
WnW:*;Ti#[{ln#';mx
Mitteilungen

&a*,$r.spFt!sehes ?rle€Etrst ETll

V/lnter ln':r+ rstr. 19C

Ct^t-6g57 Zrlrich

Experimente zur Dynamik von
Staublawinen in der Auslaufzone

Felix Flermann

Iiltl'ililmffiil
Zürich, 1990

Herausgeber: Prof. Dr. D, Vischer

107



Voilort

StaublaEinen' stellen eine von rehreren Foren von Schnee- iind
EisLawinen dar. Damit siö entstehen können, müssen ganz bestimte
Bedingungen zusrensirken. Derentsprechend tret4 sle. eher selten aui,
erreichen aber oft beträchtliehe Ausßsse, ja, gehören zu den grössten und

verheerendsten i,äuinenereignissen. Es ist deshalb 9innvo11, und pässt €rst
noch in die von den vereinigt"olN"tior.. proklamieite Dekade 1990 ' 2000

zur VeniLnd.€rung . döt natürlichen cefahren ('Natuldl Hazard. Reduötion"),
d.en Mechanigmus d.ieser 'Lawinen zu unterguchen.

De! Autor der vorliegendei llitteilung, Dr. Felix Hefmann, tut dies,
lnden er von den an ungerer Versuchsanstalt von Dr. thoEs Scheiwiller
1985 abgeSchlossenen eq>erinentellen.und. theoretischen Arbeiten ausgeht,
slch im Unterschied zü diesem aber nicht den verhäItnissen in der
Sturzbahn widnet, sondern jenen ln der Auslaufzone. Er benutzt

zwischen Staublarinen und
schwebstoffhaltigen Tauchstlahlen in einen ifassertank besteht, in andern
Worten, er bilifet die Staublawingn gteichsam jJtr hydraulischen
Mod€llvörsuch nach, eo die interessierenden Prozesse bägger einzusehen und
zu nEssen sind als in der Natur. AIs Schneesimulat verwendet er ein
Kunstgtoffpllver.. dessen Geschxindigkeit und Dichte er jeweils mit el-nem

von.ihn Heiterentrickelten UltraschalL-Messgerät in ihrer örtlichen und
zeitlLchen variätion. erfasst. .Dadllch gewinnt er Datensätze, die es ihm-
etlauben, einige Thesen bezüglich der vorgänge in der Auslaufzone zu
f,omulieren,.dLe für dae Ve:ständnis der.Stäublarinen wlchtig.sind. und der
Praxis gewisse Hinreise, beispielsweise für. die Gefahrenzonenplanung,
vemitteln.

tlir danken Professoi D!. Kolunban Hutter, Technische SochschuLe
Darnstadt,. für seine.enge ||Ind äus€erst.fruchtbäre Begleitung der AFbeit,
sosie den Institut für bionedizinl-sche Technik und rEdlzinlsche Infomatik
der ETH ztirich für. seine..selbstlose Hilfe b€im Aufbau des UltraschaLl-
Mesggeräts. Ebenso richtet sich unser Dänk an den Schweiz. wationiüonds.
für geine finanzielle Unterstützung und 'fast but not least. an d.as Eid.g.
Institut für Schnee- und Lawinenforschung, mit dem wir äieses
Gereinschaftsprojekt in Angri-ff genornnen und zu einen, wie wir hoffen
möchten, guten Ende geführt haben.

Prof. Dr. D. Vischer
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lugareafaagupg

Staublawinen werden als turbulente Zweiphasenströmng im Labor simuliert.
Ddbei werden die Lpft durch $asser und die Sehneekörner durch eoiystyren-
parEikel erseizt. Zur Ausreasung von Geschwindigkeits- und Dichtevertei-
Iungen mittels der Ultraschall-Doppler-Methode wird ein Messgerät aufge-
b1"t und beschiieben, das.auf vier ttanälen eine sinult.aDe Messung beid.er
Parmeter erlaubt. Konfiguiati.on und ldessablauf sind seitgehend softwale-
gesteueft., was einen grossen 'spielraun für verschiedene Messtechniken
offellIässt -

versucb€ werden einerseits in
durcbgeführtr ändereisei.tg in.einer
Teil; einem KrütrEner sorie einen
besteht.

einer geraden, geneigt-en Schuserinne
Rinne, welche au's einem geneigten
rehr oder weniger irorizontalen Teit

Die Abhängigkeit de! Sim]'ation voD den Einlaufbed.ingunEen ri.rd abge:
klärt., inden. eiD Einlauforgd! gebaut rird.r welches eine weitgehende
Kontrolle der, die turbulenten Diffusionäprozesse beschreibenden parameter
(Pulvercnge, Iifasserdurchfluss) gestattet. üit einem Diffusor wird d.ie in
die S€urzrinne. eingeleitete Suspension zusätzl-ich gebremsl und. verteilt-
Io der g€radenr. geneigten Rinne (Sturzbahn genannt) rird je eine Messerie
ohne. und nit Diffusor aufg€noiliren. Die Resu-Ltate werden einander gegen,ibe.
gestellt ud mit denjenigen von Scheiriller t19861 verglichen-

In det gäfnickten,Rinne eerde* Geschwindigkeits- md Dichteverteilun-
gen in der Auslaufstrecke in Abhängigkeit der beialen paratrEter: Rinnennei-
gung a und Knickwinhel p aufgenormen. Dabei korm.en zwei verschiedene Mess-
methoden zm Einsatz: Eirerseits werden wie bei den Messungen in der
Sturzbahn Profile aufgenomsn, wobei es durch den Einsatz der schnellen
Messapparatur auch möglich ist nicht nur Gedchwindigkeits- und Dichtepro-
file im sog€nannten (statio*iren) r.arina!1E5 aufzunebmen, sond€rn auch
in d.er turbulentes Frontzone, denr sog€nanDten Lawinenlgplq. Andererseits
wird.. eine l,lessftethode entsickelt, relctre aie E.sGigog ror zweL-
dinensi.onalen Längsschnitten &ureb die Lawine erlaubt. Die ffessung€n un-
fassen eine Variat.ion der Schussrinnänneigung sowie des xniökwinkels und
gestatten so dine vergleichseeise breite Abdeckmg des wesentlichen
Paraneterbere.iches .

