagt, dass niedrige Einschneidungsraten zu konkaven Hangprofilen führen, während 
konvexe Hangprofile typisch für hohe Einschneidungsraten von Flüssen sind, weil diese 
kontinuierlich Material am Hangfuss abtransportieren. Die Hangneigung am höchsten Punkt 
beträgt null und erreicht die steilsten Werte am Hangfuß, wo der Wert folgendermaßen berechnet 
werden kann: 
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Allen (1997) 

 
Diffusionsprozesse haben meist charakterischtische Zeitrahmen, wobei gilt, je länger der Hang 
und je kleiner der Diffusionskoeffizient, desto länger größer sind die Zeitrahmen: 
 

 /2L  
 

Die Grenze zwischen oberflächlichen Abfluss am Hang und Abfluss in einem Channel ist ein 
Schwellenwert, der in mathematischen Modellen definiert wird („channel inition“).  
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Diffusion versus Massenbewegungen 
Hänge, bei denen Massenbewegungen eine Rolle spielen, können nicht durch die 
Diffusionsgleichung beschrieben werden. Diffusionsmodelle für Hangentwicklungen setzen 
vorraus, dass die Verwitterung ständig genügend Lockermaterial produziert, die durch diffusive 
Prozesse verlagert werden können. Ist die Verwitterungsrate relativ klein im Verhältnis zu der 
Rate, mit der der Hang durch Flußeinschneiden versteilt wird, treten bei Unterschreiten der 
Hangstabilität Massenbewegungen auf. Gebirgsflüsse stehen in einem viel engeren 
Zusammenhang mit den sie umgebenden Hängen, als Tieflandflüsse. Hänge mit diffusivem 
Verhalten haben meist parabelförmige Profile, während Hänge, die durch Massenbewegungen 
dominiert werden, gerade Profile aufweisen. Der kritische Winkel der Hangneigung, wo der 
Übergang von diffusiven Prozessen zu Massenbewegungen auftritt ergibt sich aus der Formel  
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Die Rate der Flußeinschneidung ist sehr wichtig. Die Berechnung der lokalen Flussleistung (engl. 
stream power) berechnet sich aus  
 

ω = ρgHū sinα = ρgQwS  
 

ω – stream power (W/m2), ρ – Dichte Wasser, g – Erdbeschleunigung, H – Tiefe, ū – average 
stream velocity, Qw – Abfluss, S – Flußgradient. Weil der Abfluß eines jeweiligen Punktes an 
einem Fluss von der Größe des Einzugsgebietes flußaufwärts des betrachteten Punktes und dem 
Niederschlag dort abhängt, kann man die Rate der Flußeinschneidung (rate of channel incision) 
folgendermaßen ausdücken: 
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c1 – ein Koeffizient der empirisch festgestellt werden muss; er stellt den Anteil der stream power 
dar, der  effektiv für das Einschneiden verwendet wird (im Gegensatz zu jenen Anteilen, die für 
Wärmeerzeugung und Transport von losem Material verwendet werden), A – Größe des 
Einzugsgebietes flußaufwärts des betrachteten Punktes, P – Niederschlag über dem 
Einzugsgebiet. Die Zunahme des flußaufwärts gelegenen Einzugsgebietes in Fließrichtung folgt 
einer power law Beziehung mit: A = x5/3.  
Bei konstantem Niederschlag kann man die power law Beziehung in den 
Einschneidungskoeffizient c einsetzen und so die Entwicklung eines longitudinalen Hangprofils 
in Beziehung zur channel incision in Form des area-slope Produktes berechnen: 
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Die Formel besagt für fluviatile Längsprofile, dass der Bereich mit der größten Konkavität von 
der Mündung rückschreitend in Richtung Ursprung wandert. Der Abschnitt wo das area-slope 
Produkt am Größten ist (d.h. wo bei möglichst großem Einzugsgebiet der Gradient noch immer 
am Höchsten ist). Der Bereich mit maximaler Konkavität teilt das Längsprofil in einen steilen 
oberen Teil (mit einem hohen Eintrag von Massenbewegungen) und einen flacheren unteren Teil 
(dominiert durch Flusserosion), deren Verhältnis zueinander wird durch das Verhältnis zwischen 
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tektonischer Hebungsrate und der Niederschlagsrate bestimmt. Flußsysteme mit hohen 
Hebungsraten und verhältnismäßig geringen Niederschlägen haben beispielsweise lange steile 
Segmente und nur kurze flache Abschnitte.  
 
 
Anwendung der Diffusionsgleichung bei der Entwicklung von fault scarps 
Ursprünglich wurde die Diffusionsgleichung in der Physik entwickelt, um den Wärmefluss über 
eine thermische Grenze zu beschreiben. Die Analogie wird bei Betrachtung von Abbildung 8.12 
in Keller & Pinter (1996) klar. Man kann ein  fault scarp, wo durch tektonische Bewegungen sehr 
rasch eine Geländestufe mit 2 unterschiedlichen Niveaus entsteht, mit zwei unterschiedlich 
heissen Körpern in der Physik vergleichen, die plötzlich in Kontakt gebracht werden. Was in der 
Geomorphologie der Höhenunterschied des fault scarps ist, ist im physikalischen Modell der 
Temperaturunterschied. So wie Wärme vom wärmeren Körper zum Kälteren fliesst, so wird loses 
Oberflächenmaterial vom höheren Bereich des Hanges in tiefere Bereiche transportiert. Im 
physikalischen Modell ist die Transportrate der Wärme durch die Konduktivität der Körper 
bestimmt, in der Geomorphologie durch die Erosivität (Klima) und Erodierbarkeit (Eigenschaften 
der Erdoberfläche). Ist die Diffusität bekannt, so kann man,  unter bestimmten Voraussetzungen 
durch die Vermessung eines fault scarps (z, x, d, α, θ) dessen Alter berechnen.  
Die Vorraussetzungen sind: (1) der Hang muss „transport-limited“ sein. Transport-limited 
bedeutet, dass die Oberfläche aus genügend losem Regolith besteht und dass die Überformung 
des scarps nur durch die Dynamik der Erosion und Sedimenttransportes kontrolliert wird. Im 
Gegensatz dazu bezeichnet man Hänge, die durch die Verwitterung kontrolliert werden als 
„weathering-limited“; sie verhalten sich sehr verschieden von transport-limited Hängen.  
 

    
 

 
Transport limited    Weathering limited 

 
(2) Der fault scarp wurde sehr rasch während eines einzigen Erdbebens erzeugt und ist dehalb 
nicht die Summe von mehreren kleineren Versetzungen. (3) Das oberflächliche Material ist 
weitgehend kohäsionslos, damit sich der fault scarp, gleich nach seiner Entstehung  möglichst 
nahe des internen Reibungswinkels stabilisiert. Unter all diessen Vorraussetzungen, kann die 
Entwicklung des fault scarp wie folgt berechnet werden (Keller & Pinter, 1996, p. 261): 
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k – Diffusivität, t – Zeit, d – scarp Höhe, θ – maximaler scarp Winkel, α – far field Hangneigung.  
 

 
          Keller & Pinter (1996) 
 
Beachte, dass diese Formel sowohl Diffusivität als auch Zeit beinhaltet, die nicht unabhängig von 
einander bestimmt werden können. Deshalb braucht man für die Berechnung beispielsweise 
einen fault scarp von dem man das Alter kennt, um von diesem die Diffusivität ableiten zu 
können. Weitere Schwierigkeiten bei diesen Berechnungen können sein: (1) unterschiedliche 
Erosion entlang des scarps, (2) Abhängigkeit der Erosion von der jeweiligen Exposition des Hang 
(was fast immer der Fall ist), (3) lithologische Unterschiede, etc. 
 

 
Keller & Pinter (1996) 
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Leider ist Quantifizierung von Parametern wie beispielsweise Verwitterung, Verwitterungsraten 
und Regolithdicke meist schwierig. Beispielsweise stellte schon Gilbert (1877) Überlegungen an, 
dass freie Felsflächen wegen des raschen Oberflächenabflusses wenig Verwitterung zeigen 
sollten, dass aber bereits eine dünne Regolithschicht chemische Verwitterung fördern könnte, die 
aber bei sehr mächtigen Regolithmächtigkeiten wieder abnimmt, weil Wasser soweit von der 
Oberfläche entfernt ist.  
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(7) Fluviatile Prozesse und deren Landschaftsformen 
 
Der Abfluss von Niederschlag im Maßstab von Tau, Schnee und Regentropfen und die damit 
verbundene Erosion sind die ersten und grundlegendsten Beiträge zur Entstehung von 
fluviatilen Systemen und liefern damit wichtige Beiträge zum globalen hydrologischen 
Kreislauf. Das fluviatile System wird an der Erdoberfläche in einzelne Einzugsgebiete (engl. 
drainage basins, watersheds) eingeteilt, die durch Wasserscheiden (engl. drainage divides) 
von einander getrennt sind, die leicht aus digitalen Höhenmodellen zu berechnen sind. Viele 
der auch noch heute gültigen Konzepte gehen auf quantitative Untersuchungen von Horton 
(1933, 1945) zurück. Die große geomorphologische Bedeutung von Flüssen für die 
Landschaftsformung liegt in seinen Teilprozessen der Erosion, Transport, Korrasion 
(Kornzerkleinerung) und Sedimentation. Im Allgemeinen reflektieren sämtliche fluviatile 
Prozesse und Formen die grundlegenden Variablen: (a) Sedimentmenge, (b) Korngröße und 
(c) Wassermenge, die je nach ihrer Kombination für die Flussbetteigenschaften (Querprofil, 
Grundrissform, Gefälle, Bettrauhigkeit) verantwortlich sind.  
In der Entwicklung des fluviatilen Systems spielt der Faktor Zeit eine wichtige Rolle. Die 
Eigenschaften eines fluviatilen Systems reflektiert die Anpassung des Systems an die 
geomorphologischen Rahmenbedingungen (Selbstregulation), wo sich bei genügend langer 
Zeit ein Gleichgewicht einstellen kann. Ändern sich Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit 
(z.B. Klima, tektonische Aktivität, ...), so führen diese Änderungen zu einer Anpassung des 
fluviatilen Systems an diese geänderten Rahmenbedingungen. Je kleiner ein 
Entwässerungssystem ist und je leichter erodierbar der Untergrund (z.B. gehobene 
Strandterrasse aus Sand, bad lands, ...), desto schneller geht die Anpassung vor sich (Tage, 
Wochen). Sehr große fluviatile Systeme mit eher verwitterungsresistentem Untergrund und 
aktiver Tektonik (z.B. Indus) können kaum ein Gleichgewicht erlangen.  
Das Abflussregime kennzeichnet den typischen jährlichen Verlauf der Wasserführung eines 
Flußsystems. Bei einfachen Abflussregimes dominiert ein bestimmter Faktor diesen Verlauf: 
pluviales Regime (Regen), nivales Regime (Schneefall/-schmelze) und glaziales Regime 
(Gletscherschmelze). Eine Kombination mehrerer Prozesse führt zu komplexen Regimes.  
Die Geometrie des Einzugsgebietes eines fluviatilen Systems gibt wichtige Hinweise auf 
Erosionsraten, Abflussraten und auf mögliche Überschwemmungen. Horton (1945) versuchte 
die Form von fluviatilen Netzwerken mathematisch zu beschreiben (drainage composition). 
Für diese Beschreibungen verwendet man die Geometrie und Abmessungen eines Flußnetzes 
um unterschiedliche Flüsse und unterschiedliche Ordnungen von Flüssen miteinander zu 
vergleichen (z.B. Flusslänge, Höhenunterschied innerhalb des Einzugsgebietes, Fläche des 
Einzugsgebietes). Aber auch die dimensionslose Verhältnisse dieser Abmessungen werden 
verwendet um Einzugsgebiete miteinander zu vergleichen (z.B. Entwässerungsdichte = 
Summe aller Flusslängen / Fläche des Einzugsgebietes; Reliefverhältnis = Höhe / Flusslänge). 
So zeigen sehr verwitterungsresistente Oberflächengesteine, aber auch jene mit sehr hohen 
Infiltrationskapazitäten, geringe Entwässerungsdichten. Bei all diesen Vergleichen gibt es 
sehr viele zusätzlichen Faktoren die zu beachten sind (z.B. Vegetation, Niederschlag, Gestein, 
...), weshalb quantitative Prognosen nach wie vor sehr unsicher sind. Es können jedoch 
generelle qualitative Abschätzungen gemacht werden, beispielsweise, dass hohe 
Infiltrationsraten in einer niedrigen Entwässerungsdichte und in relativ hohen Normalabfluss 
(base flow) und nur moderaten Spitzenabfluss (peak discharge) resultieren. Im Gegensatz 
zeigen Gebiete mit niedrigen Infiltrationsraten eine hohe Entwässerungsdichte mit niedrigem 
Normalabfluss und hohem Spitzenabfluss.  
 
 

Fluviatile Prozesse 
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Im Fluss unterscheidet man prinzipiell zwei Arten der Strömung. Bei laminarer Strömung 
(lat. lamina = Blatt) bewegen sich die Wasserpartikel entlang von geraden Linien parallel zum 
Boden ohne große Diffusions- und Austauschvorgänge und ohne Turbulenz und 
Wirbelbildung; die interne Reibung ist dominant und der Strömungswiderstand ist 
proportional zur Strömungsgeschwindigkeit. Bei turbulenter Strömung (lat. turbare = 
aufwühlen) bewegen sich Wasserpartikel in viele Richtungen und zeigen unterschiedlichste 
Geschwindigkeiten. Der Strömungswiderstand bei turbulenter Strömung ist proportional zum 
Quadrat der Fließgeschwindigkeit. Turbulente Strömung übt höhere Scherspannungen aus als 
laminare Strömungen bei gleicher Geschwindigkeit.  
Die Rauigkeit des Flussbettes bremst mit ihrer Reibung die Wasserbewegung ab. Es bildet 
sich ein sehr dünner Bereich an der Basis des Wassers, dessen Geschwindigkeit im Prinzip 
Null ist, die Geschwindigkeit nimmt nach oben hin zu, bis es die Maximalgeschwindigkeit 
des jeweiligen Gerinnes erreicht. Jenen durch die Bodenreibung abgebremsten Bereich 
bezeichnet man als die boundary layer (siehe auch die Manning Gleichung bei der Erosion 
durch Oberflächenabfluß und das Kapitel über die Winderosion).  Die 
Geschwindigkeitszunahme ist bei turbulenter Strömung rascher als bei laminarer Strömung, 
weshalb im ersten Fall auch der boundary layer dünner ist.  
 
Die dimensionslose Reynolds Zahl (Re) beschreibt den Übergang von laminarer zu 
turbulenter Strömung in viskosen Fluiden.  Sie gibt das Verhältnis von Trägheitskräften zu 
Reibungskräften wieder. Niedrige Reynolds Zahlen bedeuten laminares Fliessen, höhere 
Zahlen turbulentes Fliessen. In natürlichen Gerinnen liegt der Übergang zwischen laminarer 
und turbulenter Strömung bei Reynoldswerten zwischen 500 bis 2000. Laminare Strömung 
existiert meist nur bei sehr geringen Wassertiefen von wenigen Zentimeter und geringen 
Fließgeschwindigkeiten, deshalb ist die Strömung in Flüssen fast ausschließlich turbulent!): 
 

Re = (·T·V)/ 
 

( - fluid Dichte, T - Wassertiefe, V - Fließgeschwindigkeit,  - dynamische Viskosität) 
 
Prinzipiell kann man viele fluviatile Prozesse im Zusammenhang mit Erosion und 
Sedimentation auf die Konkurrenz von Antriebskräften (vor allem Fließenergie des Wassers) 
und den Widerstandskräften (Sedimente, Reibung, ...) zurückführen, welche sich 
schlussendlich auf die Fließgeschwindigkeit auswirken. Die meiste Energie wird durch 
Turbulenz aufgebraucht, nur ein kleiner Teil für Erosion und Transport von Sedimenten.  
 
In Strömungen mit freier Oberfläche spielt der Einfluss der Schwerkraft eine sehr starke 
Rolle, weshalb neben der Reynolds Zahl eine weitere dimensionslose Zahl, die sogenannte 
Froude Zahl (Fr), definiert wird.  
 

Fr = V/(g·T)0.5 
 

(Fr- Froude Zahl, V- Strömungsgeschwindigkeit, g - Erdbeschleunigung, T = Wassertiefe) 
 
Die Gleichung drückt das Verhältnis zwischen der Fließgeschwindigkeit V und der 
Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wellen [(g·T)0.5] aus. Steinwurftest: Wenn man einen 
Stein in ein stehendes Gewässer wirft, so erhält man eine sich kreisförmig ausbreitende Welle, 
die bei zunehmender Fliessgeschwindigkeit immer mehr eine gestreckte Form annimmt. Wirft 
man einen Stein in schießend fließendes Wasser so können sich keine Wellenringe um den 
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Einschlagspunkt ausbilden, sondern diese werden sofort in Fließrichtung deformiert. Mit der 
Froude Zahl kann man die drei Arten (Strömungsregime) der turbulenten Wasserbewegung 
unterscheiden: (1) strömendes Fließen, (2) schießendes Fließen und den Sonderfall des (3) 
fallenden Fließens (frei fallendes Wasser bei Wasserfällen). 
 
Beim strömenden Fließen (unteres Fließregime; subkritische Strömung) ist die 
Fließgeschwindigkeit niedriger als die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit (Fr < 1) und 
Turbulenzen können sich relativ frei bewegen.  
Beim schießenden Fließen (oberes Fließregime; superkritische Strömung) ist die 
Fließgeschwindigkeit höher als die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit (Fr > 1) und 
Turbulenzen werden stark in Strömungsrichtung gestreckt.  
 
 
Hydraulische Geometrie von Flüssen (Leopold & Maddock 1953) 
Der Abfluß ist jenes Wasservolumen, das pro Zeiteinheit einen Fließquerschnitt passiert: 
 

Q = V·B·T 
 

Q = Abfluß (m3/s), V = Geschwindigkeit (m/s), B = Breite (m), Tiefe (m) 
 
Bei gleich bleibender Wassermenge, d.h. bei konstantem Abfluß, ergibt sich, dass sich bei 
jeder Änderung einer der Parameter, sich die andern Parameter (Breite, Tiefe, 
Fließgeschwindigkeit) ändern müssen, um den Abfluß konstant zu halten. Da die einzelnen 
Faktoren miteinander wechselwirken, ist eine Prognose welche Auswirkung eine Änderung 
eines Faktors bewirkt nicht genau möglich.  
 
