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Application of Soil Mechanical Response Units (SMRU)
in regionallandslide hazard assessment
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with 4 figures and 2 fahles

Summary. Traditionallandslide hazard mapping approaches combine basic input variables
such as lithology, vegetation, morphometric characteristics (slope, curvature, etc) with meas-
ures of probability of landslide occurrence. This study defines and describes Soil Mechanical
Response Units (SMRU) für use as input parameters and is thus a combined heuristic and soil
mechanical approach to landslide hazard assessment. SMRU's were delimi.ted using a Geo-
graphical Information System (GIS) to combine equal geological and lithological character-
istics. Their plausibility was tested in the field. Regolith sampies were raken in the field für
each SMRU, and subjected to direct shear testing to derive values of cohesion and angle of
internat friction. These were used, in combination with morphometric parameters derived
from a digital elevation model (20 rn-resolution), to calculate Factors of Safety. These were

used für regionallandslide hazard analysis.
This approach has been tested at the northwestern Tertiary escarpment of Rheinhessen,

Germany. In winter 1981/82 the test sire (45 km2) experienced considerable damage caused
by 42 landslides. Verification of the established hazard model was performed using these fail-
ures and shows the successful application of SMRU's and their use in regionallandslide haz-

ard modelling.

Zusammenfassung. Anwendung boden mechanischer Reaktionseinheiten (SMRU) in der regio-

nalen Bewertung von Hangrutschungsgefahren. Traditionelle Methoden der Gefahrenzonierung
durch Hangrutschungen kombinieren Informationen der grundlegenden Eingangsvariablen
(Lithologie, Vegetation, Geomorphometrie) mit wahrscheinlichkeits theoretischen Modellen
des Auftretens von Hangrutschungen. Die vorliegende Untersuchung definiert und be-
schreibt bodenmechanische Raumeinheiten (SMRU) als Eingangsparameter und kombiniert
heuristische Modelle mit bodenmechanischen Modellen. Die BMRE's wurden durch eine
Verschneidung von ähnlichen geologischen und lithologischen Charakteristika in einem
Geo-Informatiossystem (GIS) gewonnen und im Gelände aufPlausibilität überprüft. Die für
die Berechnung des Standsicherheitsfaktors benötigten bodenmechanischen Parameter
wurden durch direkte Schertests bestimmt. Die für jede boden mechanische Raumeinheit

ermittelten Werte werden in die weitere Gefahrenanalyse durch Hangrutschungen integriert.
Die Scherfestigkeit des Materials ist für jede bodenmechanische Raumeinheit berechnet
worden. In Kombination mit einem Digitalen Höhenmodell (20 rn-Auflösung) konnte der
Sicherheitsfaktor auf Pixelgröße im regionalen Maßstab modelliert werden. Diese Methode
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