' Die Auswertung der üessungen zeigt auf, dass eine Lawine in der ltnick:
zohe einen grossen Ant€il ihrer partikel ablagert, wod.urch ihre Energie in
der Auslaufzone rnassiv red.uzierL wird. weiter ist z! erkennen, . dass .im
Auslauf die Partikeldichte weiter abnimtr. während d.ie ceschwinatigkeiten
zwar in der Knickzone eine Brensung erfahren, in der nachfolgenden Aus-
Iaufstrecke aber kam abneh-nen. Eine Ausnahme hiervon stel1t die bodennahe
uone dar. uo di-e, aodenreibung eine etarke.GeschwindiEkeits.abnahle bewirkt.
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n6clla

Des avalanchei äe nel-ge poudr.euse .peuvent €tre'simul6es en ienqrlagant

I'air par de l'eau et les grains de neige par des Particules d,e

polystyröne. I€s distributions loca163 de la vitesse et de ta deEite des

particules o;q 6t€ resur6es simultan€ment ä l'aide d'une n6thode ä effet
loppfe. sur les ultrasona utilisant quatre canaux ParaIIÖIes. Le Pröces3ug
de nesure 6tant comnand6iPar un Plograrrne d'ordlnateur, une grande libert6
de rodification restait possible ei cas de besoin.

r€s essais ont 6t6 effectu6s Ie long d'un plan incliri€ ou sur un€ pente

corq)renänt une Fartie rectiligme suivie d'une courbure verticale et d'un
raecord pratiquement horizontal..

L'influence des eonditions aut'tirnites gui Ia simulätion du ph6norÖne

6tudi€ a 6t6 test6e avec un Pertuis d'entr6e PenFttant Ie contröle des

paranttres. inpliqu6s.dans 1a diffusion turbrilente (Pratiquenent Ia msae

de poudre et le d6bit liquide). A 1'amont de .Ia chute, Ies suspensions ont
6t6 frein6es et r6palties au dloyen d'un diffuseür. Deux s6ries de mesures

on! 6te r6alig6es su!. ]-e plan. inclin6 avec, resPectiverEnt sans la
pr6sence.du diffuseur. l€s r6sultats ont 6t6 conparbs entre eux et avec

ceu obtenus par Scheiwiller [1985]. Ils montrent c]airement la n6cessit6
d.'utitiser ce diffuseur Pour simuler une telle avalanche.

Pour Ia variante de Ia chute Presentant une partie teminale incun6e, les
distributions de la vitesse et de Ia densite ont 6t6 mesur6eg d.ans Ia äone
ld" d6pöt ä.diverses inclinaisons c de.la pente et valeurs P de yangre de

courbure. Deu proc6dures diitinctes de . nesure ont .6t€ applidu6es. r,a

premiöre a pemie !e retev6 de profils perpendiculaires au radier. Gräcö ä.
la rapidit6 .de rEaction de l'aPPareillagel les donn6es ont 6t6 r6colt€es
tant dans f" g.Pg (zone stationnaire) gue dans la !p!9 (zone frontale.
turbulente) de l'avalanche. Lat deuiötne proc6dure a 6t6 utiliiee Pour
deirire 1'allurerdes sectionb longitudinales de Ilavalanche'

I,es r6suliats montrent que la ilus grande guantit6 des Particutes sont
d6pos6es .par I'avalanche dans la zone incun6e. Il en r6sulte une forte
r6duction de I'6nergie cin6tique. Dans Ia zone teminale' la densit6 des

particules dininue constament et les vitesses, aprCrS une reduction subie
dans ta courbure, voient leürs valeurs reste! Pratiquement inchangees.

Cette derniöre constatation ne concerne toutefois pas la couche de

l'avalanche Crangitant gur le radier, oü le frottenent entlalne une

r6duction irportante des vitesses.
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Srarnt

Pordcr-snou avalanches are aimulated in the laboratory as a turbulent rlix-
ture of polystylene particles moving in a turbulent flow suspended in
stilt water. The velocity and density discributions are neasured by means

of an ultrasonic Doppler nethodt these rneasurerents are perfomed with a

Eelf-conrtructed apparatus' that altows parallel recordings on four chan-
nels. Configurations and measuring procedures are software-detemined and

easily adaptable to varying condrtions.

Experirnenls are not onLy performed in a ,submerged straight .and in-
ctined chute, but alao in a chqte consisting of an inclined portionr a

curyed part and. a rcre or leas horizontal part.

Th€ d€pandence of the turbulent boundary fiow upon the initial
conditions is st.udied by constructing an inlet device which pemits the
qontrol öf thi doninating .paratneterg' such ag the amount of the powde!

naas as weII as the discharge of the water. A diffusor distributes and

dec€Ierates the suspension further. rn the straight-inclined-chute experi-
rnents two series of experinent.s are perforred, one withr the other without.
diffusor. The resultg are discussed and conpared with those of Schei-
willer [1986]

tn . ihe bent chute. velocity änd density distributions are lecorded in
the runout zone. Thereby the ehute inclination angle a and the kink angle
B are varied, T*o different procadures were used t.o r€cord the data.
Flrst, as.in the straight-chute experinente, velocity and. density profiles
are recorded. lloweverr bEeause of, the large recording epeed of the. appara-
tus, it ls possible to record. velocity- and density pleEi]gs not only in
the so-cafl,ed (steady) avalanche 9?Il!, but equally a]-so in th€ very active
front., the so-called avalanche head., seconci, a measuring technigue was

devised which pernltE the construction of longitudinal sections through
the avalanche.