Generell ist die Untersuchung von fluviatilen Prozessen durch die Schwierigkeit der direkten 
Messung von wichtigen Parametern im Fluss erschwert (Fliessgeschwindigkeit, bedload, 
Suspension, etc.), wodurch man oft auf Labormodelle ausweichen muss. Die 
geomorphologische Aktivität eines Flusses ist die Verrichtung von Arbeit, die aus dem 
Energieumsatz des fluviatilen Systems resultiert. Arbeit wird verrichtet bei der Überwindung 
der inneren Reibung des Wassers, Überwindung der Reibung am Flussbett, Erosion und 
Transport. Die Formel für die Berechnung der Flussleistung (engl. stream power) macht mit 
den wichtigen Parametern für den Energieumsatz eines Flusses bekannt: 
 

 = ·g·Q·S 
 
 - Flussleistung (W/m), – Dichte fluid (kg/m3), g – Schwerkraft, Q – Abfluß (m3/s),  
S – Gefälle (-) 
 
Die meisten Formeln (siehe Zusammenfassung in Knighton 1998) für die Berechnung der 
Strömungsgeschwindigkeiten, die notwendig sind um ein Sedimentkorn einer bestimmten 
Größe und Dichte zu bewegen („Kompetenz“) berechnen meist die Scherspannung (engl. 
shear forces), die laminare Strömung auf ein Sedimentkorn ausübt (Scherspannung – Du Boys 
1879, Grenzgeschwindigkeit – Hjulstrøm 1935, kritische Scherspannung – Shields 1936, 
kritische Scherspannung – Knighton 1998, Grenzscherspannung – DIN 19661).  
 

cr = ·g·(-s)·
/6·D· 

 

112



cr - kritische Scherspannung,  - Anzahl der Partikel pro m2 (-), g - Schwerkraft,  - Dichte 
fluid,  - Dichte Partikel (g/m3), D - Partikeldurchmesser (m),  - Winkel zwischen der 
Verbindungslinie der Partikelmittelpunkte und der Vertikalen. ist proportional zu V2 
 
Durch kleine Turbulenzen (engl. eddies) um die Sedimentkörner entsteht zusätzlich zur 
Scherspannung auch eine Hubkraft (engl. lift force), die Partikel leichter vom Boden lösen. Ist 
ein Partikel einmal in Bewegung genügen geringere Turbulenzen um ihn in Transport zu 
halten. Die oben erwähnten Berechnungen quantifizieren jedoch nicht die Menge des 
transportierten Sediments. Bei dieser, als Transportkapazität bezeichneten Eigenschaft, 
spielt zusätzlich zur Korngröße, Gefälle und Wassertiefe auch der Abfluß eine wichtige Rolle.  
 
 
Arten des Sedimenttransportes 
Verallgemeinert geht der Partikeltransport in Flüssen durch Gleiten (slide), Rollen (rolling), 
Saltation (saltation) und Suspension (suspension) vor sich. Zusätzlich muss man noch mit 
einem erheblichen Transport in Lösung rechnen. Die Sedimente der ersten drei Prozesse 
werden als Geröllfracht oder Geschiebefracht (bedload) zusammengefasst. Die Transportart 
hängt von der Fließgeschwindigkeit und der Korngröße ab. Entlang dem Längsprofil eines 
Flusses nimmt die Korngöße in Richtung Mündung ab.  
Neigung (river gradient), Fließgeschwindigkeit, Dichte des Wassers (abhängig von 
Temperatur und Schwebfracht), Korngröße (siehe Hulstrøm Diagramm) bestimmen die 
Transport und Erosionsvorgänge im Flussbett. Flüsse erodieren in vertikaler Richtung, aber 
auch in horizontaler Richtung (Ufererosion), das für die laterale Migration, und die 
Flussbreite bestimmend ist. Dabei wird Material durch die Fließreibung aufgenommen, aber 
auch die Verwitterung und das Unterschneiden des Ufers und nachfolgende 
Massenbewegungen sind wichtige Prozesse.  
 
Jeder Fluss strebt ein Quasi-Gleichgewicht zwischen Wassermenge und Sedimentfracht durch 
das Einstellen seiner hydraulischen Variablen (z.B. Bettbreite und –tiefe, 
Fliessgeschwindigkeit, Gefälle, Grundrissform, ...) an. Es wird deshalb nur als Quasi-
Equilibrium bezeichnet, weil die Variablen voneinander abhängig sind und eine Änderung 
einer Variablen auch die Änderung aller anderen mit sich zieht.  
 
 

Flusslängsprofil 
 
Das Flussgefälle (channel slope, river gradient) ist ein wichtiger und zusätzlich auch ein leicht 
zu messender Parameter. Das Flusslängsprofil (river longitudinal section) ist einfach eine 
Kurve, bei der die Seehöhe entlang eines Flusses gegen die Entfernung von seinem Ursprung 
aufgetragen wird. Ein konkaver, in Richtung des Ursprungs steiler werdender Verlauf wird 
generell für einen Fluss in Gleichgewicht angenommen. In numerischen Experimenten konnte 
Snow & Slingerland (1987) zeigen, dass diese konkave Form bei unterschiedlichen Flüssen , 
je nach den dominanten Faktoren, durch exponentielle -, logarithmische - und 
Potenzfunktionen angenähert werden kann. Flüsse, die durch eine starke Zunahme an Wasser 
und Sedimenttransport charakterisiert sind, können am besten durch eine Potenzfunktion 
angenähert werden. In Flüssen, wo die Korngröße sehr rasch abnimmt, bewährt sich eine 
logarithmische Kurve. Flüsse mit deutlich abnehmender Korngröße, relativ wenig 
Sedimenttransport und relativ gleichbleibenden anderen Faktoren zeigen eine exponentielles 
Flusslängsprofil.  
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Die Abnahme des Flussgefälles Richtung Mündung wurde von Rubey (1952) durch die 
Abnahme der Korngrößen, Abnahme der Sedimentfracht und Zunahme der Wassermenge 
erklärt, aber auch die Gesteinsart des Untergrundes spielt eine Rolle. Flüsse bei denen die 
Korngröße sehr schnell abnimmt sind konkaver als Flüsse, wo die Korngröße nur langsam 
abnimmt. Hack (1957) konnte zeigen, dass auch die Größe des Einzugsgebietes einen 
grundlegenden Einfluss auf die Korngröße und das Flussgefälle hat. Die Rauhigkeit des 
Bachbettes (Korngröße und Form) hat einen wichtigen Einfluss auf das Flussgefälle, je gröber 
die Sedimente, desto steiler das Gefälle. Gerade das Flusslängsprofil ist auch ein Parameter, 
der sich nur sehr langsam ändert; z.B. erhöhter Abfluss wird durch höhere 
Fliessgeschwindigkeit und Tiefe angepasst, die Rauhigkeit bleibt relativ konstant.  
Im Detail sind die Längsprofile nicht immer glatt, sondern können kleine Stufen (knickpoints) 
enthalten, die sowohl konkav, als auch konvex sein können. Konkave Bereiche können sich 
ausbilden durch: (1) Einmündung eines Nebenflusses mit vergleichsweise hohen 
Wassermengen, dadurch kommt es lokal zu einer etwas erhöhten Erosion oder (2) Bereiche 
mit leichter erodierbaren Gesteinen. Konvexe Stellen sind oft zurückzuführen auf: (1) Stellen 
mit erosionsbeständigeren Gesteinen, (2) die Zufuhr von größeren Sedimentmengen oder 
grobkörnigeren Sedimenten, (3) Tektonik, (4) übertiefte Bereiche durch Gletscher (z.B. 
Seitentäler der Salzach) oder (5) Erniedrigung des Vorfluterniveaus (base level) in der 
geologischen Vergangenheit.  
Der Fluss versucht diese Unregelmäßigkeiten in seinem Längsprofil einerseits durch etwas 
Sedimentation unterhalb dieses Bereiches und durch rückschreitende Erosion ab diesem Punkt 
flussaufwärts wieder auszugleichen. Im Detail hängen diese Prozesse sehr von der 
Erodierbarkeit des Untergrundes ab und ob der Fluss das erodierte Material unterhalb des 
Knicks abtransportieren kann. Weiche, einheitliche Gesteine werden relativ gleichmäßig 
erodiert und unterhalb sedimentiert, sodass der Knickpunkt relativ rasch ausgeglichen wird 
und es kaum zu einer rückschreitenden Wanderung des Knickpunktes kommt (Gardener 
1983). In harten, homogenen Gesteinen wandert der Knickpunkt sehr weit flussaufwärts und 
der Knick ist noch lange erkennbar. Horizontal wechsellagernde Schichten im Untergrund mit 
unterschiedlich erodierbaren Gesteinen resultieren in einem parallelen Rückschreiten der 
Stufe ohne wesentliche Verflachung (z.B. Niagara Fälle). Die Geschwindigkeit, wie schnell 
Knickpunkte wandern und ausgeglichen werden hängt unter anderem besonders vovon der 
Größe Teileinzugsgebiet oberhalb des Knickpunktes ab. Je größerer Letzteres ist, desto 
schneller können Knickpunkte ausgeglichen werden, jedoch kann man in den meisten Fällen 
von mindestens mehreren Tausend bis einigen Zehntausenden Jahre ausgehen.  
 

Terrassen 
 
Flussterrassen sind wichtige Überreste der Entwicklungsgeschichte eines Flusslaufes, die 
wichtige Hinweise auf seine Entwicklung geben. Das Flusslängsprofil kann sowohl durch 
Erosion als auch durch Sedimentation modifiziert werden, prinzipiell unterscheidet man 
Aufschüttungsterrassen (entstehen durch Sedimentation) und Felssohlenterrassen (strath 
terrasses; entstehen durch Erosion des bedrocks). Fluviatile Terrassen beschreiben deshalb 
nur die Form von horizontalen, bis schwach in Fliessrichtung einfallende Flächen, nicht 
Materialien. Da Terrassen generell ursprünglich fast ebene Strukturen sind, zeigen 
beispielsweise verkippte Terrassen eine nachfolgende Deformation an.  
Terrassen widerspiegeln Schwankungen in einem oder mehreren der formenden Faktoren. 
Meist betreffen diese: (1) tektonische Hebungen oder Absenkungen, (2) Änderungen des 
Vorfluterniveaus (base level) (z.B. Meeresspiegelschwankungen), (3) Klimaschwankungen, 
(4) Änderungen des Einzugsgebietes, etc.  
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Beispielsweise wurde in den Eiszeiten im Gebirge durch Gletscher und Frostsprengung sehr 
viel Sediment produziert, das auch durch die Gletscher sehr weit in tiefere Bereiche 
transportiert wurde, was deshalb zu Sedimentation, Aggradation und Terrassenbildung führte. 
In Warmzeiten war sehr viel weniger Sediment vorhanden, weshalb die Flüsse erodierten und 
einschnitten. Eine Absenkung des Vorfluterniveaus führt üblicherweise zu Erosion, während 
eine Anhebung des Niveaus zu Sedimentation führt. Wie weit diese Änderungen 
flussaufwärts wirksam werden hängt von der Dauer der Niveauänderung ab, aber auch von 
der Größe des Flusssystems, wobei große Systeme sehr träge reagieren. Das Beispiel der 
Eiszeiten zeigt, dass die Erosion, die durch die etwa 125 m betragenden globalen 
(eustatischen) Meeresspiegelabsenkungen ausgelöst wurde nicht weit genug flussaufwärts 
gelangten um die Steigerung des Sedimentmaterials auszugleichen.  
 
 

Geometrie von fluviatilen Gerinnen 
 
Flußquerschnitte 
Üblicherweise haben Flüsse mit höheren Abflussmengen größere Flussbettquerschnitte als 
jene mit kleineren Durchflussmengen. Bei gleichen Durchflussmengen kann aber die Form 
(Verhältnis Breite/Tiefe) sehr verschieden sein. Schumm (1960) konnte zeigen, dass die Form 
des Querschnittes sehr von der Korngröße des transportierten Sediments anhängt. Überwiegt 
der Anteil an Silt-Ton Fraktion so bilden sich tiefe, schmale Querschnitte, überwiegen 
grobkörnige Sedimente, so bilden sich breite, seichte Querschnitte. Der Grund liegt in der 
unterschiedlichen Effizient der Transportkraft je nach Korngröße. Bei grobkörnigen 
Sedimenten (Saltations- und Kriechtransport) ist der flache, breite Querschnitt effizienter, 
weil die höheren Fliessgeschwindigkeiten näher am Flussbett ist, während bei feinkörnigen 
Sedimenten in Suspension ein schmaler, tiefer Querschnitt effizienter ist.  
 
Generell sind gerade, glatte Gerinne instabil und versuchen Gerinne durch Modifikationen 
ihres Flussbettes, sowohl im Querschnitt, Längsschnitt und Grundriss, diese in eine stabilere 
Form umzuwandeln. Mögliche Modifikationen des Flussbettes in Längsprofilen sind häufig 
eine Abfolge vom Ursprung zur Mündung von Steps and pools, Riffle-pool Sequenzen und 
schliesslich Rippeln, Dünen und Antidünen.  
 
Riffle-pool sequences 
In gerade-, wie auch in mäandrierenden Flüssen mit schlecht sortierter Sedimentfracht bilden 
sich entlang des Thalweges seichtere Bereiche (riffles) und tiefere Bereiche (pools), wobei die 
pools meist gegenüber von Sedimentbänken am Ufer liegen. Diese Sequenzen sind häufig in 
Flüssen mit Kies Fraktion, in Flüssen mit sehr großen Blöcken werden sie eher durch Steps-
and-pool Sequenzen ersetzt. Die meist zungenförmigen riffles zeigen grobkörnigeres Material 
als die pools und zeigen zusätzlich oft dichte Imbrikationsstrukturen. Diese pool and riffle 
Abfolgen sind eine ganz typische Eigenschaft von Flüssen; sie bilden sich sowohl in 
Lockersedimenten, als auch bei Erosion in Festgestein und stellen deshalb wahrscheinlich 
Modifikationen des Flussbettes dar um ein Quasi-Gleichgewicht zu erreichen. Die Abstände 
zwischen gleichen Strukturen sind überraschend einheitlich und betragen das 5-7-fache der 
Flussbreite. Es gibt mehrer Theorien zur Entstehung von pool-riffle Sequenzen. In einer 
davon wird angenommen, dass die Korn-Korn Interaktion aus längere Strecken gesehen nicht 
zufällig bleibt, sondern dass sich die Komponenten zu Gruppen akkumulieren, ähnlich einer 
Welle mit gleichen Abständen, ähnlich den kinematischen Wellen im Autoverkehr (Langbein 
& Leopold (1968). Diese kinematische Wellentheorie könnte erklären, wie es zu diesen 
Formen kommt und warum sie stabil sind. Keller & Melhorn (1973) erklärten die Bildung 
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von pool-riffle Sequenzen mit einer Alternation von konvergierenden- und divergierenden 
Strömungen entlang des Flusses, kombiniert mit sekundären Zirkulationen. Möglicherweise 
ist es eine Kombination aus Variationen im longitudinalen Fliessen (kinematische 
Wellentheorie) und sekundären Zirkulationen. Neben ihrer geomorphologischen Signifikanz 
bilden die pools nicht zuletzt auch Lebensmöglichkeiten für eine vielfältige Fauna.  
 
Steps and pools 
Steps und pools sind treppenartige Abstufungen des Thalweges, entfernt ähnlich zu Riffle-
pool Sequenzen, sie unterscheiden sich aber in vielen Eigenschaften. Generell entstehen steps 
und pool Sequenzen bei steilen Gerinnen mit sehr grobkörnigem Geschiebe, das meist nur bei 
extremen Hochwässern transportiert wird, aber sie könne auch in bedrocks entstehen. Sie 
entstehen häufig in Bächen mit kleinem Breite/Tiefe Verhältnis. Diese Formen sind sowohl 
aus ariden wie auch humiden Klimazonen bekannt. Die Stufen werden durch einen oder 
mehrere große Blöcke erzeugt, zwischen denen sich kleinere Blöcke verkeilen und ein 
dammartiges Gebilde erzeugen. Dahinter werden pools mit feinkörnigeren Sedimenten 
aufgestaut. Steps haben relativ konstante Abstände vom 2-3-fachen der Flussbreite. Die 
Abstände sind regelmäßiger und kürzer an steileren Bächen. Die Höhe der Stufen wird 
wahrscheinlich durch die Partikelgröße kontrolliert.  
Steps and pools sind relativ stabile Quasi-Gleichgewichts Formen und zusätzlich sehr effektiv 
in der Verringerung der Fliessgeschwindigkeit und der Erosion. Wie auch bei den Riffle-pool 
Sequenzen wird die kinematische Wellentheorie als mögliche Ursache ihrer Entstehung 
angesehen.  

 
 

Grundrissformen von fluviatilen Gerinnen 
 
Die Grundrissform von Flüssen (plan view patterns) ist grundlegend kontrolliert von der Art 
und Menge des Sediments und dem Abfluss. Bei der Beurteilung der Formen muss beachtet 
werden, ob es sich um Flüsse handelt, wo das Tal sehr weit ist im Vergleich zur Flussgröße, 
wo sich dieser deshalb sein eigenes Flussbett frei je nach Wassermenge und Sedimentfracht 
legt, oder ob er in Festgestein einschneidet (bedrock rivers) und deshalb auf enge Schluchten 
beschränkt ist. Deshalb muss die Form von Flüssen im Tiefland, wo sie sich meist breit 
entfalten können, getrennt betrachtet werden von der Form nahe des Ursprungs, die meist 
stark beeinflusst ist vom Gestein, uplift- und Einschneidungsrate. Zusätzlich ändert sich die 
Grundrissform entlang seines Laufes und kann sich sogar jahreszeitlich je nach Änderungen 
seiner Parameter ändern.  
Die Grundrissform von Flüssen werden in gerade - (straight), mäandrierende (meandering), 
geteilte (braided) und anostomierende (anostomosing) Flüsse eingeteilt, mit allen Übergängen 
zwischen den Endgliedern. Mäandrierende Flüsse werden von geraden Flüssen durch ihre 
Sinosität getrennt, der sich aus dem Quotienten von Flusslänge (gemessen entlang seiner 
Mitte) dividiert durch die Tallänge (gemessen entlang der Talachse) rechnet. Meist verwendet 
man als Grenze den Wert 1.5 (Schumm 1963).  
In der Graphik Abflussmengen gegen Fließgefälle sind braided rivers bei höheren 
Abflusswerten und steilerem Gefälle zu finden als mäandrierende Flüsse. Die Erodierbarkeit 
der Ufer ist ein weiterer, wichtiger Faktor; geringe Erodierbarkeit erzeugen gerade Flüsse, 
mäandrierende Flüsse brauchen lokale Erosionsanfälligkeit, während braided rivers durch 
leichte Erodierbarkeit der Ufer gefördert werden. Die Erosion des Ufers erfolgt durch 
einfaches Ausspülen von Partikel, aber auch in Form von kleinen Massenbewegungen durch 
unterschneiden. Generell versuchen Flüsse die einzelnen Variablen so einzustellen, die 
Wasser und Sediment am effizientesten transportieren.  
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Gerade Flüsse 
Wirklich geradlinige Flüsse sind relativ selten, denn sie sind im Vergleich zu mäandrierenden 
Flüssen energetisch weniger im Gleichgewicht als diese. Deshalb bilden sie sehr oft an ihren 
linken und rechten Ufern Sedimentbänke (bars) und zeigen somit oft Ansätze von 
Übergängen zu den viel häufigeren mäandrierenden Flüssen. Diese Ablagerungen entstehen, 
weil schon kleinste Flusskrümmungen hydraulische Instabilitäten in Form von sekundären 
Strömungen induzieren. Die Verbindungslinie der tiefsten Punkte des Flussbettes (Thalweg) 
macht auch in relativ geraden Flüssen eine leichte Wellenbewegung.  
 