The rreagureinents shor, trrat an avalanche looses a large anount of its
part.icles in the kinkr' which thus reduces its kinetic energy. ?he density
is then further reduced in the runout-zone. Ouite contrary, the velocity
in thin ione remains nainly the sane. although it suffers a certain retar-
dation in the kink-zone. only the bottom-near parts of an avalanche loose
much of their velocity as a congequence of basal friction.
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1. Kapitel

Einleitung
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1-L Ällgepäineg

Die Schweiz als Alpenland steht seit vielen ,Jahren im zentrm touris-
tischer Aktivitäten, die mit der Popularisierung des wintersportes ein
d.erart grosses Ausmss erreicht habenr dass heute auch Gegend.en während

des winters bewohnt sind, welche früher aus Gründen d.er Lawinengefahr
meist unbewohnt blieben. Aus der Notwendigkeit des aktiven Schutzes von

Bevölkerung und Sachgütern vor herabstürzenden Lawinen konmt dem Lawinen-
schutz heute daher noch eine grösserä e"daototg zu, als dies schon . jeher
der Fall war. Hierbei ist auch die drastische Verschlechterung des

Gesundheitgzugtandes der Bergvälder zu emähnen, was diese in d.er Ausübung

ihrer seit Jahrhunderten bestehenden Schutzfunktion beeinträchtigt.

Grundlegende Voraussetzung eines aktiven Lawinenschutzes ist das Erar-
beiten eines fhysikalischen verständnisses der Dynamik der Bewegung soi-
chei cravitätsströme. Ein erster Schritt hierzu besteht in einer phänome-

hoJ-ogischen Klassierungr . d.iese 'ergi-bt eine erste Grobeinteilung in zwei

Klassen: die sogenannten Fliesslawinen (Bi1d t..l-)' und die Staublawinen
(Bild L.21. Die ersteren bestehen in dei Bewegung eines im wesentlichen
körnigen Granulates,'dessen Bewägung viel genrein hat. nit der laminaren
strömung eines (rheologisch komplexen) F.luids.

Bild 1.1 Eine Fliesslawine in der Bewegung (links) und
zustand (rechts)

im abgelagerten
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BiLd 1.2 Znei Staublawinen

Die zweiten sind. eine turbulente Suspensionsströmung von.Schnee oder
Eispartikeln in Luft. Dieser zweite Extremfall ist cegenstana äer Unter-
suchunEen ifl dies€m Bericht. E5 rnuss der Objektivität halber erwähnt wer-
den, d.ass in der Natur häufig Mischfoflnen von Flieas- und Staublarinen
auftrete+, falls es sich um trockene l,aeinen handelt.. Der Terrninus .trok-
ken! bedeutet. in d.iesen Zusannenhang, dags aufgrund tiefer tenperatqren
kein Wasser in flüssiger Fom auftritt. Trockene Lawinen uerd.en ihrerseits
in lockerschneelaBinen (mit punktförmigem Anriss aufgrund einer lökaIen
fnstabilität der unverfestilten Schneedecke) und Schneebrettlawinen (mit
langgestreckten scharfkäntigbdr Anrias aufgründ einer Spannungaübeitlagung
innerhalb der verfestigten Schneedecke) unterteilt. Beide Lawinenformen
können sich zu Stau.blawinen eirtwickeln. Es sei hier einmal qEhr betont,
dass äine Staubla$ine.nicht a1s sol-che'ontsteht, sondern iruner aus äiner
Fliesslawine hervörgeht. Die Beschreibung dieses Vorgangs ist noch inmrer
sehr hlrl)othetisch und Modelle dazu existieren erst ansat.zweise lschet-
rill-er,19851. Es-scheint a-ber der Fall zu sein, d;ss diese Suspendierungs-
mechanisrren ein bestimntes MinimalvolunEn voraussetzen, um bestimend zu
werden. Dalaus folgt, dass Staublawinen bevorzugt nach. GrossschneefäIlen
ini Hochwinter, _also relati? celten auftreben. Sie sind. dann aber ausge-
sprochene Grosglawinen und können auch Gebiete abseits der bekannten
Lawinenzüge bedrohen.

Nasse lawinen sind ihrerseitg imn€r Fliesslawinen, da sich auigrund
der 'hohen Kohäsion lhrer Partiket keine Suspension ausbilden kann. Die
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beiden GrenzfoiTen charakterisieren jedoch das typische verhalten genügend
genaur sodaas deren Studiun einen adägrtaten Einblick in d.ie Dynamik von
Naturlawinen allgemein ergibt.

BilA 1.3. Eine-Glutlawinq' weLctte bel- einem Vulkanausbruch entsteht, zeigt
die phänomenologische verwandtschaft zu den Staublawinen.
AUerdings ist ei-ne Glutlawine im allgemeinen um mehr als ej-ne
Grössenordnung grösser
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Zweiiellos sind Staublawinen die eind.rucksvollbt.en und wohl auctr
gchönsten Lawinen. Nl-cht umsonst welst zreist Jedes Buch, das sich mit
Lä{inen beschäftigt, eine Staublawine auf .der Tl-telseite auf.. Dennoch,
unter vielen Suspensionsströren geophysikäIischen Ursprungs sind sie einä
kleinere variante., And€re Suspeosionsströnre sind. Tiübeströme in Seen oder
Meeren, sowie dLe berüchtLgten G].ut1arj.nen (oder clutwotken), welche bei
explosiven VuLkanausbrüchen auftreten können. Das Interesse an Trübe-
strömen lst. erst kürzeren Datmg, da diese ergt seit der Verlegung von
fiefseekabeln die nenschlichen.B€lange tangieren. Denrgegenüber gelten
Glutlawinen als grosse Nat.urkatast.rophent der von ihnen angerichtete Scha-
den ist meist.ens enom rind kann, falls die Eruption l-n einer d.lcht besie-
delten Gegend stattfindet, mltunter vI€le Uenschenleben fordern. Die . Er-
forschung dLdser Glutlawinen ist deshalb €in brennend.es Them d.er modernen
Vulkanologle, Interessanterseise war es auch der.Glutlawinen-Ausbruch vom

8.Mai 1902 .auf Martinigue, welcher die mod,erne Vulkanologie begründete.
Als der A.blagerung von Glutlauinen kann geschlossen werden, dass die in
histörlscher zeit beobachtet€n clutialrinen i.n ihrer crösse weit übertrof-
fen werden können, so exlsti€ren Reste einer solchen Gluttawine, die auf
ihrer' 150 km weiten Fahrt einen 1000 n hohbn Berg ijberströmt.e. Beispiele
vön Trübeströnren welden von Lanbert zLtiert tfänöert,19881. Als lllustra-
tlon elner clutlauine zelg! Bifd-L.3 eine Sequenz, welche während des
Ausbruchs des Mt St . Heleng aufgenoren wurde . Die verwand.tschaf t dieser
Phänoi€ne legt nahe, dass dle verschL€denen Forschungsgebiete voneinand.er
prof,J"tieren rrnd lfipulse erhalten körrn€n.

Fliess- l.d Staublawinen sind. . durch stark unterschledliche physi-
kalische Skäten charakteiigiert; Eine Zusäsmensteltung vön tlpischen Daten
wlrd in Tabelle 1.1 gegeben. Dlese zel"gt auf,, dass die Stäublawl-nen durch
wesentlich grössere DiJtrensionen, aber kleinere Dichten als die Flj,esslawi-
nen charakterisl.ert sind..

:

Abschät2ungen anhand von Naturaufnahrren lagsen leicht örkennen, dasg
dle b€wegten. cesamtmss€n ita in der Grössenöldnung von 104 bl.s t05 n3
wässeräqul-valent 6ind. Das.entspricht einem ungeheuer grossen Transport
vgn Schneenassen. Obwohl die ilokalen Staudrücke oder kinelischen Energien
vergleichbare cröbsen haben, siehe Tabelie 1.1, ist wahrschelnlich vor
äl1eft dieser transpori.ierten Uasae und der grossen Höhe der staublawl"nen
die bebondere.Gefahr zuzuschreiben

Es muss wohl <ier weit geringeren Häufigkeit von Staublawinen zuge-
schrleben werden, da33 die.se von ihrer Dynamik her weit weniger verstanden
werden als die !'1iessl,a$inen: Letztere sJ.nd, wie unten noch erläutert
wird, auch eingehender studiert worden.



tlp Geschw.

Fllesshöhe.

Dichte

iyp. Staudruck

- _ 15 _

[.liesslawinen'.

20 - 50cms-1

5ß

-2100 -.300 kqm :

0.5 - 5 hPa'

Staublarinen

40-100 ms-1

ca 100 m

' 
-2ca 5 kgm.-

0.25 - 0.6 hPa

Topografie
uaelheblich'

Bodenrel.bung
nur in Aullauf
von B€deutung

rurbidiLätsst roni

i{Lrkung de! I Lei'ine ist ln
Bodentopographie der Regef in

Runsen hanall-
siert.

Bodenrauhlgkeit
übe.rall von
Bedgutung

Gqanulatstroä

Reibung

Strömulgstlp

TabeIIe 1.1 Tybi;che skalen von Fliesslarineri und Staubla$inen (aFs

schölttiller 1986, ergänzt und abgeändert nach den

Erkenntnissen d.ieser Arbei!. )

Trotzdem besteht von cler 'Söite des Praktikers her ein nachhaltiges
Bedürfnis, die Dynamik der Staüblavinen bes3er zu verstehen. Grund hierfür
ist. die . Tatsache, .dasr z.z. kelnä vezläeglichen Faustregeln'für die
Austaufdistanzen turbulenter Dichteströmungen bestehen. Ja, es ist Sogar

so, dass . grosse Unsicherheit selbst im quall'tiativen PhYsikalischen
verständnis der

,.vt
- Geschwindigkeitsverteilung über die ltöhe

- Dichteverteilung i..ibeE die Höbe

- Setzungsraten ir der Ausläufzone

besteht, viel nrehr noch bei einer rCharakterj-sierung dieser Grössen in
Lawinenkopf oder lm LawLnenkö4)er a13 Funktion der TopograPhie und der
Rauhigkeit des Bodens, etc. zudem laufen staublawinen gelegentfich in
G€bi€te' hinein, .die gewöhntich als ungefährlich betrachtet werd€n und er-
rei-chen iuweilein relativ hohe Po3itionen an einem:Geqenhang' (Bild 1.4).
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Bild 1.t Sequenz eine! Staublarine' die elne Ebene überquert und an-
schliessend eineA G€genhang hochklettert.

wegen der ungi:nügeid€n Daben betreffend .iDruck' Geschwindigkeit und
Dichte aus Natur-St.aublavinen und atlgemeinen Dichte- bzw. Turbiditäts-.
ströflEn ist. man zu deren quantitativen Studium auf Laborversuche im Klein-
$assstab angeriesen. S6lche velsuehe sind, für Trüb€ströne (das sind sub-
mrine Dichteströne) verschied.entlich durchgeführt worden. Bild 1.5 zgigt
eirien, in einem Laborkanal mit Kalksuspension erzeugten Dichtestrom in
ruhendem.Frischuasser. Aehnliche Versuche sind auch für Staublawinen
durchgeführt. uerden, siehe näFhster Ab8chnitt.

Die Aehlichkeit sol-cher Suspensionsströmrogeq im KleimassFtab. mit
entsprechenden Fliessvorgängen in der Natur. legt eine quantitative Analyse
d€s Laborphänonpns nahe. volaussetzunE für die ttebertragbarkeit der geHon*
nenen , Dat€n aus solehen Kleinmodellen auf die Naturdj-Rensionen ist aller-
dings die Gültigkeit eines Nodellgesetzes. Dieses existiert für die
vollausgebildete Strötnung und ficirtet sich nach den Gesetzen der Proude-
schen Aehnlichkeit. Zwar bietet diese Aehnlichkeitsannahfile im hier behan-
delten r.al.1 gewisse Schwierigkeiten.in der Auafaufzone, die Modellversuche
bieten jedoch die Möglichkeit, numerische Modelte zu überprüfen und in
einem zweiten Schritt auf Naturdinensionen anzuwenden.
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Bild 1.5 taborsimulation eines Trübestroms mittels einer Kalksuspension

:

L -2 zur EatxicklunE de! quaatitativeD Folrltrgnq-lg!:talrblayiD'en

rn wesentiichen lalsen sictt
stossrichtungen unterscheiden.
schen Aspekt der Forschring, die
Phänonen: erklärende sicht.

in der Erforschung der Staublauinen zwej-

Die eine berührt hauPtsächlich den prakti-
andere betrifft eine Physikatische, da3