 
Mäandrierende Flüsse 
Mäandrierende Flüsse sind die am weitesten verbreitete Flussform und sie beinhalten die 
gleichen Komponenten wie die gerade Flussform (pools, riffles, Sedimentbänke), nur ist bei 
ihnen die Sinuosität (= Fließlänge/Tallänge) höher (>1.5). Eine typische Fliesseigenschaft von 
mäandrierenden Flüssen ist die Bildung von einer korkenzieherartigen Rotationsbewegung 
des Wassers in den Mäanderbiegungen (helicoidal flow; lat. helix = Schnecke). Dort fließt 
Wasser an der Oberfläche verstärkt in Richtung Prallhang und entlang des Bodens in 
Richtung Gleithang (point bar), dadurch wird die Erosion am Prallhang verstärkt und auch 
Sediment in Richtung Gleithang gebracht. Die Rotationsbewegung ist am stärksten gleich 
nach der Mäanderbiegung, nimmt bis zum nächsten riffle ab, um von dort in Annäherung zur 
nächsten Biegung in die andere Richtung zu rotieren. Durch Erosion am Prallhang und die 
Sedimentation am Gleithang verlagern mäandrierende Flüsse ihr Bett. Die Wellenlänge, 
Amplitude und Kurvatur von mäandrierenden Flüssen widerspiegeln die hydraulischen 
Eigenschaften der jeweiligen Flüsse und sie sind meist gut miteinander vergleichbar.  
 
 
Braided rivers (verzweigte Flüsse) 
Braided rivers (verzweigte Flüsse) sind jene, in denen sich der Fluss in zahlreiche, durch 
spindelförmige Sedimentbänke getrennte Gerinne aufteilt. Die Verlagerung der einzelnen 
Gerinne kann, besonders bei Hochwassern, sehr schnell vor sich gehen. Untersuchungen 
haben ergeben, dass ein geteilter Fluss steiler und seichter ist und die Gesamtbreite des 
Flusses breiter ist, als benachbarte ungeteilte Abschnitte des Flusses. Es wird angenommen, 
dass die leichte Erodierbarkeit von Uferbereichen, hohe Sedimentraten und stark 
schwankende Abflussmengen die Bildung von braided rivers unterstützen. Weiters sind 
braided rivers meist steiler und zeigen ein höheres Breite/Tiefe Verhältnis als mäandrierende 
Flüsse.  
In einem Modell von Leopold & Wolman (1957) werden die Sedimentanhäufungen mit 
Ablagerung von grobkörnigem Material in der Flussmitte bei Hochwasser erklärt, die dann 
nachfolgend in die Höhe und an der strömungsabgewandten Seite weiter wachsen können, 
denn die Erosion des einmal abgelagerten grobkörnigen Materials benötigt höhere 
Fliessgeschwindigkeiten als deren Ablagerung. Überschreitet die Sedimentanhäufung eine 
gewisse Größe, so kann der Fluss keine einheitliche Strömung erhalten, sondern fließt um das 
Hindernis herum, was zu Erosion an beiden Ufern in diesem Bereich führt, wodurch dass 
Flussbett in diesem Bereich breiter werden kann und deshalb die Wassertiefe abnimmt, bis die 
Sedimentanhäufung möglicherweise auftaucht. In weiteren Modellen entstehen die 
Verzweigungen durch die Migration von großen Sedimentstrukturen im Flussbett, die 
manchmal zu einem Hindernis wachsen können, durch das Durchschneiden von 
Flussbiegungen und die Wiederverwendung verlassener Flussarme.  
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Anabranching (multichanneled) rivers 
Dieser Typ ist eher selten und besteht aus einem Netzwerk von verbunden Gerinnen, die 
durch Inseln bestehend aus flood plain Sedimenten aufgebaut sind. Im Unterschied zu braided 
rivers sind die trennenden Inseln vergleichsweise viel größer, weshalb die einzelnen Gerinne 
eines anabranching rivers von relativ unabhängig sind. Zusätzlich sind die Inseln relativ stabil 
und können mehrere Jahrzehnte bis Jahrhunderte bestehen. Die Form der Gerinne kann sehr 
variabel sein und von gerade bis mäandrierend gehen. Der häufigste Typ von anabranching 
rivers sind anastomosing rivers. Diese haben meist geringes Gefälle, relativ schmale und 
tiefe Gerinne mit relativ stabilen Ufern und überwiegendem Suspensionstransport. 
Anabranching rivers entstehen bevorzugt durch eine Kombination von  Flussbettaggradation 
(Flussbetterhöhung durch Sedimentation), stabilen, kohäsiven Ufern und einer großen 
Überschwemmungshäufigkeit. Unter diesen Bedingungen werden bei Hochwässer durch die 
Aggradation die Entstehung von neuen Gerinnen gefördert.  
 
 

Arten von Durchbruchstälern 
 
Täler, die ein Gebirge oder eine kleinere Erhebung quer zu deren Streichen durchschneiden 
werden als Durchbruchstäler bezeichnet. Die zwei häufigsten Möglichkeiten ihrer Entstehung 
sind: (1) Antezedenz, (2) Epigenese, oder (3) rückschreitende Erosion.  
Antezedente Täler (lat. antecedere, vorausgehen; engl. antecedent valley) sind jene, bei 
denen ein Flußsystem älter als das Gebirge ist, das er durchschneidet. Wenn er genügend 
Erosionskraft besitzt, kann er seinen Lauf trotz der Hebung des Gebirges beibehalten, indem 
er kontinuierlich in dieses einschneidet. D.h. bei antezententen Tälern findet die Erosion 
gleichzeitig mit tektonischer Aktivität statt. Weil der Fluss dafür relativ hohe Erosionskraft 
besitzen muss, ist Antezedenz meist auf eher große Flüsse beschränkt.  
Epigenetische Täler (engl. superimposed valley) sind jene, bei denen ein Fluss jünger als die 
Topographie ist, die er durchschneidet. Epigenetische Täler entstehen meist durch das 
Einschneiden eines Flusses in weiche Sedimente, die eine alte Topographie aus 
erosionsresistenteren Gesteinen überlagern. Im Verlauf der fortschreitenden Erosion trifft ein 
Fluss auf das härtere Gestein, weil aber sein Gerinne bereits tief in weiche Sedimente 
eingeschnitten ist, kann er sein Tal nicht leicht verlegen und schneidet deshalb weiter in die 
härteren Gesteine ein. Im Laufe der Zeit werden durch die Denudation der Landschaft 
sämtliche weichere Gesteine abgetragen und es bleibt eine massiv tiefergelegte Landschaft 
übrig, in welcher der Fluss quer durch einen härtere Erhebung durchschneidet und nicht 
herumfließt (z.B. Donaudurchbrüche beim Sauwald, Dunkelsteiner Wald, Hainburger Pforte).  
 
 

Deltas 
 
Deltas bestehen aus abgelagerten Flusssedimenten am Rand von stehenden Gewässern. Wenn 
Flüsse in ein stehendes Gewässer einmünden, wird die Fliessenergie und somit auch die 
Transportkapazität von Sediment drastisch reduziert. Deswegen werden die mitgeführten 
Sedimente des Flusses in diesem Bereich, beginnend mit den Grobkörnigen, abgelagert. Die 
feinkörnige Suspensionsfracht kann noch weit in das stehende Gewässer gelangen. Wenn die 
abgelagerten Sedimente nicht durch starke Wellenbewegung verteilt, oder durch starke 
Strömungen verschleppt werden, bildet die Sedimentanhäufung an der Flussmündung ein 
Flussdelta. Je nach den formenden Faktoren, beispielsweise Flusswassermenge, Menge - und 
Korngröße des Sediments, Steilheit des Ufers, Wellenaktivität und Strömungen formen sich 
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unterschiedliche Typen von Deltas. Durch die Vielzahl der Faktoren ist fast jedes Delta für 
sich einzigartig und dehalb eine Klassifikation sehr schwierig und wenig hilfreich, aber es 
können grob ein paar Typen unterschieden werden.  
Bogenförmige Deltas (z.B. Nil Delta) bilden sich an jenen Flussmündungen mit relativ 
grobkörnigen Sedimenten im Sand bis Kiesbereich, wo diese durch Wellen stark beeinflusst 
werden. Bogenförmige Deltas mit eher grobkörnigen Sedimenten zeigen meist eine gute 
Entwässerung mit nur wenigen, grösseren Gerinnen, während bogenförmige Deltas mit eher 
feinkörnigen Sedimenten zahlreiche, kleine Gerinne aufweisen.  
Fingerförmige Deltas (engl. bird´s-foot delta, z.B. Mississippi Delta) enstehen durch die 
Dominanz der fluviatilen Sedimentation; Wellen- und Gezeiteneinflüsse sind im Vergelcih 
dazu geringer. Diese Deltas haben meist feinkörnige Sedimente, zahlreiche, kleine Gerinne 
und sie sind meist flach mit viel Vegetation.  
Ästuardeltas (z.B. Ganges Delta) sind länglich gestreckte Deltas, die durch die 
Gezeitenwirkung so geformt werden.  
 
Alluvialfächer (alluvial fans) 
Alluvialfächer sind terrestrischen Analogien von Deltas. Sie entstehen am Übergang von 
Gebirgen ins Flachland oder am Randbereich von Tälern, wo der Gradient von Bächen und 
kleinen Flüssen aus steilen Gebirgsregionen abrupt abnimmt und wo diese deshalb Sediment 
ablagern. Alluvialfächer haben eine deutlich fächerförmige Form, sind meist flacher als 11° 
und sie sind typisch für Gebiete mit wenig Vegetation, wo hohe Erosionsraten und 
Fliessenergien vorherrschen.  
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Ritter et al. 1995

(7) Fluviatile Prozesse und deren Landschaftsformen
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Ritter et al. 1995
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Ritter et al. 1995

Ordnungen von Flüssen
Die Geometrie des fluviatilen Systems bildet wichtige 
Hinweise auf Erosionsraten und Abflussraten. Für diese 
Beschreibungen verwendet man oft Abmessungen des 
Flußnetzes (basin morphometry) um unterschiedliche Flüsse 
und unterschiedliche Ordnungen von Flüssen miteinander 
zu vergleichen (z.B. Flusslänge, Höhenunterschied innerhalb 
des Einzugsgebietes, Fläche des Einzugsgebietes). 

Basin morphometry wird häufig für die Modellierung von 
Abflussraten und Wahrscheinlichkeiten von Überschwemmun- 
gen verwendet. 

Horton, R.E. 1945. Erosional development of streams and their drainage basins. 
Hydrophysical approach to quantitative morphology. Geological Society of America 
Bulletin, 56, 275-370. 

Strahler, A. N. 1952. Dynamic basis of geomorphology. Geological Society of 
America Bulletin, 63, 923 – 938.

Shreve, R.L. 1967. Infinite topologically random channel networks. Journal of 
Geology, 75, 178-186. 
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Knighton 1998

Strömungsarten

Zepp 2004

Strömungsgeschwindigkeiten
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Knickpoint evolution

Ritter et al. 1995
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Form des Flussbettes in Längsprofilen
Generell sind gerade, glatte Gerinne instabil und versuchen Gerinne durch 
Modifikationen ihres Flussbettes, sowohl im Querschnitt, Längsschnitt und Grundriss, 
diese in eine stabilere Form umzuwandeln. 

Mögliche Modifikationen des Flussbettes in Längsprofilen sind häufig eine Abfolge vom 
Ursprung zur Mündung von Steps and pools, Riffle-pool Sequenzen und schließlich 
Rippeln, Dünen und Antidünen. 

Knighton 1998
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Walker 1992 (after Harms 1975)

Abhängigkeit von sedimentären Strukturen von der 
Fließgeschwindigkeit und der Korngröße

Tucker 2001
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Grundrissformen von Flüssen
Die Grundrissform von Flüssen ist grundlegend kontrolliert von der Art und Menge des 
Sediments und dem Abfluss. Generell versuchen Flüsse die einzelnen Variablen so 
einzustellen, die Wasser und Sediment am effizientesten transportieren. 

Die Grundrissform von Flüssen werden in gerade, mäandrierende, geteilte und 
anostomierende Flüsse eingeteilt, mit allen Übergängen zwischen den Endgliedern. 
Mäandrierende Flüsse werden von geraden Flüssen durch ihre Sinosität getrennt, der 
sich aus dem Quotienten von Flusslänge (gemessen entlang seiner Mitte) dividiert 
durch die Tallänge (gemessen entlang der Talachse) rechnet. Meist verwendet man als 
Grenze den Wert 1.5 (Schumm 1963). 

Nichols 1999
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Gerade Flüsse
Wirklich geradlinige Flüsse sind selten, denn sie sind im Vergleich zu mäandrierenden 
Flüssen energetisch weniger im Gleichgewicht als diese. Deshalb bilden sie sehr oft an 
ihren linken und rechten Ufern Sedimentbänke (bars) und zeigen somit oft Ansätze von 
Übergängen zu den viel häufigeren mäandrierenden Flüssen. Diese Ablagerungen 
entstehen, weil schon kleinste Flusskrümmungen hydraulische Instabilitäten in Form 
von sekundären Strömungen induzieren. Die Verbindungslinie der tiefsten Punkte des 
Flussbettes (Thalweg) macht auch in relativ geraden Flüssen eine leichte 
Wellenbewegung. 
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Ahnert 1999

Entwicklung von mäandrierenden Flüssen aus riffle-pools

Relationship: riffle-pools and meanders
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Mäandrierende Flüsse
Mäandrierende Flüsse sind die häufigste Flussform und sie beinhalten die gleichen 
Komponenten wie die gerade Flussform (pools, riffles, Sedimentbänke), nur ist die 
Sinuosität höher. 

Eine typische Fliesseigenschaft von mäandrierenden Flüssen ist die Bildung von einer 
korkenzieherartigen Rotationsbewegung des Wassers in den Mäanderbiegungen 
(helicoidal flow; lat. helix = Schnecke). Dort fließt Wasser an der Oberfläche verstärkt 
in Richtung Prallhang und entlang des Bodens in Richtung Gleithang (point bar), 
dadurch wird die Erosion am Prallhang verstärkt und auch Sediment in Richtung 
Gleithang gebracht. Durch Erosion am Prallhang und die Sedimentation am Gleithang 
verlagern mäandrierende Flüsse ihr Bett. 

131



Braided rivers (verzweigte Flüsse)

Mäandrierende Flüsse

Mount 1995

Mount 1995

Knighton 1998132



Braided rivers (verzweigte Flüsse)

Braided rivers weist mehrer, durch spindelförmige Sedimentbänke getrennte, Gerinne 
auf. Die Verlagerung der einzelnen Gerinne kann, besonders bei Hochwässer, sehr 
schnell vor sich gehen. Es wird angenommen, dass die leichte Erodierbarkeit von 
Uferbereichen, hohe Sedimentraten und stark schwankende Abflussmengen die 
Bildung von braided rivers unterstützen. 
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Knighton 1998

Braided river formation
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Anabranching (multichanneled) rivers
Dieser Typ ist eher selten und besteht aus einem Netzwerk von verbunden Gerinnen, 
die durch Inseln, bestehend aus flood plain Sedimenten, aufgebaut sind. 

Im Unterschied zu braided rivers sind die trennenden Inseln vergleichsweise viel 
größer, weshalb die einzelnen Gerinne eines anabranching rivers von relativ 
unabhängig sind. Zusätzlich sind die Inseln relativ stabil und können mehrere 
Jahrzehnte bis Jahrhunderte bestehen. Die Form der einzelnen Gerinne ist variabel. 

Der häufigste Typ von anabranching rivers sind anastomosing rivers. Diese haben 
meist geringes Gefälle, relativ schmale und tiefe Gerinne mit relativ stabilen Ufern und 
überwiegendem Suspensionstransport. Anabranching rivers entstehen bevorzugt 
durch eine Kombination von  Flussbetterhöhung durch Sedimentation, stabilen Ufern 
und einer großen Überschwemmungshäufigkeit.
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Klimaschwankungen 
in den letzen 450.000 Jahren
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Durchbruchstäler
Täler, die ein Gebirge oder eine kleinere Erhebung quer zu deren Streichen 
durchschneiden werden als Durchbruchstäler bezeichnet. Die zwei häufigsten 
Möglichkeiten ihrer Entstehung sind: (1) Antezedenz und (2) Epigenese. 

Epigenetische Täler (engl. superimposed valley) sind jene, bei denen ein Fluss jünger 
als die Topographie ist, die er durchschneidet. Epigenetische Täler entstehen meist 
durch das Einschneiden eines Flusses in weiche Sedimente, die eine alte Topographie 
aus erosionsresistenteren Gesteinen überlagern. (z.B. Donaudurchbrüche beim 
Sauwald, Dunkelsteiner Wald, Hainburger Pforte).

Antezedente Täler (lat. antecedere, vorausgehen) sind jene, bei denen der 
Flussverlauf älter als das Gebirge ist, dass er also seinen Lauf beibehält und während 
der Hebung des Gebirges kontinuierlich in dieses einschneidet. Weil der Fluss dafür 
relativ hohe Erosionskraft besitzen muss, ist Antezedenz meist auf eher große Flüsse 
beschränkt. 

Antezedentes TalEpigenetisches Tal

Zepp 2004
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 (8) Erosion durch Wind 
 
Wind ist die Bewegung von Luft, hervorgerufen durch Druckunterschiede in der Atmosphäre. 
Fluidmechanisch betrachtet verhält sich Luft ähnlich wie Wasser, weshalb viele Aussagen, die 
über Strömungsprozesse in fluvialtilen Systemen erwähnt wurde leicht abgewandelt auch für 
Windprozesse gelten. Wegen der viel geringere Dichte von Luft (etwa 1/1000 der Dichte von 
Wasser) können aber bei gleicher Geschwindigkeit nur viel kleinere Partikel in Bewegung 
versetzt und transportiert werden.  
Die Fluid-Viskosität kann als die Eigenschaft von fluids betrachten werden, wie sie auf eine 
angelegte Kraft reagieren. Je wärmer das fluid ist, desto niedriger ist die Viskosität. McKenna 
Neuman (2004) konnte in Windtunnelexperimenten zeigen, dass bei Temperaturen von -40°C 
(z.B. Antarktis) die Sediment-Transportrate 70% höher sind als bei gleicher Korngrösse und 
einer Temperatur von +40°C. Diese Unterschiede resultieren aus der höheren Dichte der Luft 
bei niedrigeren Temperaturen (trockene Luft bei -40°C hat etwa eine Dichte von 
=1.515kg/m3;  Luft bei +40°C hat etwa  =1.128kg/m3). Durch die höhere Dichte der 
kälteren Luft läßt sich jedoch nur etwa die Hälfte der erhöhten Transportrate erklären; 
wahrscheinlich spielt auch eine wichtige Rolle, dass die Partikelimpakte bei niedrigen 
Temperaturen elastischer sind als bei höheren Temperaturen (McKenna Neuman 2004).  
 
Wie beim Wasser unterscheidet man auch in der Luft laminare und turbulente Strömung, 
die ebenfalls durch die dimensionslose Reynolds Zahl beschrieben wird (siehe Kapitel über 
fluviatile Prozesse). Eine höhere Reynoldszahl bedeutet mehr Turbulenz, wegen den im 
Vergleich zu Wasser oft höheren Geschwindigkeiten und der sehr geringen Viskosität können 
Luftbewegungen fast immer als turbulent betrachtet werden.  
 
Die Rauhigkeit der Erdoberfläche (z.B. Vegetation, Felsen, etc.) bewirkt durch Reibung eine 
Verminderung der Windgeschwindigkeit an der Grenze Erdoberfläche/Atmosphäre. Die durch 
die Bodenreibung abgebremste Luftschicht, deren Dicke stark von der Rauhigkeit der 
Erdoberfläche abhängt, nennt man die atmospheric boundary layer. Kármán und Prandtl 
haben sich bereits im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts mit der Dynamik des Windes 
beschäftigt. Ihre Annahmen, über die Grenzschichte an der Basis der Athmosphäre und die 
semi-logarithmische Zunahme der Fließgeschwindigkeit mit der Höhe erscheinen aus heutiger 
Sicht als zu vereinfacht, bieten jedoch recht brauchbare Annäherungen.  
 
Kritische Scherkraft für die Bewegung von Partikel 
Ein sehr wichtiges Konzept in der Erosion ist die Beschreibung der minimalen Kraft um ein 
Partikel zu bewegen, auch als kritische Scherkraft bezeichnet (siehe ebenfalls das Kapitel 
über fluviatile Prozesse). Wegen der Probleme diese Kraft zu messen, ist es einfacher die 
kritische Schergeschwindigkeit (threshold shear velocity) für eine bestimmte Korngröße zu 
messen. Das ist jene Minimumgeschwindigkeit eines fluids, um Partikel einer bestimmten 
Größe und Dichte zu bewegen.  
Bei Experimenten mit unterschiedlichen Korngrößen in einem Windtunnel zeigt sich eine 
minimum threshold shear velocity bei einer bestimmten Korngröße und eine Zunahme der 
kritischen Schergeschwindigkeit in Richtung zu kleinern und größeren Korngrößen (für Quarz 
liegt diese Geschwindigkeit bei etwa 100 m). Je größer die Dichte der Sedimente ist, desto 
mehr verschiebt sich das Minimum zu kleineren Korngrößen. Bei diesen Experimenenten 
zeigen sich auch deutliche Unterschiede zwischen statischer kritischer 
Schergeschwindigkeit (Schwellenwert, bei dem ein Partikel rein durch die Scherkraft des 
Windes in Bewegung versetzt wird) und der dynamischen kritischen Schergeschwindigkeit 
(jener Schwellenwert, bei dem ein Partikel durch einen Impakt mit einem bewegten Partikel 
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in Bewegung versetzt wird). Wenn einmal Partikel in Bewegung sind, dann genügen 
geringere Windgeschwindigkeiten um die Sedimentpartikel in Bewegung zu halten; deshalb 
beträgt der dynamische Schwellenwert nur rund 80 % des statischen Schwellenwertes.  
 
Das Ansteigen der kritischen Schergeschwindigkeit zu gröberen Korngrößen resultiert aus der 
größeren Masse dieser Körner, die bewegt werden müssen. Durchschnittliche Sande werden 
bei Windgeschwindigkeiten von 4 m/s (in 0,5 m Abstand zum Boden gemessen) kaum 
bewegt.  
Das Ansteigen der kritischen Schergeschwindigkeit zu kleineren Korngrößen wird erklärt 
durch größere Kohäsion durch mehr Kornkontakte, höhere Packungsdichte, kleinere 
Korngrößen haben meist einen höheren Anteil an Schichtsilikaten, die durch ihre Form große 
Berührungsflächen haben, Feuchtigkeit spielt eine größer Rolle, ebenso wie das Fehlen von 
gröberen Impaktkörnern, etc. Zusätzlich können Tonminerale Aggregate bilden, die der 
Erosion entgegenwirken, wenn die Aggregate aber Korngrößen bilden, die der kritischen 
Schergeschwindigkeit nahe sind, kann das wieder die Erosion erhöhen.  
 
Wie bei allen Erosionprozessen unterscheidet man Erosivität von Erodierbarkeit. Die 
Erosivität kennzeichnet die Wirksamkeit eines Erosionsprozesses, bei Wind wird sie fast 
ausschliesslich von der Windgeschwindigkeit und der Menge, Korngröße und der 
Zusammensetzung des im Wind transportierten Sediments bestimmt. Die Erodierbarkeit ist 
die Anfälligkeit einer Oberfläche auf Erosion. Die Erodierbarkeit durch Wind nimmt ab bei: 
(a) kleineren Korngrößen (wegen elektrostatischen Kräften steigt die Kohäsion kleiner 
Partikel), (b) höheren Temperaturen (i.e. geringere Dichte der Luft), (c) Mischung 
unterschiedlicher Korngrößen (Schutz kleinerer Korngrößen durch größere), (d) höherem 
Oberflächenrelief,  (e) Krusten an der Oberfläche (z.B. Salz, Algen), (f) höherer 
Bodenfeuchtigkeit und (g) dichterer Vegetation. Bodenfeuchtigkeit, die durch die 
Kapillarwirkung die Körner zusammen hält, hat eher einen geringen Einfluss, weil besonders 
Sandböden sehr schnell im Wind trocknen, Vegetation ist bei weitem wichtiger.  
 
Bei der Erosion von Wind greifen mehrere Prozesse ineinander:  
 
Deflation: (lat. deflare = wegblasen) bezeichnet die Entfernung von losem Material an der 
Erdoberfläche durch Wind. Sehr effektiv in vegetaionslosen Gebieten mit unkonsolidierten 
Oberflächen im Staub- bis Sandbereich. Deflation wird verantwortlich gemacht für lag 
surfaces und Pans, teilweise auch für Yardangs. Neben der Windgeschwindigkeit sind die 
Vegetation und die Feuchtigkeit der Sedimentoberfläche sehr wichtige Faktoren.  
 
Abrasion (lat. abrasio = Abkratzung): Mechanische Erosion von Gesteinsoberflächen durch 
die Kollision mit Sediment, das durch Wind, Eis, Wasser oder Gravitation transportiert wird.  
Meist ist es Sand in Saltationsbewegung, der die meiste Abrasion produziert, aber auch Staub 
(sogar Schnee ist möglich). So entstehen Windkanter (ventifacts) im Kleinen und Yardangs 
im Großen. Die Abrasion ist in Höhen etwa zwischen 15-30 cm oberhalb des Bodens am 
stärksten (Untersuchung an Strommasten).  
 
Attrition: Kornverkleinerung von Partikeln durch Kornkollision während ihres Transportes. 
Diese Vorgänge sind für die gute Rundung und die charakteristische Oberflächen von äolisch 
transportierten Sandkörnern verantwortlich (der Rundungsgrad ist korngrößenabhängig: 
Korngrößen kleiner als Mittelsand werden nur sehr langsam modifiziert).  
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Landschaftformen, die durch Winderosion entstehen 
 
Bei der Rekonstruktion von Landschaften ist immer auch die historische Entwicklung der 
Landschaft wichtig zu untersuchen, denn die rezenten Prozesse und klimatischen Faktoren 
können sich deutlich von jenen unterscheiden, die während der Formung der Landschaft 
geherrscht haben. Es werden folgend die wichtigsten Erosionsformen, von kleinen zu großen, 
vorgestellt.  
 
Windkanter sind wenige Zentimeter bis wenige Meter große Blöcke mit 2 bis 3 (manchmal 
über 10) relativ ebenen Flächen, die relativ gerade Kanten begrenzt sind. Die Oberflächen 
sind relativ glatt poliert, können aber auch Vertiefungen und Rillen haben. Spektakuläre 
Windkanter gibt es in polaren, periglazialen Gebieten, wo die kältere Luft (höhere Viskosität 
und Dichte) größere Partikel bewegen kann.  
Die Zahl an abradierten Flächen wird erklärt durch unterschiedliche Windrichtungen (nicht 
immer gegeben) oder die Steine wurden episodisch durch Wind, Gravitation, Solifluktion, 
Frostheben, Tiere, etc. bewegt. Die Entstehung ist aber immer noch etwas unklar, denn es gibt 
auch Beispiele, wo ausgeschlossen werden kann, dass die Windkanter bewegt wurden. Eine 
Möglichkeit ist die Abrasion durch feinen Staub, der durch Wirbel auch Rückseiten erodieren 
könnte. Ein Hinweis darauf wäre, dass manche Oberflächen oft so gut poliert sind, dass 
Abrasion durch Sand zu grob wäre.  
In Lockersedimenten können durch Beschädigungen der Vegetationsdecke (Trockenheit, 
Überweidung, menschliche Änderungen, …) Ausblasungsvertiefungen (engl. blow outs) 
entstehen. Häufig kommen diese im Zusammenhang mit Paraboldünen vor. Pilzfelsen (engl. 
hoodoos) sind frei stehende Gesteine, deren pilzförmige Form aus der bevorzugten Erosion 
der unteren Bereiche resultiert.  
Wüstenpflaster (engl. stone pavements, gobi, hammada, reg, serir) sind Oberflächen mit 
groben, meist angularen Steinen, die eine Schichte etwa ein bis zwei Korndurchmesser dick, 
über einen fein körnigeren Untergrund bilden. Grundsätzlich findet man diese Oberflächen in 
vegetationsarmen Gebieten wie Gebirge, polnahe Periglazial, aber meist in heißen Wüsten.  
Generell wird selektive Deflation der kleineren Korngrößen angenommen, aber auch 
Auswaschung und temperaturbedingte Sortierungen könnten eine Rolle spielen.  
Yardangs [benannt von Sven Hedin (1903) nach engen Rücken in Turkestan] sind 
stromlinienförmige Erosionsformen von sehr unterschiedlicher Größe und bilden sich am 
häufigsten in feinkörnigen, schwach zementierten Sedimenten, können aber prinzipiell auf 
allen Gesteinen auftreten. Yardangs können von wenigen Dezimeter bis einige km Länge 
haben. Im Idealfall zeigen diese Strukturen die Stromlinienform eines umgedrehten 
Bootrumpfes, die steile, runde Seite im Luv, während die Lee-Seite flach ausläuft. Das 
Verhältnis von Länge zu Breite beträgt 3:1 bis 10:1; der höchste und breiteste Bereich 
befindet sich meist nach dem ersten Drittel. Yardangs bilden sich in Gebieten mit relativ 
konstanten Hauptwindrichtungen, sind parallel dazu orientiert; eine Kombination von 
Abrasion und Deflation wird für ihre Entstehung verantwortlich gemacht.  
Yardangs treten oft in Gruppen auf, wo sie dann mehrere Hundert km2 bedecken können. 
Yardangs bilden sich bevorzugt in leicht erodierbaren Gesteinen (jungen äolische, fluviatile 
und lakustrine Sedimente), es gibt in der Sahara aber auch Beispiele für Yardangs in sehr 
harten Sandsteinen aus dem Cambrium.  
Pans (Becken, Pfanne) sind geschlossene, topographische Becken. Diese Depressionen 
können von sehr klein bis über 100 km2 groß sein, sind meist unregelmäßig rundlich-oval 
(nierenförmig) mit dem längeren Durchmesser normal zur Windrichtung. Pans haben oft Silt-
Dünen im Lee (lunettes), fehlende Abflüsse sind ein weiterer Hinweis auf Deflation als 
Bildungsprozess.  
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Generell wird eine Kombination aus Salzverwitterung (bricht die Oberfläche auf) und 
Deflation und Wellen (verantwortlich für die runde Form) für die Bildung von Pans 
verantwortlich gemacht. Deshalb sind semi-aride Bedingungen, mit ihren häufigen Wasser- 
und Trocknungszyklen, optimal für ihre Bildung.  
Winderodierte Ebenen: Riesige Becken, z.B. Qattara Depression (192000 km2), teilweise 
unter Meeresniveau, geben Anlass für Spekulationen über ihre Genese. Diese Becken sind oft 
sehr alt, vermutlich eine Kombination aus Salzverwitterung, fluviatile Erosion und Deflation. 
Evidenz für Deflation sind beispielsweise grobkörnige, fluviatile Rinnen Sedimente, die als 
Rücken aus Ebenen hervorragen, der Rest ist weggeblasen, aber auch die Abflusslosigkeit der 
Becken, die Abtransport durch Wasser nicht ermöglicht.  
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Allen 1997

Vertikales Geschwindigkeitsprofil des Windes abhängig von der Rauhigkeit
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Bahlberg

 

& Breitkreuz 2004

Hjulstrøm Kurve mit Beachtung unterschiedlicher Dichten

Gold, ρ = 19,3
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Livingston and Warren 1996

Deflation: (lat. deflare = wegblasen) Entfernung von losem Material von der 
Erdoberfläche durch Wind. 

Sehr effektiv in vegetationslosen Gebieten mit unkonsolidierten Oberflächen im Staub-

 
bis Sandbereich. 

Deflation wird verantwortlich gemacht für lag surfaces und Pans, teilweise auch für 
Yardangs. 

Neben der Windgeschwindigkeit sind die Vegetation und die Feuchtigkeit der 
Sedimentoberfläche sehr wichtige Faktoren. 
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 (9) Sand, Windrippel, Winddünen und Löss 
 
Die Prozesse, durch welche Partikel von der Erdoberfläche losgelöst und transportiert werden, 
wurden im vorhergehenden Kapitel über Winderosion behandelt. An dieser Stelle sollen die 
Prozesse und Formen vorgestellt werden, die durch die Kombination aus Sedimentations- und 
Erosionsprozessen durch Wind entstehen. In den letzten Jahrzehnten hat die leichte 
Verfügbarkeit von immer höher auflösenden Satellitenbildern die Erforschung auch sehr 
große Dünen und Sandtransportmuster von gesamten Wüstengebieten ermöglicht. 
Fernerkundungsdaten von den benachbarten erdähnlichen Planeten lieferten Nachweise von 
ähnlichen Formen auch auf deren Oberflächen.  
Grundsätzlich ist die Unterscheidung wichtig in Flächen, wo Erosion durch Wind stattfindet 
und von Flächen, auf denen sedimentiert wird. Per Definition ändert sich auf einer 
Sedimentfläche im Gleichgewicht die Korngröße nicht, aber auf Erosionsflächen werden eher 
die kleineren Korngrößen entfernt, während auf einer Sedimentationsfläche eher die feinen 
Korngrößen abgelagert werden (Bagnold & Barndorff-Nielson 1980). Eine weitere Änderung 
der Korngrößenverteilung im obersten Teil der Sedimentoberfläche tritt auf, weil größere 
Körner durch die Erschütterungen durch die saltierenden Körnern nach oben wandern 
(„reverse brasil nut problem“).  
Die Sedimenttransportarten in Wind sind jenen in Wasser sehr ähnlich, im Detail gibt es 
durch die geringere Dichte der Luft und den meist höheren Geschwindigkeiten des Windes 
kleinere Unterschiede. Partikel werden im Wind (in absteigender Geschwindigkeit) durch 
Suspension (suspension), Saltation (saltation), Reptation, Rollen (rolling) und  Kriechen 
(creep) transportiert. Die jeweilige Transportart wird durch die Windgeschwindigkeit, aber 
auch durch die Korngrösse bestimmt (Bagnold 1941). Korngrößen unter 0.06 mm bewegen 
sich meist in Suspension, zwischen 0.06-1 mm herrschen Saltation und Reptation vor, 
Korngrössen über 0.5 mm werden oft durch Kriechen und Rollen bewegt. Da Luftströmungen 
fast immer als turbulent angesehen werden können, ist die Turbulenz für den Transport, 
speziell bei der Suspension, von sehr großer Bedeutung.  
 
Saltation (lat. saltare = springen) beschreibt die hüpfende Bewegung von Sandkörnern, die 
durch die kinetische Energie eines aufprallenden, saltierenden Sandkorns von der 
Sandoberfläche herausgeschlagen werden (meist mit einem Winkel von 30°-50° in 
Windrichtung, aber die Werte streuen sehr stark), durch die höheren Windgeschwindigkeiten 
im Abstand zum Boden beschleunigen, um dann wieder gravitativ zum Boden fallen um dort 
wieder Sandkörner in Bewegung bringen. Die Geschwindigkeiten von saltierenden Körnern 
ist höher von Flächen, die gegen die Windrichtung geneigt sind, wie z.B. die Luv-Flächen von 
Rippeln. Höhere Windgeschwindigkeiten bringen durch Luftdruckunterschiede an der 
Sedimentoberfläche die Sandkörner zu vibrieren, wird die kritische fluid-
Schergeschwindigkeit überschritten, werden Sandkörner plötzlich nach oben gerissen, ohne 
vorher rollen zu müssen (Iversen & White 1982).  
Ein Großteil der saltierenden Sandkörner bewegt sich innerhalb der untersten 2 cm der 
Luftschicht über der Sandoberfläche, können aber etwas größere Höhen über harten, 
grobkörnigen Flächen erreichen. Nach einer Untersuchung von Sharp (1964) bewegen sich 
50% der Sandkörner innerhalb der untersten 13 cm und 90% innerhalb der untersten 60 cm 
über dem Boden. Je höher die Windgeschwindigkeit, desto größere Körner beginnen zu 
hüpfen und desto höher saltieren sie. Die horizontale Distanz während der Saltation ist etwa 
das 12-15-fache der Höhe, aber die Längen streuen sehr stark. Größere Körner erreichen 
größere Höhen als kleine Körner, weil letztere durch die Windströmung abgelenkt werden 
und sie so nicht ihre theoretisch erreichbare Höhe erreichen (Allen 1997, p. 356).  
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Saltierende Sandkörner landen meist mit Winkeln zwischen 10-15°, die Winkel nehmen bei 
höheren Fliessgeschwindigkeiten oder kleineren Korngrößen ab. Beim Aufprall an der 
Sedimentoberfläche wird meist nur ein Korn wieder in Saltation gebracht, aber 10 Körner in 
Reptation. Je größer und schneller das aufprallende Korn ist, desto mehr Körner werden 
bewegt. Saltierende und reptierende Körner erzeugen eine Wolke aus Sandkörnern, welche 
die Windgeschwindigkeit in Bodennähe verringert.   
 
Kriechen (engl. creep) umfasst nach neuesten Erkenntnissen zwei Bewegungsarten von 
Sandkörnern am Boden (1) rollende Körner, die durch kleinere saltierende Körner bewegt 
werden und (2) Körner, die gravitativ in Impaktkrater von saltierenden Körnern rollen. Durch 
Kriechen werden eher die größeren Körner bewegt, aber die Korngröße hängt stark von der 
Windstärke und dem jeweiligen Korngrößenspektrum in Bewegung ab.  
 
Reptation (lat. reptare = kraxeln) beschreibt die Fortbewegungsart der rund 10 Körner, die 
durch den Impakt eines saltierenden Korns ausgelöst werden, die zwar auch etwas in die Luft 
geschleudert werden, aber nicht weit und langsamer sind als saltierende Körner. Körner dieser 
Bewegungsart wechseln ständig zwischen Saltation und Reptation hin und her.  
 