. vom anwendungsorientierten.sfandpunkte aus sollen relativ einfache
FomeLn. oder kleine F'ormetsamnturä"" ,"t Verfügung gesteltt werden, welche

vernünftige Abschätzungen der Gepchwindigkeiten und evtl. Dichten der
Lawinen aufgrung beobachtbarer Grössen (wie beispielsweise der Front-
geschwindigkeit) .oder der Geländegeometrie erbringen. Dennoch sollen diese
Modelle von der Physik her so gut wie möglich abgestützt sein. Für ein-
fache Fonreln ist es unumgänglich, viele vereinfachende Annahmen zu tref-
fen. Die Kunst dieser Art. von Modellierung besteht in der Auswahl der
physikalisch doninanten Prozesse. Die hauPtsächlichen vereinfachungen be-
stehen einerseits in der Annalin€ nur einer Phase (die Staublatrine wird
also als turbulenter Dichtestrom behandelt), andererseits in der Inte-
gration über .dle Lawinenhöhe und teilw.eise auch über die lawinenlänge,
fa1lg quasistationäre vorgänge in langen Lawinen untersucht ieiden.
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9f. zeitliche Abfolge dteg€r t{odelle b€ginnt bei voe.l"lmy [voell-
my 1955t, welcher als erster eine brauchbare quantiCative Berechnungs-
fiethode vörstelJ-te und somit als pionier der quantitativen Larinen-
forschung gilt; Sein uodell, an hyd.rauiischen Ueberlegungen motiviert,
Iei3tet vornebnLich b€i Flj.esslaiinen gute Dienste. Es kann aber auch,
nach Anpassung der Paraneter, fü! Staublawinen benutzt werden und liefert
dann eine mittlere Geschwind.igkeit in Abhängigkeit der mi-ttleren Dichte
unil der Lärinenhöhe. AIs Reibungskräfte postuliert VöeIIny eine Kombi-
nation aus einer geschwindigkeitsunabhängigen und einer turbulenten Rei-
bungskraft, Sein Modell erfuhr in der darauf folgenden Zeit etliche Ver-
besserungen lsaLtn,1965, 1958; Perla et al.,1980, 1984], sowie die Auswei-
tung auf zyei Dirensionen [Shen und . Roper,19?0]. Durch Hopfinger und
Tochon-Dangly lfttr1975, Hfr19??] wurden neue Aspekte berücksichtigrt, inAem

sie von der Kontinuumsnechanik her lokale Bilanzgleichungen der Masse und
des lrnpuls'es förmulierten und diese üLlrcr die LaHinenhöhe integrierten. So

nurcie wiederm ein Forn€Isatz für eine gerittelte Geschwi;digkeit und die
Lawinentröhe erhalten, wie die bereits erwähnten Autoren tragen si€ de!
Bod€n.eibung Rechpung, berücksichtigen zusätzlich aber auch das physika-
Iisch wichtige Phänonen des Schnee- und Luft-Entrainements vom Bod€n bzw.
der freien Oberfläche her.

Beghin lB€ghin und srugnot,1983; Beghin, Hopfinger und Britter,].9811
beschränkt sich. in seinem UodelL auf kurze lawinen, die er jödoch
ausführlicher behandelt. Vom nathematischen Standpunkt her bedeutet d.ies
eine Bereicherung, da kurze Lawinen instationär gerechnet werden müssen.
Seinen Untersuchungen gehen eine Reihe von Vereinfachuqgen voran, so dass
das Möde1l schliesslich Gl.eichungen für die Entwicklung der Front-
geschrindigkeit und ater Kopfdinensionen in Abhängigkeit. d.er Anfangsmsee,
des Neigungswinkels uird der.Bahnkoord.inate liefert. Sein r.lodell karin als
Protötlp der ingenieurmässigen uod€llierung angesehen weiden. da ea aus-
schli-esslich leicht nessbare ParanFter miteinander verknüpft. AIIe diese
l,iodelle eignen sich von ihrbr Konzeption her nur für die Sturzbahn, nicht
aber für d.en Auslaufb€reich. fn dieser letzen Phase einer !äwine ist d.ie
Sediflentation der . Partikel -aus der Lawj.ne ein msggebender Prozess - und
gerad.e dieser kann bei einptiasigen Modellen nicht beschrieben werden.
Sonit Lst die FormuLierung eines.zweiphasigen Model],s zwingend, wenn die
Auslaufstrecke berücksichtigt werden sol!.. In der Folge werd.en also die
Entwicklungen b€schrieben, welche aufgrund der physikalischen Sichtweise
entstanden sind.

Hutter und Scheiwiller lSctreiwitter und Hutter,1982, ScheiHiller,1986,
Scheiwiller et al.,198?1, welche zuerst ein solches zweiphasen-Modell
erstellten, gilgen nach gtreng kontinuumsnechanischeo Gesichtspunktea vor.
Sie versuchten, das Problem.so mfassend uie mögtich zD fomulieren und
Vereinfachungon gegebenenfalts nachträglich anzubringen. So beinhaltet ihr
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l4odelL Je einLn Satz von Gleichungen (Masgen- und, Itrpubbilanzen) für jede
Phase. Dazu koßfiEn aIs Schliessbedingungen Annahmen über den Impulsau€-
tausch. der beiden Phagen und die Uodellierung der Turbulenz. In den Rand-
bedingungen ist das Entrainerrent von Luft an d€r freien Oberfläche berück-
sichtigt, d.er Eintrag von Schnee' jedoch vernachlässL-gt.

vlegen der.schwierigkeit der nathematlsch€n Behandlung eines so]-chen
Modetls ist es entsprechend gchrierlg, dieses !€chneli3ch anzuwend.en.

Geschlosaene r,ösungen eines eolchel Systens " von Diffefeniialgleichungen
existieren nicht, . mn ist also auf die frplenEntierung e!.nds nurrerischen
schernaa angewiesen, was mitunter vief Intuitl.on erfordert. Die beid.en
Autoren beschränkten sich denn. auch auf den stationären.FalI innerhalb
gerad.er Bahnstübke, wobei die.ltethode der gevichteten ReJlduen zur Anwen-

dung kan. Parallel zur mathenatischen Fomülierung rorde eirie Simulation
im Labor aufg'eba'ut, welche folgerichtig die Lauine d.urci eine Suspention
von Partikeln iri gtehendem ilasger nachbildete. Die grosse Anzah1 von Pare-
retern in eineni solchen f,bdeJ.]., rie auch die rreistens unbekannte nune-
rische Diffugion erfordern dte Ueb€rprüfung durch syaternatische Messungen

irn Labor. Dies ver.l-angt eine massLve Erhöhung der.notwendigen Anzahl, von
Laborversuchen gegenüber den bis anhin durchgeführten.

Ein sehr ähnliches, aber dreidir€nsional ausgeführtes l,todell rurde auf
d.ieser Grundlage von Tesche lTescheri.98?] verfasst. Es benutzt eLnen.etuag
erweLterten Turbulenzansatz. Ebenfallg werden HinueLse zur nunerlgchen
Behandlung gegeben. Die präsentierten Ergebnisse scheinen aber aus der
T€stphage zu statrflr€n und. geben keine systemtisch d.urchgeführten Runs

wieder.

1.3 U€b€4tctit äbcf bl,rh.! dutcbEcf.lthst? I.qr.sl[ot. bet!.!l.nd
. Sttubl'rrl,nea

i

Nachf olschungen betref fend l.{essungen in LawinEa .führen im uesentlichen
auf zwei verschiedeire Spuren, Einerseits existiert eine gewisse Trad.ition
in der Simulation von Staublawihen, uelche vor allem in Gr'enoble gepflegt
wurde und imi! noch gepfiegt wi!d, [Hopfinger et aI.11975, 19??, 1981]
Neueren Datums sind andererseits Messungen aus Naturla{inen [Gub].er,1987,
Norem et al,1985,19861 .

Die Technik d.er Simulation von Staublawinen im labor geht auf Hopfin-
ger und Tochon-Danguy t1975,L9771 m Institut de r6cänigue in Grenobl,e
zurück. Aufgnnd der uxperiilnte von'simpson ISimpson,1972] an Dichte-
strörhen simulierten sie eine Staublawine daher mit Salzwasser. Dies ent-
spricht der Auffas-sung, dass eine Staublawine ln erster Näherung als tur-
bulenter Dichtestlom, qüasi a1s scbweres cas betrachtet werden kann. DaS
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Konzept:vernachlässj-gt allerdings diä Tatsacie, dass Staublawinen aus zwei
Phasen bestetren. Die Anlage bestand. aus einem rechteekig6n Tank m+t den
Massen 3 n x 50 cm x 30 cm, Dieser war beliebig neigbar. und besass an
eii:em tängsende ej-n Reservoir, worl.n sich Salzwasser befand.. Füi ein Expe-
rinent wurde der Tank in die gewünschte Schräglage gebracht, darauf die
Trennwand zwischen Reservoir und Tank entfernt, worauf die Salzlösung in
den Tank hineinströmLe und sich z! einem Dichtestrom ent*ickelte. Mit
d.ieser Anlage konnten sowohl lange (unendliche) als auch kurze (endliche)
Schwerkraftströme produziert werden-. Die Auswertung der Messungen erfolgte
d.urch die Analy3e von Fotografien, aus deren Bild.folge Frontgeschwindig-
keifen ermittelt werden.konnten, als auch durch Positionsbestimung von
Gasblasen, weiche an einen dünnen, zum Boden senkrecht stehend.en Draht
erzeugt und vom FJ-uid weggetragen rurde4. (Das Prinzip ist die Elektrolyse
von Wasser an der Drahtanode). Mit dieser Technik war es möglictr, aus
Einzelexperfihentän Serien von Geschwindigkeitsprofilen zu örzeugen. Auf-
grund ' der Simulationstecllnik mittels. Salzlösungen war es ebenfall-s mög-
Iich, .die örtliche Dichte anhand der elektrischän Leitfähigkeit zu messen.
Dabei wurden ebenfalls in Einzelerpe.irert"r Profile an verschiedenen
Ort.en der Lawine aufgenotnnen.

Die Versuchsanlage von Tochon-Danguy wurde später von B€ghin zur Er-
zeugung vän kurzen Staublawinen weiterveriend€t, wobei ndben Salzlösungen
auch Sand- und Barytsuspensionen zum Einsatz kamen t1.981,19831. Die
Auswertungder "Experimente_ geschah ausschliessLich mit fotografischen
Mitteln, gemessen wurden vor aLlem die Frontgeschsind.igkeit und. d.ie
Entwicktung der geonetrischen Masse des Lauinenkopfs. Die Technik der
Profilressungdn ..von. Geschwiodigkeit und Dichte wurde jedoch nichf
weitereritwickelt. Parallel zv diesen Arbeitenr. zum' Teil .auöh in
zusamenarbeit mit . Hopfinger und. Mitarbeitern wurden in Canbrid.ge von

)r und tinden I1-9801, sowie .

Beghin, Hopfinger und Brit.ter I19811 ebenfalls SchrerkraftströnE
untersucht. Die Anlagen sind. denen von crenoble ähnlich, zusätzlich wurd.en
aber auch verbuche mit stehender salzlösung in bewegtem wasser
durchgeführt, wobei der Boden teilweise mitbewegt wurde, m eJ-n unifomes
Geschwindigkeitsprofil z! J...rg.r. Die Uritersuchungen in Canbridge
betreffen hauptsächlich die.Front d.es Schwerkraftstromes, wobei wie in
Grenoble sowohl die Front.geschwindigkeit als auch die Dinensionen des
Kopfes im Zentn:m des Interesaes slariden. Die Versuche in Grenoble waren
verknüpft mit der Entwicklung der bdreits erwähnten mathematischen
Modelle.