Suspension kann als Bewegungsart definiert werden, bei der die Partikelfallgeschwindigkeit 
kleiner ist als die Schergeschwindigkeit der Luft, weshalb die Partikel relativ lange in der Luft 
gehalten werden. Obwohl auch feinkörnigere, saltierende Körner durch Turbulenzen eine 
„modifizierte Saltationsbewegung“ machen, ist trotzdem die Korngrösse von 0.1 mm eine 
relativ scharfe Grenze in einem relativ großen Windgeschwindigkeitsbereich zwischen 
Saltationstransport (> 0.1 mm) und Suspensionstransport (< 0.1 mm). Mit nur sehr wenigen 
Ausnahmen, z.B. durch topographische Erhöhungen, wie am Knickpunkt von Dünen, wird 
Sand fast nie in Suspension gebracht; dort kann Sand jedoch einige Meter weit transportiert 
werden.  
 
Saltation ist der wichtigste Prozess, denn durch die kinetische Energie der herabfallenden 
Sandkörner werden auch die anderen drei Bewegungsarten stark unterstützt. Trotz vieler 
Untersuchungen sind Berechnungen der Sedimenttransportraten sehr schwierig und es 
existiert eine Vielzahl von unterschiedlichen Formeln (Greeley & Iversen 1985). Auch die 
direkte Messung der Sedimenttransportraten ist schwierig, weil der Wind während der 
Messung oft dreht, die Messvorrichtung die Windströmung und die Bodenerosion beeinflusst. 
Leichter ist es Bewegungsraten von Dünen zu messen, die natürlich abgesehen von anderen 
Faktoren sehr stark von ihrer Größe abhängen. Die Bestimmung der Richtung des 
Sedimenttransportes ist durch die sich oft tageszeitlich bis saisonal ändernden 
Windrichtungen schwierig. Nach den über ein Jahr verteilten Windrichtungen unterscheidet 
Fryberger (1979): narrow unimodal, wide unimodal, acute bimodale, obtuse bimodal und 
complex Windregime.   
 
 

Windrippeln 
 
Die kleinste Form von sedimentären Strukturen quer zur Windrichtung auf sandigen 
Oberflächen, deren Entstehung sehr eng mit Saltation und Reptation im Zusammenhang steht 
sind Windrippeln (engl. Synonyme sind: impact ripples, ballistic ripples). Sie werden getrennt 
von Winddünen behandelt, da sie diesen nur in ihrer Form teilweise ähneln, aber bereits die 
Tatsache, dass sie sich mit Dünen in ihrer Größe kaum überlappen zeigt eine eigenständige 
Entstehung an. Rippeln sind auf allen trockenen Sandoberflächen zu finden.  
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Windrippeln entstehen als Reaktion der Sedimentoberfläche auf den Transport von 
Sandkörnern durch Saltation und Reptation, weil dadurch die Oberfläche aerodynamisch 
günstiger ist als eine glatte Fläche (Bagnold 1941); die Sedimentoberfläche versucht also im 
Gleichgewicht mit dem Wind und dem Sedimenttransport zu sein. Windrippeln fehlen: (1) bei 
ausnehmend hohen Windgeschwindigkeiten, (2) auf grain fall Flächen auf den Leeseiten von 
Dünen und auf (3) grain flow Bereichen auf den Leeseiten von Dünen.  
Windrippeln zeigen im Querschnitt leicht konvexe Luvseiten, die mit etwa 8-10° gegen den 
Wind und Leeseiten, die mit 20-30° in Windrichtung einfallen. Windrippeln sind relativ 
geradlinig und fast immer rechtwinkelig zur Windrichtung orientiert. Diese Orientierung 
hängt aber unter anderem von der Hangneigung zum Wind ab, der beispielsweise auf Dünen 
sehr stark abgelenkt werden kann, sodaß Rippeln auf Seiten- oder Leeflächen von Dünen sehr 
unterschiedliche Richtungen haben können. Je gröber der Sand und je höher die 
Windgeschwindigkeit ist, desto mehr beginnen die geradlinigen Rippelkämme wellige 
Formen anzunehmen. Die Wellenlänge von Windrippeln ist eine Funktion von Korngröße und 
Windgeschwindigkeit (größere Wellenlängen bei höheren Windgeschwindigkeiten und/oder 
gröberer Korngröße). Typische Windrippeln haben Wellenlängen von rund 5-20 cm und 
Amplituden von 0.05-1 cm  (bei durchschnittlichen Korngrößen von etwa 0.16-0.33 mm), 
können aber bei gröberen Korngrößen (1-4 mm) kontinuierlich höhere Wellenlängen von 50-
200 cm und Amplituden bis 10 cm erreichen. Letztere werden als „granule ripples“ (Sharp 
1963) oder als „megaripples“ (Greeley & Inversen 1985) bezeichnet.  
 
Für die Entstehung von Windrippeln (Impaktrippeln) gibt es mehrere Hypothesen. Alle 
noch so kleinen topographischen Unregelmäßigkeiten der Sedimentoberfläche haben einen 
starken Einfluss auf das bodennahe Strömungsverhalten des Windes. Fast alle Modelle der 
Rippelentstehung gehen von primären Erhöhungen aus, die selbstverstärkend wirken.  
Kennedy (1969) verglich Windrippeln mit Ripplen unter Wasser und erklärte deren 
Entstehung durch Interaktion von zwei unterschiedlich dichten Fluiden. Weil bei diesem 
Model die Rippeln selber sich als fluid verhalten müssten, wird diese Theorie nicht 
angenommen.  
Brugmans (1983) erklärte den untersten Bereich mit den saltierenden Körnern als fluid, 
dessen obere Grenze (mit der sedimentfreien Luft) zu Wellen deformiert ist, die sich auf die 
Sedimentoberfläche als Rippel abpausen. Es ist aber weder klar, ob sich die Obergrenze der 
Saltationsschichte Wellen ausbildet, noch, ob diese etwaigen Wellen Auswirkungen auf die 
Sedimentationsoberfläche hätten.  
Das „ballistic model“ von Bagnold (1941), das auf die Korrelation von Rippelwellenlängen 
und Saltationsweiten aufbaut, war sehr weit akzeptiert. In diesem Model wird von einer 
zufällig existenten, kleinen Erhebung auf der Sedimentoberfläche statistisch mehr Sandkörner 
herausgeschlagen als aus der Umgebung, die statistisch gesehen wieder in der Distanz der 
durchschnittlichen Saltationsweite zu liegen kommen. Von der zweiten Erhebung werden 
wieder mehr Sandkörner in Saltation gebracht, die wieder in Saltationsdistanz eine Erhöhung 
bilden, u.s.w. Dieses Model war sehr attraktiv, weil es beispielsweise unter anderem die 
höheren Wellenlängen der Rippeln bei höheren Windgeschwindigkeiten erklärte.  
Aber schon früh wurden auch Zweifel an dieser Theorie laut. Bagnold (1941) selber und 
Greeley & Iversen (1985) beschrieben Windrippeln von feinkörnigen Sedimentoberflächen 
unter hohen Windgeschwindigkeiten, deren Wellenlängen viel höher als die dazugehörigen 
Saltationsweiten waren [diese Rippeln wurden früher nach Wilson (1972) als „aerodynamic 
ripples“ bezeichnet; dieser Ausdruck ist heute obsolet]. Sharp (1963) wies nach, dass bei der 
Bildung von Windrippeln Reptation viel wichtiger ist als Saltation. Sharp (1963) beobachtete 
weiters, dass unter konstantem Wind und konstanter Korngröße, Rippeln klein begannen 
(„proto-ripples“) und erst allmählich an Höhe und Wellenlänge zunahmen, eine Sequenz, das 
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eher gegen das ballistic model spricht. Sharp (1963) nahm an, dass die Wellenlänge eher 
durch die Rippelhöhe und dem Einfallwinkel der saltierenden Körner bestimmt ist, weil diese 
Faktoren die Länge der „shadow zone“ im Leebereich der Rippel bestimmen. Die häufige 
Bifurkation (Aufgabelung von einem Rippelkamm in zwei Rippeln, „Y-junctions“) von 
Windrippeln spricht für Folk (1977) ebenfalls gegen das ballistic model. Das völlige Aus für 
das ballistic model war jedoch der fehlende Nachweis, dass Rippelwellenlänge mit 
Saltationslänge korrespondieren (Walker & Southard 1982).  
Das derzeit aktuelle Modell zur Entstehung von Rippeln stammt von Anderson (1987). 
Anderson (1987) konnte zeigen, dass die durchschnittliche Saltationslängen viel länger sind 
als die Rippelwellenlänge, dass Saltation also nicht der kontrollierende Faktor bei den 
Rippelwellenlängen ist, sondern die durch saltierende Körner ausgelöste Reptation. 
Anderson´s Modell beginnt auch mit einer initialen Erhöhung der Sedimentoberfläche, welche 
eine Auswirkung auf die statistische Verteilung der reptierenden Körner auslöst, sodass diese 
in einer Distanz von 6 Durchschnittsreptationslängen eine neue Erhöhung bilden. In diesem 
Modell wachsen die Rippel von kleinen Formen zu grösseren Rippeln, wobei bei 
zunehmendem Wachstum die Längen der Reptationen auf den Luvflächen zunehmen, 
während sie auf den Leeflächen abnehmen (Willets & Rice 1989). Innerhalb von wenigen 
Minuten (oder einigen Millionen impaktierender Körner) entstehen so charakteristische 
Windrippeln, die relativ bald ein Gleichgewicht zu der Windgeschwindigkeit und den 
Korngrössen erreichen.  
Am Rippelkamm sammeln sich durch das bevorzugte Herausschleudern der feineren 
Korngrössen bei der Saltation, eher die gröberen Korngrössen, während sich im Rippeltrog 
eher feinere Korngrössen anreichern. Diese Tatsache führt zu der typischen inversen 
Gradierung von Rippelsedimenten.  
 

Winddünen 
 
Winddünen sind subaerische Anhäufungen von Sand, die aus der Interaktion von Sediment 
und Wind gebildet wurden. Unterschiedliche Formen von Winddünen resultieren aus 
unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten und jahreszeitlichen Änderungen der 
Windrichtungen (Windregime), Verfügbarkeit von Sediment, Korngröße, Sortierung, 
Vegetation und den existierenden Geländeformen. Das Windregime und die Verfügbarkeit 
von Sand sind wahrscheinlich die wichtigsten Faktoren. Dünen finden sich vorallem an der 
Küste und in Trockengebieten, wo sehr viel Sand zu Verfügung steht und wo fehlende 
Vegetation den Saltationstransport ermöglicht. Durch das Dünenwachstum wird die 
Luftströmung im bodennahen Bereich (atmospheric boundary layer) modifiziert 
(Strömungsbeschleunigungen, -teilungen, sekundäre Zirkulationszellen im Lee, ...), sind also 
teilweise selbstverstärkende und selbstkontrollierende Prozesse. Dünen sind viel zu groß, als 
dass bei ihnen nicht die Transportarten und Strömungen für einzelne Sandkörner wichtig sind, 
sondern – stark vereinfacht – wird bei Dünen Sand in Form von Windrippeln auf der Luv-
Seite nach vorne bewegt, der dann auf der Lee-Seite gravitativ (grain flows) abgleitet. 
(Windrippelsedimente weisen viel geringere Porositäten als grain flow-Sedimente auf, 
weshalb man in letzteren viel tiefer einsinkt und sie nur eingeschränkt zu befahren sind.)  
Die Form der Dünen aus den unterschiedlichsten Gebieten ist überraschend einheitlich. Wie 
auch bei Rippeln besteht ein enger Zusammenhang zwischen Dünenhöhe und Wellenlänge, 
was ein gutes Beispiel mehr für selbstkontrollierende Prozesse in der Geomorphologie ist. 
Dünengröße und Wellenlänge ist oft für bestimmte Gebiete einheitlich und unterscheidet sich 
von jenen in anderen Gebieten mit anderen Windregimen, Sedimentverfügbarkeit und 
Korngrößen.  

152



Den Bereich zwischen Dünen bezeichnet man als interdune area. Dieser Bereich kann sich in 
seinen Sedimenten von den typischen Dünensanden unterscheiden, je nach Höhe des 
Grundwasserspiegels können sogar kleine, saisonale Seen entstehen.  
 
Vier fundamentale Konzepte sind wichtig im Verständnis von Dünen: Equilibrium, 
Morphodynamik, Hierarchie und Komplexität.  
Equilibrium: Die beiden Tatsachen, dass Dünen bei ihrer Bewegung ihre Form beibehalten 
und ihre Form in Gruppen reproduzieren, deutet darauf hin, dass sie Gleichgewichtsstrukturen 
sind, oder sich zumindest zeitweise in einem dynamischen Gleichgewicht befinden.  
Morphodynamik: Dieses Konzept beschreibt die Wechselwirkung (feedback) zwischen 
Form und Prozess. Durch das Dünenwachstum wird die Luftströmung im bodennahen 
Bereich (atmospheric boundary layer) modifiziert (Strömungsbeschleunigungen, -teilungen, 
sekundäre Zirkulationszellen im Lee, ...), sind also teilweise selbstverstärkende und 
selbstkontrollierende Prozesse. Beispielsweise modifiziert die Form von Sterndünen lokale 
Winde, die zu einer weiteren Sandanhäufung führt.  
Hierarchie: Alle Arten von Dünen treten in unterschiedlichen Größen auf, die in 
Größengruppen (Hierarchien) gegliedert werden können. Wilson (1972) nahm als Grund eine 
hierarchische Struktur von atmosphärischen Wirbeln an. Alternativ dazu schlägt Wilson et al. 
(1993) unterschiedliche Reaktionszeiten (lag time, „dune memory“) als Erklärung vor, 
insofern, dass sich kleine Dünen sehr rasch auf geänderte Rahmenbedingungen einstellen 
können, während große Dünen sehr lange brauchen.  
Komplexität: Dieses Konzept wurde von McKee (1979) und Breed & Grow (1979) 
entwickelt. Alle Dünenformen können auftreten als individuelle (simple dunes) Dünen, die 
diskrete, alleinstehende Formen bilden, als zusammengesetzte (compound) Dünen, das sind 
Verbindungen von Dünen desselben Typs, und schliesslich als komplexe (complex) Dünen, 
die sich aus unterschiedlichen Typen zusammensetzen (McKee 1979). 
 
Es gibt zahlreiche Klassifikationen von Dünen, diese können in 2 Gruppen zusammengefast 
werden: (1) jene, welche einen Zusammenhang zwischen der Dünenform zum jeweiligen 
Windregime oder zur Verfügbarkeit des Sediments herstellen, i.e. Morphodynamische 
Klassifikation und (2) jene, welche Dünen rein nach ihrem Aussehen einteilt, i.e. 
Morphologische Klassifikation. Die weite Verbreitung von Luft- und Satellitenbildern in 
den letzten Jahrzehnten brachte wichtige Impulse in der Klassifizierung von Dünen und vor 
allem ihrer Großformen.  
Eine typische morphodynamische Klassifikation ist die Einteilung von Dünen nach ihrer 
Orientierung zur vorherrschenden Sandtransportrichtung in transversale (90°-75°), schräge 
(75°-15°) und longitudinale Dünen (15°-0°) nach Hunter et al. (1983). Andere 
Klassifikationen trennen erosive Formen (z.B. Parabeldünen) von ablagernden Formen (z.B. 
Längsdünen, Sterndünen). Das große Problem der morphodynamische Klassifikationen ist die 
Tatsache, dass noch immer zahlreiche Faktoren der Dünenentstehung nicht vollständig 
bekannt sind.  
 
Morphologische Klassifikation  
McKee (1979) klassifizierte Dünen nach ihrer Form und Anzahl der Leehänge in lineare, 
mondförmige (crescentic), reversing-, Stern- und Paraboldünen. Alle diese Dünenformen 
können als individuelle Dünen, zusammengesetzte Dünen und schliesslich als komplexe 
Dünen auftreten. Zusammengesetzte und komplexe Dünen (beide Typen können auch als 
Draa bezeichnet werden) sind in Sandwüsten weit verbreitet, wo sie fast 50 % der Fläche 
ausmachen können. In allen Sandwüsten ist deshalb ein hierarchisches System von 
aeolischen Strukturen unterschiedlicher Größe erkennbar, von Windrippeln bis Draas, wo 
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kleine Formen grosse Formen überwachsen (Matschinski 1952, Wilson 1972). Große Dünen 
haben sehr oft ganz ähnliche Formen wie ihre kleinen Gegenstücke.  
Weiters kann man aktive Dünen, auf denen noch immer aeolische Prozesse aktiv sind (das 
muss aber nicht unbedingt heißen, dass sie sich bewegen) von  inaktive Dünen (stabilized 
oder relict dunes), die meistens durch Vegetation stabilisiert sind,  unterscheiden.  
 
 

Morphologische Klassifikation von Winddünen  
(nach Livingston and Warren 1996) 

 
Livingston and Warren (1996) unterscheiden in ihrer Klassifikation prinzipiell zwischen (A)  
freien Dünen, die sich frei bewegen können und (B) verankerten  Dünen (anchord dunes). 
Die freien Dünen beinhalten als Untergruppen transversale Dünen, longitudinale Dünen, 
Sterndünen und Sandfelder. Die verankerten Dünen werden in zwei Gruppen getrennt, von 
denen die erste Gruppe durch Vegetation, die Zweite durch die Topographie in ihren 
Positionen fixiert werden.  
 

(A) Freie Dünen 
 
Transversaldünen (transverse dunes) 
Transversaldünen sind, wie der Name schon sagt, quer zur effektiven Windrichtung 
(vorherrschenden Sandtransportrichtung) angeordnet, sie zeigen im einfachsten Fall relativ 
geradlinige Dünnenkämme [transverse ridges (McKee (1979)] und sie haben fast immer 
flache, leicht konvexe Luvflächen (bis maximal 10°) und steilere Leeseiten (bis maximal 32°-
34° in sandflow-Bereichen). Diese Formen transportieren sehr effektiv Sand und finden sich 
(deshalb) typischerweise in sandreichen Gebieten mit sehr einheitlicher Windrichtung und 
ohne Vegetation.  
Auf der Luvfläche werden Sandkörner durch Saltation und Reptation meist unter 
Rippelbildung in Windrichtung nach oben, in Richtung Dünenkamm gebracht. Im oberen 
Bereich der Leeflächen kommt es zu einer Ansammlung von Sandkörnern, die gravitativ und 
unter Modifikation von sekundären Turbulenzen (eddies), aus dem Wind ausfallen (grain 
fall). Dadurch wächst der oberste Bereich der Leefläche nach vorne, dieser Bereich wird 
übersteilt und der Sand rutscht anschliessend in kleinen, länglich, zungenförmigen 
Massenbewegungen auf der Leefläche (deswegen heissen diese Flächen in Englisch: slip face) 
nach unten (grain flow).  
 