Laborversuche, in welchen eine phasentrennung einer zweiphasenströmung
im Prinzip möglich ist, sind zuerst wohl von Scheiwill_er et al, [scheiwil-
1er,1986, Scheiwiller et al-.,198?l angegangen worden. In den von d.iesen
Äutoren konzipierten Experimenten wird eine Lawine durch eine Suspension
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von Polystyren-Part.ikeln in llasser'als Umgebungsfluid nachgebildet. Da die
in diäsen Bericht beschriebenen Experimente deren direkte Nachfolger sind,
wird die versuchsantage im nächsten Abschnitt näher beschrieben werden.
Hier . sei lealiglich betont, dass im cegensatz zu den oben beschriebenen
versuchen sich das tnteresse d.ieser Experirn€nte auf die systernatische
Aufnahre von ceschwindigkeits- und. Dichteprofilen der Partikelphase im
Lawinenkörper langer Lawinen konzentrierte. Die Messungen dienten primär
der Erprobung und Einsteitu.g öires lnäthematischen ModeIIs, welcires in d.en

emähnten Arbeiten beschrieben wird. Es handelt sich dabei, wie bereits
gesagt, m ein echteg Zweiphasen-l.lodell.

In den letzten ,Jahren hat Beghin eine neue Anlage aufgebaut, die
haupLsächlich aus einem neuen Tank besteht. Dieser ist etwas kleiner als
der in den hier beschriebenen Versuchen verwendete. Darin ist eine ebene
Platte eiügreba;t worderi, welctre in fixer weigung von etwa.30o liegt. Aus

einem extern.angebrachten Reservoir können sowohl SalzLösungen wie auch
Suipensionen auf die Platte geleitet werden. Die Anlage eriaubt das.

Studim dreidimensionaler Läborstaublawinen auf der ungeknickten FIäche
innerhalb d.er möglichen Neigungswi-nkel. Publikationen'sind bis anhin noch
nicht erschienen, die Bilder 1.6 und 1.7 geben einen kleinen Eindruck der
vexsuchsanlage und der Expeiimente.

Bifd 1.6 Der neue Tank von Beghin mit der schräg eingebauten Pl-atte.
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Bild I.7 Eine dreidinensionale staubiawloe, durch eine Sqspension von
. Polyesterpartiketn in tfasser sinuliert, auf der neuen Anlage in

Grenoble.

Die l.tesaung von Lawinen in der Natur wir4 in Norweqen vom. geotebhnischen
Institut [Norem ]et aI.,1985r19851 eioersel-ts und wom Eidgenössischen
Institut für schnee- und Lawinenforgchung [Gublerrl98?, Gubler et
aI.,19841 durchgeführt. In Norwegcn wurde eine bekannte l,aeinenbahn mit
verschied€nen fest eingerichleten Messgeräten zur Aufnahme von Druck- und
uugkräften velaehen. Diese .uetcungen b€treffen hauptsächli-ch Fliess-
lawinen, ein. eveng.ueJ-Ier Staubaqteil.kan-n durch ?ugd.rähte erfasst welden.
Pro winter können.nglmalerseiee etwa 3 bis 6.r,awinen ausgelöE! rerden. In
der Schweiz wurde im Gegensatz d.azu eine mobile Messstation aufgebaut,
welche mittels RadarjDoppler-litethoden die GeEchwindigkeiten einerLawine
aufnehnen kann. Dank der Mobilität können an mehr€ren Lawinenbahnen Mes-
sungen' vorgengflmen weiden. L"t"tet. beziehen sich aber, wie in Norwegen,
vor allem auf fiiesslawinen. Daten aus SLaublawinen, welche über die ües-
sung 9e. Frontgeschwindigkeit hinausgehen sind biSlang nicht publiziert
worden.

Den Messungen in dei watur haftet die prinzipielle Schwierigkeit:an,
dass Lawj.nen. nicht jederzeit zur Verfügung stehen. Es kann ohne .weiteres
vorkontrnen, . dass s,ich in.einem ganzen winter keine Möglichkäit zur Messung

ergibt, versuche an realen l,awinen sind deshal-b imner noch über längere
Zeiträume nötig, bis ein gewioses votumen an Messd.aten verfügbar ist,
Dennoch sind diese Daten äusserst wertvoll, da sie eine Abschätzung der
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Aehnlichkeitsparameter zwischen realen und Laborlawinen ermöglichen. So

ist die Ausrichtung d.er Versuche im Labor ejre and.ere a1s diejenige in der
Natur. Ein möglicher Weg, real.istische Aussagen über NaLurlawinen zu
geben kann folgendemassen skizziert werden: Das phänomen wird einerseits
mathemati-sch modelliert, gleichzeitig wird eine Simulation im Labor durch-
geführt. Die Mögl-ichkeit beliebig vieler Experimente im kleinen Massstab
erlaubt eine genaue Ueberprüfung d.es mathematischen ModeIIs, sowie dessen
rechnerische Implementierung. Die Anwendung des mathematischen Modells auf
die realen Dimensionen erlaubt dann eine näherungsweise Berechnung der
Naturlawine. Diese Rechnungen können ihrerseits schliesslich mit den
allenfalls vorhandenen Fefddaten verglichen werden,

7.4 Zielietzung der vorliegenden Arbeit

Die vorangehende Schilderung von Staublawinen gemäss ihrer phäno-meno-

logischen Erscheinung.legt' etwa fol-gende Zielsetzung dieser Albeit nahe:

f) Erarbei-tung eines.physikalischen Verständnisses hinsichtlich der
massgebenden Prozesse, zm eineir in der Sturzbahn, zum anderen im
Auslaufberbich und letztlich im Uebergangsgebiet der beiden.
Folgende .Fragestellungen stehen hier im zentrum:

- wie sehen GeschwinAigkeits- und Dichteverteilungen im Lawinen-
kopf und Lawinenkörper ausl wie änd.ern sie sich von der Sturz-
bahn zum Auslaufberej-ch, wo treten ihre Maxima auf und wie
transformieren sich die Geschwindigkeits- und Dichteverl
teilungen in dj-e verteitung der kindtischeri Energie?

'

- fn welchen Zonen finden die dominanten Ablagerungen statL?
Bewirken dlese AbJ-agerungen eine entscheidende Reduktion der
spezifischen kinetischren Energie oder genügen.die Geschwindig-
keit und Dichte der'Restfawine, um kritische Staudrücke bei-
zubehalten?