Wellige Transversaldünen (crescentic dunes, barchanoid ridge) 
Transversaldünen mit geraden Dünenkämme gehen bei Sandmangel häufig in wellige 
(crescentic) Formen über, das geht soweit, dass bei sehr wenig Sand dann einzelne 
Barchandünen entstehen. Weiters werden wellige Dünenkämme auch durch höhere 
Windgeschwindigkeiten unterstützt. Diese Transversaldünen mit welligen Dünenkämmen 
sind sehr häufig. Sie und ihre zusammengesetzten Formen bedecken rund 40 % der 
Sandwüsten auf der Erde. Diese Dünenform ist wie auch die Transversaldünen typisch für 
sandreiche Gegenden mit einheitlicher Windrichtung.  
Bei großem Sandreichtum, wo Leeflächen einer welligen Transversaldüne in die Luvseite der 
vor ihr liegenden Düne übergehen und Hörner der barchanähnlichen Elemente der 
Transversaldünen den interdünen Bereich queren, bestehen Übergänge zu Aklé Dünen 
(Cooper 1958). Wellige Transversaldünen können in Gebieten mit Sandreichtum und häufig 
sich ändernden Windrichtungen in Sterndünen übergehen.  
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Barchandünen 
Obwohl Barchandünen in Urlaubsfotos und Werbeprospekten überproportional vertreten sind, 
machen sie flächenmässig nur kleine Bereiche von Wüsten aus. Barchans sind Dünenformen 
in Gebieten mit sehr einheitlicher Windrichtung und Sandmangel, deshalb finden sie sich 
meistens am Rand von Sandwüsten, oder in Verbindungskorridoren zwischen Zonen wo Sand 
zur Verfügung gestellt wird und Sandablagerungsbereichen.  
Barchans sind im Grundriss mondförmig, mit konvexer Luv- und konkaver Leeseite, wobei 
die 2 Arme dem Wind abgewandt sind. Die Luvfläche ist im Querschnitt konvex und fällt mit 
etwa 2-10° gegen den den Wind ein, die Leeflächen fallen mit bis zu 32-34° in Windrichtung 
ein. Die Dünenhöhe beträgt etwa ein Zehntel ihrer Länge.  
Barchans sind sehr stabile Dünenformen, die lange Strecken ohne Änderung der Form 
zurücklegen können, was ein weitgehendes Gleichgewicht zu den aktiven Prozessen andeutet. 
Beispielsweise konnte Haynes (1989) jene Barchan wiedererkennen, neben der Ralph A. 
Bagnold 1930 campiert hatte und die sich mittlerweile um 375 m bewegt hatte. Das bedeutet 
aber nicht, dass der Sand in dieser Düne immer noch der gleiche ist. Barchans haben einen 
Nettosandverlust an ihren Armen, der durch Sandgewinn an der dem Wind zugewandten, 
konvexen Seite ausgeglichen werden muss. Das bedeutet, dass Barchans (und auch alle 
anderen Dünenformen während des Transportes ihren Sand ständig erneuern.  
 
Domförmige Dünen (Zibar, domal dunes) 
Dieser Dünentyp ist eine flache, domförmige Sanddüne ohne Leeflächen, die meist nur einige 
Meter Höhe erreichen und besteht aus dicht gepacktem, grobkörnigem Sand. Sie ist quer zur 
Windrichtung orientiert und finden sich meist auf der windzugewandten Seite von 
Sandwüsten, aber auch zwischen Seif Dünen. Oft sind es Bereiche, wo feinere Sandkörner 
ausgeblasen wurden.  
 
Sandsheets 
Sandsheets sind Sandflächen ohne besonderes Relief oder auffälligen Formen. Sandsheets 
können in der östlichen Sahara mehr als 100,000 km2 bedecken und bis 10 m mächtig werden. 
Sandsheets zeigen oft ausser leicht welliger Oberfläche keine erkennbare Formen. Sie bilden 
sich in Bereichen, die keine Dünenbildung ermöglichen, z.B. hoher Grundwasserspiegel, 
periodische Überflutungen, oberflächliche Zementation (z.B. calcretes), grobkörniger Sand, 
Bedeckung der Oberfläche mit Kies, zuviel Vegetation.  
 
Reversing Dunes 
Reversing dunes sind längliche Transversaldünen mit geraden bis welligen Dünenkämmen, 
die quer zur Sandtransportrichtung orientiert sind. Diese Dünen entstehen in Gebieten mit 
bimodalem Windregime, wo die beiden Windrichtungen genau entgegengesetzt sind. Diese 
Dünen verdanken ihren Namen der Tatsache, dass sich je nach saisonal herrschender 
Windrichtung auf den entgegengesetzten Seiten slip faces ausbilden.  
 
Longitudinaldünen (longitudinal dunes, linear dunes) 
Longitudinale Dünen sind auffällig gerade, parallele Sandrücken parallel zur effektiven 
Sandtransportrichtung orientierte Dünen. Sie erreichen oft Längen von über 20 km, es sind 
aber auch über 200 km lange. Longitudinale Dünen sind aus sehr unterschiedlichen 
Windregimen beschrieben (unimodal, bimodal und komplex). Am häufigsten sind sie aus 
Gebieten mit breitgestreuten unimodalen, oder bimodalen Windregimen beschrieben, wo eine 
dominante Windrichtung jahreszeitlich mit einer zweiten Windrichtung kombiniert wird. Ein 
spitzer Winkel zwischen den beiden Windrichtungen resultiert in effizienterem Sandtransport 
und in niedrigeren Longitudinaldünen, verglichen mit Längsdünen mit einem stumpfen 

155



Winkel zwischen den Windrichtungen. Komplexe longitudinale Dünen entstehen eher in 
Gebieten mit komplexen Windregimen. In Gebieten mit komplexen Windregimen sind 
longitudinale Dünen meist parallel zur resultierenden Sedimenttransportrichtung. 
Longitudinale Dünen haben oft eher abgerundete Dünenkämme und werden wenn sie auch 
noch etwas Vegetation haben als sand ridges bezeichnet.  
Diese Dünenart  ist auf der südlichen Halbkugel, z.B. Kalahari weit verbreitet. Bifurkationen 
(Y-junctions, tuning-fork junctions) öffnen sich gegen die Windrichtung und sind eine der 
Möglichkeiten, wie der Dünenabstand sich an Sandverfügbarkeit und Substrat anpasst. Slip 
faces sind meist nur sehr schwach entwickelt und sind nicht sehr hoch. Der Abstand zwischen 
den Dünen ist größer auf grobkörnigem Substrat und kleiner auf feinkörnigem Untergrund, 
die Fläche zwischen den Dünen ist oft relativ gut bewachsen.  
Seifs sind longitudinale Dünen mit welligem Dünenkamm, der oft auch schärfer geformt ist 
als die eher rundlichen Dünenkämme gerader longitudinaler Dünen. Seifs sind häufig im Sinai 
und in der östlichen Sahara. Longitudinale Dünen, aber besonders Seifs zeigen oft Leeflächen, 
die zueinander Winkel von etwa 120° aufweisen.  
Longitudinale Dünen zeigen oft einfache, parallele Rücken, können aber auch 
zusammengesetzte Formen und auch komplexe Dünen von bis zu 5 longitudinalen Dünen 
bilden, manchmal mit deutlich ausgebildeten (sternförmigen) Erhebungen (z.B. Namib, 
Rub´al Khali).  
 
Netzwerkdünen (Aklé dune) 
Netzwerkdünen finden sich in sandreichen Gebieten mit komplexen Windregimen, der 
Nettosandtransport ist gering. Netzwerkdünen resultieren aus einer Überlagerung von 
mehreren Systemen von Transversaldünen. Durch die verwirrende Vielzahl von slip faces, die 
aber nicht alle Gleichzeitig aktiv sein müssen, sind sie komplizierte Dünenmuster. Ab einer 
kritischen Größe, wo Netzwerkdünen nicht mehr durch jahreszeitlich geänderte 
Windrichtungen völlig umgeformt werden, können sie in Sterndünen übergehen.  
 
Sterndünen (demkha, ghourd) 
Sterndünen erreichen Höhen bis zu 500 m (Walker et al. 1987) und sie sind damit die größten 
Dünenformen auf der Erde; sie beinhalten mehr Sand als irgendwelche anderen Dünenformen 
und finden sich oft in Ablagerungszentren von Sandwüsten. Sterndünen sind typisch für sehr 
sandreiche Gebiete mit komplexen (multidirektionelle) Windregimen, der jährliche 
Nettosandtransport ist oft sehr gering. Sterndünen finden sich global gesehen eher in den 
polwärtsgerichteten Bereichen von Sandwüsten, wo die saisonalen Windunterschiede stärker 
ausgeprägt sind, als in äquatornahen Gebieten mit den einheitlicheren Windsystemen der 
Passatwinde.  
Sie zeigen eine Pyramidenform mit einem sternförmigen Grundriss und manchmal mehr als 
sieben, leicht welligen Armen. Die Arme sind je nach ihrer Orientierung zu den 
Hauptwindrichtungen oft unterschiedlich deutlich geformt, die Richtung ihrer Leeflächen 
wechselt je nach den saisonalen Windrichtungen. Sterndünen sind manchmal kettenförmig 
aneinandergereiht (Lancaster et al. 1987). Die Abstände zwischen Sterndünen betragen 
durchschnittlich 1000-2400 m, können aber zwischen 150-5000 m streuen. 
Die regionale Verteilung von Sterndünen ist recht unterschiedlich, während sie in Australien, 
Indien und Kalahari vollständig fehlen, bedecken sie 40 % der Fläche in der Grand Erg 
Oriental in Algerien. Sterndünen können aus komplexen Dünen entstehen, beispielsweise aus 
komplexen longitudinalen Dünen (Namib) und aus komplexen, welligen Transversaldünen 
(nördliche Sahara, Zentralasien).  
 

(B) Verankerte Dünen 
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Verankerung durch Vegetation: 
 
Nebkha (nabkha, vegetated sand mounds, coppice dunes, shrub dunes) 
Nebkhas sind Sandanhäufungen im Bereich von Vegetation und in deren Windschatten. Ihre 
Bildung ist meist eine Wechselwirkung zwischen der Vegetation und der Sandakkumulation. 
Nebkhas treten meist in semi-ariden Gebieten auf, finden sich aber auch in ariden Gebieten. 
Sie können einzeln, sie sind aber auch in sehr grossen Gruppen zu finden.  
 
Paraboldünen (hairpin dune) 
Paraboldünen sind häufig in küstennahen Dünen und semi-ariden Sandwüsten. Ihr Auftreten 
ist immer an Gebiete mit einheitlicher Windrichtung, relativ wenig Sand und an ein Minimum 
an Vegetation gebunden. Nettosandtransport ist sehr gering. Der zentrale Teil der 
Paraboldünen bewegt sich noch am schnellsten, während die seitlichen Teile besser durch die 
Vegetation stabilisiert (und gebremst werden), weshalb sich die Arme in die Länge ziehen. 
Sie sind sehr häufig nahe der Küste, aber auch am Rand von Wüsten. Diese Dünenform ist im 
Grundriss U- bis V-förmig mit, mit den teilweise überwachsenen Armen gegen die 
Windrichtung und mit einer aktiven slip face an der windabgewandten Seite. Ihre Entstehung 
scheint auch mit blowouts verbunden zu sein 
 
Blowouts 
Blowouts sind Ausblasungen von losem Sand auf Sandoberflächen, die teilweise durch 
Vegetation überwachsen sind. Blowouts entstehen häufig an stabilisiserten älteren Dünen. 
Blowouts sind häufig in Küstendünen; kleinste Beschädigungen der Vegetation können 
bereits zu kleinen Ausblasungen führen, aus denen Sand entfernt wird. Die Vertiefung kann 
wieder zuwachsen, oder aber vergrössert werden, bis selbstregulierende Prozesse (z.B. 
verringerter Sandtransport über die versteilte Fläche der Ausblasung) zum Tragen kommen. 
Bei sehr schweren Deflationen können sich hinter blowouts Paraboldünen bilden.  
 
Verankerung durch Topographie: 
 
Diese Arten von Dünen verdanken ihre Entstehung und Formung der Interaktion des Windes 
mit einem topographischen Hindernis. Im kleinsten Maßstab entstehen Sandanhäufungen auf 
der windabgewandten Seite von Felsblöcken oder Stufen im Gelände, es gibt aber auch 
climbing und falling dunes von der Mojave Wüste und der Atacama Wüste, die 200 m hoch 
sind.  
Echo dunes bilden sich an der dem Wind zugewandten Seite von topographischen 
Erhöhungen, mit Böschungswinkel größer als 55°, weil durch die Steilheit des Hindernisses 
die echo dune durch einen Luftwirbel von der Felsböschung getrennt wird.  
Climbing dunes bilden sich an der dem Wind zugewandten Seite von topographischen 
Hindernissen, mit Böschungswinkel unter 55°, weil durch diese flache Böschung keine 
Luftwirbel entstehen und deshalb Sand böschungsaufwärts transportiert werden können. Bei 
Hangneigungen unter 30° wird Sand ohne Bildung einer Düne über das Hindernis 
transportiert (Tsoar 1983).  
Cliff-top dunes entstehen wegen einer Reduktion der Windgeschwindigkeit gleich nach der 
Kante eines Plateaus in diesem Bereich auf einem topographischen Hindernis. Sie finden sich 
in Gebieten mit starken Winden.  
Falling dunes entstehen direkt an der dem Wind abgewandten Seite von asymmetrischen, 
topographischen Hindernissen, wo die Luvseite flacher ist als die Leeseite. Deshalb finden 
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sich climbind und falling dunes in der Mojave Wüste häufig an den entgegengesetzten Seiten 
ein und derselben topographischen Erhöhung.  
Leedünen sind relativ wenig verstanden. Sie entstehen im Windschatten von topographischen 
Hindernissen als einfache Sandrücken, oder als zwei parallele Sandrücken seitlich der 
Erhebung. Es gibt wahrscheinlich einen feedback Mechanismus zwischen Leedüne und dem 
Wind, anders sind Leedünen, die sich über mehrere 100 km!! hinter dem topographischen 
Hindernis erstrecken, schwierig zu erklären.  
 
Lunette Dünen (clay dunes) 
Lunette Dünen werden zu den topographisch verankerten Dünen gezählt, weil sie 
ausschliesslich im Leebereich von Playas zu finden sind. Playas sind saisonal austrocknende 
Depressionen, deren feinkörnigen Sedimente bei Trockenphasen erodiert und im Leebereich 
der Playa als Dünen abgelagert werden. Dabei bilden die Dünen die gebogene Form des Playa 
Ufers nach und haben deshalb oft eine geradlinige bis halbmondförmige Form, daher auch ihr 
Name Lunette Dünen. Diese Dünen bestehen oft aus Tonen und Silten, die aber bei ihrem 
aeolischen Transport zu Aggregaten in Sandkorngrössen verklumpt waren (Coffey 1909). 
Tonaggregate sind bei aeolischen Transport nicht lange stabil, sie werden deshalb gleich im 
Lee von der Playa abgelagert, oder werden wenn sie zerfallen in Suspension weiter 
transportiert. Die Verklumpung der Tone resultiert aus den Anziehungskräften der Tone, aus 
Feuchtigkeit oder Algenwachstum, die Aggregate werden dann durch Trocknung in 
transportierbare Grössen zerbrochen. Alle diese Prozesse werden durch jahreszeitliche 
Schwankungen des Niederschlages gefördert, weswegen Lunette Dünen typisch für semiaride 
Gebiete sind (Kalahari, SE Australien).  
Bei Regen werden diese Dünen schnell inmobil, wenn die Aggregate zerfallen. Der Salzgehalt 
kann sehr hoch sein. Diese Tatsache führt oft auch zu einer schnellen Verfestigung durch 
Salzkristallisation, sie verhindert aber gleichzeitig auch das Wachstum von Vegetation.  
 
Küstendünen (coastal dunes) 
Küstendünen sind keine saubere Klassifikation von Dünen, weil sie zum einen nur die 
regionale Position der Dünen berücksichtigt, nicht aber ihre sehr unterschiedlichen Formen. 
Psuty (1989) unterschied zwischen primären Küstendünen (jene strandparallele Rücken, die 
an dieser Stelle näher behandelt werden) und sekundären Küstendünen (z.B. sand sheets, 
blowouts und Paraboldünen, die sich in bereits stabilisierten Dünen bilden).  
Strand und Küstendünen stellen eng verknüpfte Systeme dar mit zahlreichen feedback-
Möglichkeiten. Küstendünen bilden meist mehr oder weniger bewachsene Rücken, parallel 
zum Strand. Nur bei sehr sehr großem Sandreichtum können sich „transgressive dunes“ 
bilden, welche die Vegetation bedecken.  
Küstendünen widerspiegeln nicht nur die Variabilität aller zuvor genannten Prozesse, sondern 
auch noch zusätzliche Faktoren wie beispielsweise Meeresspiegelschwankungen, Gezeiten, 
küstenparallele Strömungen, Wellen und Vegetation. Durch die dichte Besiedelung der 
Küstengebiete spielt der anthropogene Einfluss eine immer grössere Rolle. Küstendünen sind 
sehr häufig durch Vegetation bedeckt; durch die salzhältigen Seewinde können meist nur 
salzadaptierte Pflanzen auf ihnen wachsen.  
Küstendünen beziehen den Sand hauptsächlich von den Stränden, Küstenerosion, sehr 
wichtige Sandlieferanten sind Flussdeltas und sammeln sich bevorzugt in Buchten. So 
beziehen beispielsweise die Dünen des Negev und des Sinai den Sand hauptsächlich vom 
Nildelta, die holländischen Dünen vom Rheindelta. Der meiste Sand wird durch mittlere bis 
starke Winde vom Strand ausgeblasen, sodass die Dauer und Verteilung dieser Winde sehr 
wichtig für das Sandbudget der Dünen sind. Strände die schräg zum Wind orientiert sind 
zeigen mehr Sandtransport als Strände mit direkten on-shore Winden.  
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Kleines Wörterbuch für den Saharaurlaub 
 
Aklé – (fish scale dune, network dune) sind transversale, wellige Dünen in sandreichen 
Gebieten, die durch transversale und longitudinale Bereiche ein Fischschuppenmuster 
erzeugen.  
 
Draa – (Dünenfeld, eng. = dune field, megadune) ist eine zusammengesetzte komplexe 
Großdüne in sehr sandreichen Gebieten, die mehrere 100 m hoch sein kann, aber dennoch 
kleiner ist als ein Erg.  
 
Erg (Sandwüste, engl. = sand sea) ein Gebiet von über 125 km2 Fläche, von dem mehr als 20 
% durch losen Sand bedeckt ist (Wilson 1971, Fryberger & Ahlbrandt 1979). Ergs sind 
großmaßstäbliche Anhäufungen von unterschiedlichen Dünen und Dünenkomplexen in sehr 
sandreichen Gebieten, die mehrere 100 m hoch sein und bis 500.000 km2 groß sein können.  
 
Hamada (Steinwüste, arab. = tot) – Die Hamada ist ein Wüstengebiet das durch Blockwerk 
über 63 mm Korngröße bedeckt ist, bzw. wo Festgesteine an der Erdoberfläche 
aufgeschlossen sind.  Das scharfkantige Blockwerk der Hamada entsteht vor allem durch 
Temperaturverwitterung, Frostsprengung und Salzsprengung. 
 
Nebkha – (nabkha, coppice dune) – Sandanhäufungen im Bereich von Vegetation und in 
deren Windschatten.  
 
Seif – (arab. = Schwert) ist ein Synonym für longitudinale Dünen (longitudinal dunes) mit 
welliger Grundrißform.  
 
Serir (Kieswüste, arab. = trocken) – Die Serir (oder auch Reg) ist eine ebene bis leicht 
gewellte gleichförmige Kiesfläche ohne größeren Steine und findet sich häufig im Umkreis 
von Gebirgen. Serire können durch fluviatile Bildung entstehen (allochthone Serir) oder durch 
Verwitterung von Sedimentgestein und Deflation von feinkörnigem Material (autochthone 
Serir).  
 
Zibar (Warren 1972) – ist eine flache, domförmige Sanddüne ohne Leeflächen, die meist nur 
einige Meter Höhe erreichen. Sie ist quer zur Windrichtung orientiert und finden sich oft 
zwischen Seif Dünen und besteht aus dicht gepacktem, grobkörnigem Sand.  
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Löss – Staub und Staubsedimente  
 
Staub spielt einen nicht zu unterschätzender Faktor im terrestrischen Sedimenttransport. Staub 
ist als jenes Sediment definiert, das im Wind in Suspension transportiert wird; das sind fast 
ausschließlich Korngrößen der Silt- und Tonfraktion. Turbulenzen spielen einen wichtigen 
Faktor, um das Sediment in Suspension zu halten. Auf diese Art und Weise kann die 
Schwebfracht über 100-1000e km transportiert werden. Prinzipiell enthalten aeolische Stäube 
je nach Herkunftsgebiet unterscheidliche an Gesteinsfragmenten, Bodenfragmenten und Salz, 
aber auch organischen Fragmente (z.B. Diatome, Sporen, Pollen, Asche). Grob körniger Staub 
ist eher Quarz und Kalk reich, fein körniger Staub ist Ton reich. Bei nachlassender Turbulenz, 
wenn die Schubspannungsgeschwindigkeit unter die Sinkgeschwindigkeit der Partikel sinkt, 
dann werden die Partikel sedimentiert. Sedimentierter Staub kann ein wichtiger Faktor der 
Mineralstoffversorgung von gewissen Gebieten sein; aber auch der Beitrag zur Sedimentation 
von Tiefseesedimenten und ihre klimatischen Aussagen dürfen nicht vernachlässigt werden. 
Die Erhöhung der Oberflächenrauhigkeit durch Vegetation fördert die Sedimentation, die 
Stäube können aber auch durch Regen aus der Atmosphäre ausgewaschen werden. Vegetation 
ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor für die längerfristige Anreicherung von Löss. 
Hinweise darauf geben alle Messungen, aber auch, dass die Lössdicke mächtiger wird, je 
weiter weg sie vom Gletscher ist, weil in diese Richtung auch die Vegetation zunimmt. 
Wegen seinen Oberflächeneigenschaften ist Schnee eine sehr effiziente Staubfalle! Die 
Sinkgeschwindigkeit kann mit dem Stoke´schen Gesetz für kugelige Sedimentpartikel und 
sehr niedrigen Reynold´s Zahlen angenähert werden.  
 

Us = [(p-l)·g·D2]/18· 
 
Us - Sinkgeschwindigkeit (m/s), p - Partikeldichte (kg/m3), l – Dichte der Luft (kg/m3), g - 
Erdbeschleunigung, D - Korndurchmesser,  - dynamische Viskosität (1,8·10-5kg·m-1, bei 
20°C) 
 
Löss [erstmals von K.C. von Leonhard (1923/24) so genannt] ist ein terrestrisches, siltiges 
Sediment, das durch die Ablagerung aus Wind entstanden ist (Pye 1987). Es gibt 
Schätzungen, dass etwa 10 % der Landoberfläche von Löss und lössähnlichen Sedimenten 
bedeckt sind (Pécsi & Richter 1996), es gibt aber auch niedrigere Werte. In Mitteleuropa 
erreicht Löss eine Mächtigkeit von wenigen m bis wenige 10er m an windgeschützten 
Talflanken und Senken; in China kann Löss mehere 100 m mächtig werden. Die 
Sedimentationsraten von Löss betragen selten mehr als ein paar mm/a.  
Die Hauptmenge des Lösses in Mitteleuropa wurde während der glazialen Hochstände 
abgelagert, wo sehr viel Erosion stattfand und wenig Vegetation vorhanden war. Löss wird 
jedoch nicht ausschliesslich in Glazialzeiten abgelagert, wie rezente Beispiele zeigen. Die 
mineralogische Zusammensetzung variiert je nach Ursprungsgebiet sehr stark. Rezente 
Liefergebiete sind trockengefallene Flussgerinne (beispielsweise gibt es beim Tagliamento in 
Italien rezente Lössbildung) und Seen, Schwemmfächer oder andere Lössgebiete, aber auch 
Aschen aus vulkanischen Ausbrüchen können wichtig sein. Wüstengebiete stellen sowohl in 
der geologischen Vergangenheit, als auch rezent eine der wichtigen Liefergebiete von Staub 
dar. Lösse finden sich deshalb verstärkt in den Randgebieten der ehemaligen Gletschergebiete 
und rund um Wüsten. Es dominieren die Korngrößen um 10-50 m, hauptsächlich besteht 
Löss aus Quarz mit meist deutlichem Karbonatgehalt. Es bildet sich keine Schichtung, die 
Einzelkörner liegen locker und orientierungslos. Lösse können Porositäten von 40-65 % 
erreichen.  
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Unverwitterter Löss ist oft kalkhältig, es kommt jedoch zu einer Entkalkung der oberen 
Lössschichten, die Kalk angereicherte Sickerwässer bilden in tieferen Lagen häufig 
Kalkkonkretionen („Lösskindeln“). Lösse weisen häufig bräunliche, kalkarme, tonreiche 
Horizonte auf (Paläoböden), die sich in den Warmzeiten bilden. Löss ist häufig durch 
Oberflächenabfluß umgelagert und bildet dann Schwemmlösse, die häufig durch ihre deutlich 
geringere Porosität im Vergleich zu klassischem Löss und durch dünne Sand und Kieslagen 
erkennbar sind.  
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modified after Anderson 1987

Modes of aeolian sediment transport
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Durchschnittliche Sprunghöhen bei Saltation

Allen 1997
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Nichols 1999

Collinson and Thompson 1989

Hierachical classification of aeolian bedforms
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Lancaster 1995

Modells of ripple formation

Lancaster 1995

Sizes of wind ripples
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Climbing ripples formation: stoss side slope versus angle of climb

Collinson and Thompson 1993166



Nichols 1999

Collinson and Thompson 1989
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Lancaster 1995

Model for dune formation
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Nichols 1999Lancaster 1995

Dune classifications based on 
the orientation to the wind

Morphodynamic classification of sand dunes

Livingston and Warren 1996
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Livingston and Warren 1996
Lancaster 1995

Factors: sand supply - wind - vegetation

Collinson and Thompson1993
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Collinson and Thompson1993

Morphological classification of dunes

Livingston and Warren 1996
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Dune height versus dune spacing

Lancaster 1995

Star dunes

Barchan dunes

Linear dunes
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Livingston and Warren 1996

Transverse dune migration rates
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Lancaster 1995

Bagnold 1953

Livingston and Warren 1996

Modells of linear dune formation

Tsoar 1983
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Livingston and Warren 1996
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Livingston and Warren 1996

Anchored dune types
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Dunes anchored by topography
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Lancaster 1995

Lunette dunes downwind of a playa
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Pécsi & Richter 1996

Korngröße von Löß

Livingston & Warren 1996

Livingston & Warren 1996

Beziehung: Staubproduktion, 
Lößsedimentation und Vegetation
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(10) Digitale Geländemodelle und deren Interpretation und 
Darstellung 

 
Einleitung 
Die Erdoberfläche ist eine unregelmäßige, kontinuierliche, räumliche Erscheinung; um sie 
vollständig zu modellieren wären unendliche viele Punkte notwendig. Es gibt mehrere digitale 
Darstellungsarten der Erdoberfläche, die eine Annäherung derselben mit einer endlichen 
Datenmenge erzielen. Im Kontext dieser Vorlesung befassen wir uns mit digitalen 
Höhenmodellen  der Erdoberfläche (engl. digital terrain model, DTM) und einigen wichtigen 
Algorithmen basierend auf ihnen.  
Grundsätzlich unterscheidet man als Überbegriff digital elevation models (DEM), das sind im 
Prinzip alle Arten von digitalen Oberflächendaten unterschiedlicher Oberflächen (z.B. SRTM 
Daten, die eine Mischung von der Geländeoberfläche und der Vegetation sind) und digital 
terrain model (DTM), die die Geländeoberfläche der Erde im engeren Sinn umfassen. Oft 
werden beide Begriffe jedoch nach wie vor unsauber verwendet.  
 
Definition von DEM nach Moore et al. (1992): A DEM simply is a set of points defined in a 
three-dimensional cartesian space (X,Y,Z) that approximates a real surface - like a digital 
counterpart to nature. X- and Y-axis may be expressed as geographic coordinates (i.e. 
longitude respectively latitude) whereas the Z-axis usually represents the altitude above sea 
level. Ein DEM kann aber auch einen Grundwasserspiegel, oder atmosphärische Lagen 
beschreiben.  
 
Die Informationsmenge hängt von der Auflösung, das ist die Maschenweite, bzw. der 
horizontale Abstand der Datenpunkte, und natürlich von der Genauigkeit der vertikalen 
Höhenangaben ab. Eine Rasterdatenstruktur kommt der Berechnung im Computer entgegen. 
Bei einem DEM stellt jeder Datenpunkt ein Pixel gleicher Höhe dar, d.h. wenn man kleinlich 
sein will, gibt es keine völlig exakte Punkte wie beim TIN.  
 
Wozu werden DTMs verwendet (nur eine kleine Auswahl): 
 
 Visualisierung von Geländeformen (Berge, Täler, Störungen, Flussnetze, Erosionsformen, 
Wasserscheiden, etc.).  
 
 Modellierung von hydrologischen Parametern (Größe und Form von 
Entwässerungssystemen, Einzugsgebiet) Massenbewegungen, run-out areas, etc.  
 
 Geländeeigenschaften berechnen und visualisieren (Höhe, Hangneigung, Einfallrichtung, 
etc.) 
 
 Quantifizierung von Geländeeigenschaften (z.B. Wie viel Prozent eines 
Untersuchungsgebietes sind steiler als xy, oder höher als ab, etc.). 
 
 Quantifizierung von Erosionsraten, Volumenberechnungen, etc.  
 
 DTMs bilden wichtige Grundlagen für GIS Anwendungen.  
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Geoid 
Die Erde ist als physikalische Realität nicht definierbar, sie kann aber in geometrischen 
Modellen (z.B. Ebene, Kugel, Rotationsellipsoid), oder als physikalisches Modell (Geoid) 
definiert werden. Eratosthenes erbrachte 273 B.C. den Nachweis (Brunnen in Syene, Obelisk 
in Alexandrien), dass die Erdoberfläche nicht flach ist, sondern eher einer Kugeloberfläche 
entspricht. Seit diesem Nachweis sind für alle Untersuchungen an der Erdoberfläche die 
Kugelform zu berücksichtigen. Später wurde erkannt, dass die Erdoberfläche besser durch ein 
Rotationsellipsoid angenähert werden kann, das man sich als eine leicht abgeflachte Kugel 
vorstellen kann, wo der Poldurchmesser etwa 42 km kleiner ist als jener am Äquator.  
Um die Ergebnisse einer Vermessung darstellen zu können, bedarf es geeigneter 
Bezugsflächen. Da die Vertikalachsen der Vermessungsinstrumente mit Hilfe von Libellen 
lotrecht, also in Richtung der Schwerkraft ausrichtet werden, benötigt man eine mit dem 
Schwerkraftfeld der Erde verbundene Bezugsfläche. Gauß (1828) definierte daher eine 
Fläche, die überall auf die Lotrichtung senkrecht steht. Es handelt sich bei dieser Definition 
nicht um eine geometrisch einfache Gestalt für die Erdoberfläche, wohl aber um eine 
Funktion, die durch eine äußerst einfache Gleichung definiert ist:  
 

W (x, y, z) = Wo = const 
 
Damit ist das Geoid die Niveaufläche, auf der das Lot in allen Punkten senkrecht steht 
(equipotential surface of the earth's gravity field); die Meeresoberfläche folgt im Großen und 
Ganzen dieser Fläche, mit einer gedachten Verlängerung der Meeresoberfläche unter den 
Kontinenten. (Gedanklich ergäbe sich das Geoid als Gleichgewichtsfigur der Erde, wenn ihre 
Oberfläche vollständig mit in Ruhe befindlichem Wasser bedeckt wäre. Die Schwerkraft ist 
auf dem Geoid nicht überall gleich (Dichteunterschiede unterschiedlicher Gesteine), wirkt 
jedoch immer senkrecht zur Geoidoberfläche, d.h. ein Wassertropfen auf dieser Oberfläche 
würde sich trotz ihrer Beulen und Dellen nicht von der Stelle bewegen. Deshalb wird das 
Geoid in der Landesvermessung auch als Bezugsfläche „Normal Null“ für die Angabe der 
topographischen Höhen benutzt.)  
Für diese Niveaufläche des Erdschwerefeldes wurde von Listing (1872) in Anlehnung an das 
griechische Wort für die Erde der Begriff „Geoid“ eingeführt. Da diese aber infolge von 
Unregelmäßigkeiten der Massenverteilung im Erdinnern gewisse Unregelmäßigkeiten 
aufweist, ist das Geoid keine regelmäßige Fläche. Es eignet sich daher nicht als Bezugsfläche 
für Lagefestlegungen. Jedoch wird das Geoid als Bezugsfläche für Schwere- oder 
Höhenmessungen verwendet. Die Abweichungen des Geoids von dem IUGG (1980) Ellipsoid 
betragen maximal 110 m! Wegen der unterschiedlichen Bezugssysteme ist bei Höhenangaben 
immer anzugeben, worauf sich die Höhe bezieht (Geoid, Ellipsoid, ...) 
Bei Lagemessungen reicht eine dem Geoid angenäherte mathematisch-geometrische 
Ersatzfläche aus. Je nach Ausdehnung des darzustellenden Gebietes benutzt man ein 
Rotationsellipsoid, oder es reicht eine Annäherung an eine Kugel (bei kleineren Ländern) oder 
eine Ebene (bei Flächen unter 10x10 km).  
Einen sehr guten Überblick über Geoid, Koordinatensysteme, Projektionsarten von 
topographischen Karten bietet das Vorlesungsskriptum: Grasemann, B. 2003: Geologische 
Karten und Profile. Facultas Verlag, Wien, 132 S. 
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Woher DTMs nehmen?  
 
Es gibt mehrere unterschiedliche Methoden wie digitale Geländemodelle erzeugt werden 
können. Jede Methode hat ihre Stärken und Schwächen, unterschiedliche Genauigkeiten und 
Fehlerquellen, dessen man sich bei der Arbeit mit DTMs ständig bewusst sein sollte.   
 
Fertige DTMs kaufen: Diese Möglichkeit ist stark von der Verfügbarkeit von Daten 
abhängig. Während für die meisten Industrieländer sehr gute Daten vorliegen, gibt es 
beträchtliche Lücken in abgelegenen Regionen. In geopolitisch sensiblen Gebieten sind 
genaue Daten meist nicht legal erwerbbar.  
 
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Schiffamtsgasse 1-3, A-1025 Wien, 
http://www.bev.gv.at). Dort sind genaue Daten von Österreich bis zu einer Grid-Auflösung 
von 10x10 m erhältlich. Ähnliche Vermessungsbehörden gibt es in fast allen Ländern der 
Erde. 
 
Geological Survey of America (http://edc.usgs.gov/products/elevation.html) Unter dieser 
Internet Adresse finden sich neben DEMs von Nordamerika auch mehrere internationale 
digitale Gelände Daten.  
 
So zum Beispiel die völlig frei zugänglichen GTOPO30 DEM-Daten, welche die ganze Erde 
abdecken (http://edcdaac.usgs.gov/gtopo30/gtopo30.html). Die GTOPO30 Daten haben eine 
horizontale Auflösung von 30 Bogensekunden (daher der Name), was etwa 1 km Grid-
Auflösung entspricht, die Daten stammen aus dem Jahr 1996.  
 
Bei der Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) wurden im Rahmen einer  11 tägigen 
(11-22 Februar 2000) Radarinferometrie Vermessung aus einem Space Shuttle die Erde 
vermessen (http://srtm.usgs.gov). Inferometrie ist das Studium von Interferenzmuster von 
zwei sich überlagernden Wellen. Bei der Radar Inferometrie wird die Überlagerung von 
Radarstrahlung untersucht. Im Beispiel der SRTM wurden Radarstrahlung vom Shuttle zur 
Erdoberfläche gestrahlt, die reflektierten Wellen wurden gleichzeitig im Shuttle und einer 
Außenbordantenne aufgenommen. Der Abstand zwischen den beiden Empfängerantennen ist 
konstant (etwa 60 m), was sich aber im Laufe des Fluges ändert ist der Abstand zur Erde 
(Relief). Durch die Unterschiede in den ankommenden Wellen in den beiden Antennen kann 
durch Radarinferometrie der jeweilige Abstand zur Erde und damit die Topographie berechnet 
werden. Unter extrem guten Bedingungen kann man mit dieser Methode bis auf mm genau 
messen.  
Die Daten decken etwa 80 % der Erdoberfläche ab, die gemessenen Gebiete liegen zwischen 
60° Nord und 56° Süd. Im Bereich der USA beträgt die horizontale Auflösung eine 
Bogensekunde (etwa 30 m), die vertikale Auflösung 16 m (bei 90 % Vertrauensintervall). Für 
Gebiete ausserhalb der USA sind DEMs mit einer horizontalen Auflösung von 3 
Bogensekunden (etwa 90 m) erhältlich. Achtung SRTM Daten sind DEMs! 
 
Ein DEM basierend auf Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 
(ASTER) multi-spektralen Satellitenbildern (Aufnahmen 1999-2008) steht seit 2000 zur 
Verfügung und beruht auf einer Initiative des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, 
Handel und Industrie (METI) gemeinsam mit der NASA. Das GDM wurde aus Stereopaaren 
von Satellitenbildern (60km x 60 km) berechnet und deckt die Erde zwischen dem 83. 
Nördlichen und südlichen Breitengrad ab und hat eine Auflösung von 30 m.  
http://demex.cr.usgs.gov/DEMEX 
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DTMs Herstellung aus konventionellen Geländevermessungen.  
 
Die eigene Erzeugung von DTMs ist billiger, aber deutlich zeitaufwendiger als diese zu 
kaufen. DTMs Herstellung aus vorhandenen topographischen Kartenblättern. Auch bei den 
topographischen Karten gibt es Probleme wenn man in entlegenen oder in geopolitisch 
sensiblen Gebieten arbeitet. Bei dieser Methode werden die Isohypsen der topographischen 
Karte mit der Hand am Digitalisiertisch digitalisiert (sehr aufwendig). Die einfachere 
Vorgangsweise ist es topographische Karten zu scannen, die Isohypsen mittels 
Bildbearbeitung aus der Karteninformation zu extrahieren, die erhaltenen Linien in ein 
Vektorformat umwandeln ihnen ihre jeweilige Höhe zuweisen. Zusätzlich sollten weitere 
Höhenangaben aus der topographischen Karte (z.B. Berggipfel) inkludiert werden. Durch 
Rechenalgorithmen (z.B. TIN) werden die Flächen zwischen den Höhenschichtlinien 
berechnet.   
 
Fotogrammetrie. Dabei werden Paare von Luftbildern, die in ganz kurzen Abständen 
aufgenommen wurden und sich teilweise überlappen entweder manuell oder automatisch 
ausgewertet. Bei der manuellen Auswertung schaut man durch einen Stereoplotter auf zwei 
Stereofotos und bewegt solange zwei Punkte aufeinander zu, bis sie sich überlappen und sie 
am Bodenliegend erscheinen. Bei der automatischen Auswertung berechnet ein Computer ein 
DTM aus den Parallaxen Abständen von einer großen Anzahl von Punkten.  
 
DTMs Herstellung durch airborne laser scanning. Airborne Laser Scanner sind 
Vermessungssysteme der Erdoberfläche aus der Luft. In einem Flugzeug befinden sich ein 
Scanner (z.B. laser range finder, LRF) und ein Positionierungssystem bestehend aus einem 
GPS-Empfänger und einem Inertial Navigation System (INS). Der Laser scanner scannt die 
Erdoberfläche mit hochenergetischen Lichtimpulsen, die von der Erdoberfläche reflektiert 
werden. Die gemessene Laufzeit ergibt den Abstand des Sensors zur Erdoberfläche. Die 
Richtung des Strahls ergibt sich aus dem Winkel mit dem der Scanner den Strahl abschickt 
(innerer Winkel und der Orientierung des Flugzeuges (externer Winkel, gemessen mit INS). 
Die Position des Flugzeugs wird ständig mit GPS gemessen. 
 
 
Triangulated Irregular Network Modelle (TIN) 
TIN Modelle sind Vektordaten und wurden bereits in den 70er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts verwendet, um Oberflächen von einem unregelmäßig verteilten Punktdatensatz 
(x-, y-, z-Werte) zu bekommen. Damals waren unregelmäßig verteilte Datenpunkte aus 
konventionellen Vermessungen leicht verfügbar, diese Art von Daten kommt der TIN 
Struktur entgegen. Im Gegensatz dazu sind heute flächige Vermessungen (z.B. SAR) leicht 
verfügbar und die Größe der Datenmenge leicht beherrschbar. DTMs von digitalisierten 
Höhenschichtlinien werden auch oft durch ein TIN berechnet.  
Ein großer Vorteil von TINs ist ihre Eigenschaft, dass sie variable Datendichte aufweisen 
können, z.B. bei geringen Reliefunterschieden relativ geringe Datendichte, während in 
gebirgigen Abschnitten die Datendichte größer sein kann. Des weiteren zeichnen TINs lineare 
Geländeformen besser nach als DEMs und zusätzliche Vermessungspunkte können leicht in 
ein Tin integriert werden. Bei TINs sind die Datenpunkte durch eine Vielzahl von kleinen 
Triangulationsdreiecken verbunden, jedes Dreieck stellt eine Ebene dar. Jedes Dreieck ist 
durch seine drei Eckpunkte definiert und ist mit den Kanten mit den benachbarten Dreiecken 
verbunden und bildet so den Grundbaustein einer kontinuierlichen Fläche. Jede dieser 
Eckpunkte stellen somit sehr genaue, nicht interpolierte Punkte der Fläche dar.  
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Deshalb können diese Dreiecke in GIS Programmen gesehen werden als Flächen mit einer 
bestimmten Fläche, Neigung und Einfallsrichtung, drei Eckpunkten mit definierter Höhe und 
drei Kanten mit Einfallswinkel und Einfallsrichtung. Aus all diesen Gründen heraus sind 
TINs deshalb einfach und ökonomisch zu verwenden. TINs eignen sich hervorragend für die 
Darstellung von Landschaften mit starken Geländestufen, zu denen sich eine Seite der 
Dreiecke parallel orientieren kann (z.B. fluviatil erodiert Gebiete), im Gegensatz dazu eignen 
sie sich weniger für sehr flache, rundlich erodiert Gebiete (z.B. Gletscher Landschaften).  
 
Eine spezielle Herausforderung an digitalen Geländemodelle ist, dass sie einerseits flache, 
rundliche gut imitieren, aber andererseits Geländekanten, Störungslinien, etc. (die ja bei 
geologischen Fragestellungen oft gesucht werden) deutlich hervorheben! Dazu gibt es bei TIN 
Berechnungen unterschiedliche Algorithmen [Fowler und Little Algorithmus, very important 
point (VIP) Algorithmus, die jede für sich Stärken und Schwächen haben. 
 
TINs werden meist aus regelmäßigen Rasterdaten von DEMs oder von digitalisierten 
Höhenschichtlinien gewonnen. Die Art der Rohdaten, aber auch die Auswahl der 
Dreiecksgröße und Form sind wichtig. Beispielsweise können sich digitalisierte 
Höhenschichtlinien durch Knicks verraten; diese artifiziellen Geländestufen können aber 
durch Filter korrigiert werden.  
Es gibt mehrere Möglichkeiten auf welche Art die Datenpunkte mit den Dreiecken verbunden 
werden. Generell werde „fette“ Dreiecke (das sine jene, deren Winkel nahe bei 60° liegen) 
bevorzugt, weil bei dieser Form von Dreieck jeder Punkt der Fläche möglichst nahe bei den 
Eckpunkten liegt, den diese Bereiche sind genauer als jene weiter entfernt. Zwei 
Möglichkeiten der TIN Berechnung sind wichtig: 
 
Distance ordering: Als erster Schritt wird dabei die Distanzen aller Punkte untereinander 
berechnet und von der kleinsten - bis zur größten Distanz sortiert. Der zweite Schritt verbindet 
einen Punkt mit seinem nächsten Nachbar, danach wird das naheliegendste Punktpaar 
miteinander verbunden, wenn sich die neue Linie mit keiner bereits vorhandenen Linie kreuzt. 
Diese Vorgänge werden so lange wiederholt, bis sich keine weiteren Punkte verbinden lassen. 
Diese Methode hat den Nachteil, dass sie eher „magere“ - anstelle der bevorzugten fetten 
Dreiecke erzeugt, weshalb diese Methode so gut wie nie verwendet wird.  
 
Delaunay Triangulation: Bei dieser Methode verbinden sich drei Datenpunkte zu einem 
Dreieck, wenn und nur wenn der Umkreis, der durch diese drei Punkte geht keinen anderen 
Punkt enthält.  
Dabei werden alle Flächen der Karte in Regionen abgetrennt, die am nächsten zu einem 
Datenpunkt liegen. Diese Abtrennungen erzeugen Polygone (Thiessen Polygone oder Voronoi 
oder Dirichlet Regionen genannt; diese Berechnungen finden auch Anwendungen bei der 
Simulation von Kristallwachstum, Kartography, Stadtwachstum, ...). Anschließend werden 
Delaunay Dreiecke von diesen Polygonen gezeichnet, wobei zwei Punkte nur dann zu einem 
Dreieck verbunden werden, wenn die beiden sich eine Kante eines Thiessen Polygons teilen. 
Der Vorteil dieser Methode ist, dass sie die bevorzugten fetten Dreiecke produziert. Der 
Nachteil ist, dass die Delaunay Dreiecke nicht hierarchisch sind, sie können nicht zu größeren 
Dreiecken zusammengefasst werden und wenn sie in kleiner Dreiecke unterteilt werden, so 
sind diese meist magere Dreiecke.  
 
Speicherung von TINs: 
Generell können TINs auf zwei Arten gespeichert werden, (1) Dreieck für Dreieck, oder (2) 
Speicherung der einzelnen Punkte und ihrer Nachbarn.  
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(1) Dreieck für Dreieck: 
Bei dieser Art von Speicherung erhält jedes Dreieck eine Identifikationsnummer, die x-y-z 
Koordinaten der drei Ecken und die Referenznummern der drei benachbarten Dreiecke. Da 
jeder Eckpunkt durchschnittlich an 6 Dreiecken teilhat, kann man die Wiederholung der 
Koordinaten vermeiden, wenn die Eckpunkte in einem eigenen Ecken-Datei gespeichert 
werden und in den Dreiecks Dateien nur darauf referenziert wird.  
 
(2) Speicherung der einzelnen Punkte und ihrer Nachbarn (ursprüngliches Schema!): 
Diese Methode speichert von jedem Punkt seine Identifikationsnummer, die x-y-z 
Koordinaten und die anderen Eckpunkte im Dreieck im – oder gegen den Urzeigersinn. Diese 
Methode benötigt etwas weniger Speicherplatz.  
 
Die Dreieck-für-Dreieck Speichermethode ermöglicht Analysen der Hangneigungen, während 
die Punkt-Speicherung für Konturierungen besser geeignet ist.  
 
Einfallrichtung und Hangneigung bei TINs: 
Im Vergleich zu DEMs sehr einfach, man nimmt die Werte des entsprechenden Dreiecks.  
 
Berechnung der Wasserfließrichtung bei TINs: 
Es gibt zwei Methoden: (1) Jedes Dreieck wird wie beim DEM als diskretes Element 
behandelt und das Wasser fließt in die Richtung des Nachbarn mit dem höchsten Gefälle. 
Alternativ wird in Methode (2) die TIN Oberfläche als ein Mosaik von Flächen gesehen, auf 
der es zwei Arten von fließendem Wasser gibt, entweder in Rinnen, und oder über Flächen! 
Es kann deshalb vorkommen, dass Wasser in einem „channel“ entlang einer Dreieckskante 
fließt und dann über einen Eckpunkt sich ergießt, wo er möglicherweise zwei Möglichkeiten 
von Dreiecksflächen hat, in die Wasser fließen kann (und dann anschließend in völlig 
unterschiedlichen „Ozeanen“ enden kann. Das würde das Ende einer eindeutig definierten 
Wasserscheide bedeuten!  
 
 
DTMs 
 
Berechnung eines kontinuierlichen Geländemodells 
Wie oben beschrieben bestehen die Rohdaten, aus denen ein kontinuierliches Geländemodell 
gerechnet werden soll aus regelmäßig- oder unregelmäßigverteilten Höhenpunkten oder aus 
Linien, denen eine Höhe zugewiesen wird. Die Höhen von allen dazwischenliegenden 
Punkten müssen interpoliert werden. Für diese Interpolation berechnet man als erste 
Annäherung eine Ebene durch die umgebenden Rasterpunkte (oder Höhenschichtlinien). Da 
die berechnete Ebene wahrscheinlich nicht durch alle benachbarten Höhenpunkte verläuft, 
berechnet man als bessere Annäherung jene Ebene mit der geringsten Summe aus den 
Quadraten zwischen den Höhen und der Ebene der benachbarten Höhenpunkten (meist 
verwendet man eine 3x3 Matrix).  
Aus dem DTM können zahlreiche wichtige Geländeparameter (Hangneigung, 
Einfallsrichtung, vertikale Konvexität, horizontale Konvexität, etc.) berechnet werden. Viele 
von ihnen können mit dem Programm ArcGis (aber auch mit kalkuliert werden, für das 
Programm MATLAB steht mit TecDEM seit kurzem eine sehr interessante toolbox zur 
Verfügung (Shahzad & Gloaguen 2011). 
http://www.rsg.tu-freiberg.de/twiki/bin/view/Main/TecDEM).  
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Einfallrichtung und Hangneigung bei DTMs: 
Wie oben beschrieben kann für jeden Punkt eine Tangentialebene berechnet werden, deren 
Einfallswinkel und Einfallsrichtung (Azimut) für den jeweiligen Punkt charakteristisch ist. 
Durch diese Algorithmen können Eigenschaften der Erdoberfläche sehr schnell und leicht 
quantifiziert und visualisiert werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die 
Ergebnisse in Gruppen gefasst (z.B. Hangneigungswinkel 0°-15°, 15°-30° u.s.w.).  
 
Berechnung der Wasserfließrichtung bei DTMs: 
DTMs ermöglichen auch die Berechnung der Wasserfließrichtung, der Wasserscheiden und so 
den generellen Aufbau von Entwässerungssystemen in einem Untersuchungsgebiet. Dazu 
wird in der einfachsten Annäherung ein Höhenpunkt als Zentrum einer quadratischen 
Einheitszelle betrachtet. Die Fließrichtung von Wasser von der Zelle weg wird von der Höhe 
der benachbarten Zellen bestimmt, es wird angenommen, dass es in Richtung der niedrigsten 
Zelle fließen wird. Dazu gibt es 2 Möglichkeiten, entweder man lässt dem Wasser 4 
Möglichkeiten der Fließrichtung (vor, zurück, links und rechts entsprechend den 
Zugmöglichkeiten eines Turmes beim Schachspiel) oder es sind 8 Richtungen möglich 
(endsprechend den Zugmöglichkeiten einer Dame beim Schach). Wenn keine benachbarte 
Zelle niedriger ist, dann ist die betrachtete Zelle eine Vertiefung (engl. pit). Pits sind häufig 
Datenfehler in einem DTM. Durch diese Berechnungen ergeben sich automatisch das 
Entwässerungssystem und die Wasserscheiden eines Untersuchungsgebietes.  
Diese Berechnungen müssen in einem nächsten Schritt feiner abgestimmt werden. Es treten 
Probleme auf, beispielsweise weil sich Abflüsse in der Natur wieder aufgabeln können, bei 
der obigen Berechnung aber nicht, weil die Fließrichtung immer nur durch den tiefsten 
Nachbar bestimmt wird.  Diese Art der Berechnung erlaubt kein „Abfließen von Wasser zu 
gleich hohen Zellen. Eine Weiterentwicklung der einfachen Abflussmodellierung, wo von 
jedem Pixel die gleiche Wassermenge zum tiefsten, benachbarten Pixel rinnt, ist die „flood 
flow accumulation“ Modellierung. Dabei wird bei der abfließenden Wassermenge auch jene 
Wassermenge kumulativ addiert, die aus dem Einzugsgebiet des jeweiligen Pixels stammt, 
aber auch die Menge des Niederschlages für jedes Pixel selber. Es kann so die Zuname an 
Durchflussmenge modelliert werden und es ergeben sich viel realistischere Abflusswerte. 
Zusätzlich können auch Wasseraufstauungen modelliert werden. 
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An example of digital elevation models: 
the pyramides of Gizeh

Massasati, Ahmad S. (2000) An Exercise in Digital 
Elevation/Terrain Models: From Point to Mathematics, NCGIA Core 
Curriculum in GIScience, 
http://www.ncgia.ucsb.edu/giscc/extra/e001/e001.html 

The great pyramid of Khufu is simple to imagine and  
calculate. The real dimensions of the pyramid are 755 feet. 
at the base with 481.4 feet height and a 52 degrees slope. 
The assumed orientation of the pyramid will be north-south 
and east-west. The coordinate of the southwest corner is 
zero east, zero north, and zero elevation. 

The point model for the pyramid of Khufu: The pyramid can be  
presented simply in five points, four at the base and one at the top.  

The contour lines model: Assuming a 50 meter interval, the pyramide 
would result in ten contour line considering the top one as a point 187



The TIN model: The surface can be generalized and divided into four 
triangles defined by there edges. Any extra point on each of the four 
triangles is unnecessary to provide additional details of that surface

The DEM model: The resolution of 50x50 feet results in 17x17 rows 
and columns with height values. 

The mathematical model:

Massasati (2000)
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Geometrisches Nivellement Trigonometrisches Nivellement
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Unterschiedliche Referenzsysteme für Höhenangaben

Janda 2003

Geoid
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Der Ausgangspunkt für den Höhenbezug eines Landes ist historisch und geographisch 
bedingt. Zum Beispiel verwendet Österreich als Pegelstation Triest/Adria, Deutschland: 
Amsterdam/Nordsee und Ungarn: Kronstadt/Ostsee. 

Dadurch und wegen der unterschiedlichen Höhensysteme ergeben sich für Punkte an der 
Staatsgrenze unterschiedliche Höhen mit Höhendifferenzen bis zu 60 cm (BEV 2006). 
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Rezente, vertikale Krustenbewegungen in Österreich

Höggerl 2001

Änderungsprofil TU-Weikendorf

Vertikalgeschwindigkeiten 
(mm/a, Höggerl, 2001)
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DEM-Herstellung von einer topographischen Karte (John Childs Terrainmap)

John Childs Terrainmap.com

Scanned topographic map Isohypsen durch Bildverarbeitung 
hervorheben

Digitales GeländemodellLinien mit Höhe taggenIsohypsen korrigieren 
und vektorisieren

Isohypsen in S&W überführen
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TIN produced from digidized contour lines

Brian Klinkenberg 1999

Brian Klinkenberg 1999
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Die Herstellung von DTMs durch Fotogrammetrie

Dabei werden Paare von Luftbildern, die in ganz kurzen Abständen aufgenommen 
wurden und sich teilweise überlappen entweder manuell oder automatisch 
ausgewertet. Bei der manuellen Auswertung schaut man durch einen Stereoplotter auf 
zwei Stereofotos und bewegt solange zwei Punkte aufeinander zu, bis sie sich 
überlappen und sie am Boden liegend erscheinen. Bei der automatischen Auswertung 
berechnet ein Computer ein DTM aus den Parallaxen Abständen von einer großen 
Anzahl von Punkten. 
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http://www.eurosense.com Doris Horvath (2001) 

Principle Seewinkel, Zicksee

Airborne laser scanning

Airborne Laser Scanner sind Vermessungssysteme der Erdoberfläche aus der Luft. In 
einem Flugzeug befinden sich ein Scanner (z.B. laser range finder, LRF) und ein 
Positionierungssystem bestehend aus einem GPS-Empfänger und einem Inertial 
Navigation System (INS). Der Laser scanner scanned die Erdoberfläche mit 
hochenergetischen Lichtimpulsen, die von der Erdoberfläche reflektiert werden. Die 
gemessene Laufzeit ergibt den Abstand des Sensors zur Erdoberfläche. Die Richtung des 
Strahls ergibt sich aus dem Winkel mit dem der Scanner den Strahl abschickt (innerer 
Winkel und der Orientierung des Flugzeuges (externer Winkel, gemessen mit INS). Die 
Position des Flugzeugs wird ständig mit GPS gemessen. Im Beispiel des Neusiedlersees 
wurden 9 Punkte pro m2 gemessen!
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Examples from Helena Mitasova (http://skagit.meas.ncsu.edu/~helena/gmslab/index.html)

TIN – triangular irregular network

RST – Multivariate Regularized Spline with Tension Kriging

IDW – inverse distance weighted

Interpolation of elevation surface using different methods available in GIS 
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