I

- 9lo endet eine Staubtawine in ihiem Auslaufbereich, hebt sie
sich im wesentlichen von einer bodennahen Schicht ab oder
pflanzt gie sich in ihrer ganren Höhe mit vergleichbarer Ener-
gie fort? In'welcher Distanz wird sie zum Schneesturm oder
Schneefall?
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Umgetzen dea geronnenen Verständnisses auf die den .praktLker
interessierenden ForsEn :

- Känn man di6 !änge der äuslaufstrecke auf einen charakteris-
tischen Parametersatz zurückführen? Hängt sie von der Neigung
der Sturzbahn oder dem Knickvinkel der Austaufstrecke ab, wird
sLe dureh die Bo.denrel-bung beeinflusst?

t
* SLnd Lawinenverbaüungen .ln der Nähe zu schützender Objekte bei

dtaublasinen überhaupt alnnvoll, wenn ja, sie sind sie zu kon-

. zLpier€n?

Sameln von Daten zm Zwecke d.er Ueberpruefung rechnerischer
Modelle:

- Systenutische Austocssu4g von Geschwindigkeits- und Dlchtepro-
filen an bestimten Stellen . der Sturzbahn und. der Auslauf-
strecke sowohl js Larin€nkörper als auch lm Larlnenkopf bel der
variatlon äiniger Paraneter (Neignrng der ,Schussrinne und des
Knickwl-nkels zwischen Schussrime und Auslaufstrecke) .

- BereLtsteLlen. dleser Daten in eLner möglichst grut erfassbaren
Form auf el-ne$ elehtronlschen DatenträgeE zum proislem.losen
Einfügen j.n mthemtische l,lodclle.

3)
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2. Kapitel
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2-1. Dlg Verruch.!,rlag€ 1:

Die Laborstaublawinen. wovon im folgendea die Rede sein soII, sind ein
Froud.esches l.IodeII der in der Natur vorko{mEnden Staublawinen. Die Ent-
wicklung d.iesee Modells und dessen genaue Darlegung sind in Scheiwil-
Ier t19861 und Scheiwiller et al. [19871 aufgeführt. Darum. sei hier nur
wied.erholt, dags die Lawinen als Partikelsuspensionen im wasser darge-
ste].lt werden. pie bestimenden Abbildungsinvarianten sind. dabei einer-
seits das verhäItnis der Sinkgäschwindigkeit des Pulvers rrä der Ffiess-
gesch'windigkeLt der Suspension u/v, andererseits die Froudesche zahl. Die
versuche werden in eLnm mit Wasser gefüIlten lank geMcht., Eine beliebig
neigbare Rinne mit. 30 cm Breite und ebenso hohen Seitenwänden dient als
Führung für die Larinen und .somit 'als Reduktion des Model1s auf zidi
Dinensionen. Ein speziel,Ies Einlauforgan erstellt die Mischung von !{asser
und Pulverf Die Laborstaublawinen werden mittels biner'nikroprozessor-
gesteuerten.Uftraschall-l,lessanlage untersucht. Das Bild Z.I zeigt eine
Uebersicht über den Tank und die dazugehörigen G€räte.
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Bild 2.1 Schematische .Darstellung d.er
Laborctaublawinen
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Versuchsanlage zur Untersuchung von

Uittels Ultrasehall wird innerhäLb der Lawinen sowohl die Geschwindig-
keit als auch die Dichte Eenessen, Der Geschwindigke.itsmessung tieqt der
Doppler-Effekt zugrunde, eährend. die ParLikeldichte, wie oben ejrwähnt, auf
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der Analyse der Arnplitudenabschwächäng der Echos basiert. Gegenüber

anderen .Messverf ahren bietet die Ultraschalltechnik mehrere volteile :

- Sie misst berührungslos, die Beeinflussung der Partikel durch

die Schallwellen.kann vernachlässigt werden-

- Sie misst auf Distanz, da stromufwärts gemessen wird, liegt das

Messvolren in der ungestörten Strömung.

- Sie i3t retativ schnell gnd die Resultate sind sofort verfügbar
unii können aujgewertät werden, dies im unterschied zu beispiels-
weise fotographigchen Melhoden.

- Sie lässt sich leicht von einem Pc aus steuern und auswelten.

Allerdings verlangt dies einön gewiisen Aufwand an Progrmier-
arbeit, da die benötigrleir Prograime sehr spezifisch sind lrnd

nicht einfach eiworben netden können. Dafür' liegen dann alle
' n 

"ü-It.t" 
älektronisch gesPeichert vor' was d"ie Auswertüng

. mssiv erleichtert.

Fü! die nachfolgend präsentierten Messungen rurde die gleiche Mess-

nethode angewandt uie .bei den in scheiwiller 119861 und Scheiwiller et
al-. I19871 pubU-zierten .Messungeir. In diesen Publikationen findet sich
auch-eine genaue.Beschreibung der Methode und der verwendeten plektronik.
weil- spätere. lit€ssungen mit einer neuen Appaiatur (siehe Abschnitt 2'4)
aufgenomnen rurd.en, eei hier nur eine qualitative Beschreibung elngefügt,

2.3 Dle r].te tnordnun-d

Ein Transducer' sowohl s;nder als auch EtrPfänger, sendet alle 100

Mikrosekrinden Bursts aus I vlellen mit einer Frequenz von 4 Mtlz in das

Urigebungismediun aus. zwischen den Sendephasen ist er auf Enpfang geschal-

tet und fartet auf zurückkomende Ecbos. Diese werden verstärkt und mit
der Sendefrequenz mullipliziert. Damit wird erreicht, dass die Doppler-
frequenzen von der Sendefrequenz getrennt werden- Die Sendefrequenz wird
aaschliessend ausgefiltelt. Das. übrigbleibende Signal erithält-die DoPpl-er-

freguenzen aus äILen Di3tanze! zm Transducer- Ein zeitfitter greift aus

.diesem Genisch die seiner Distuz zugeotdnete DoppJ-erschwingung heraus.

Die Frequenz clieses Signals ist nun 4oas6 dis.'mittlere Geschwindigkeit der
Partikel im Messvolren bestimt, während die AmPlitude von der Anzahl der
sich gerade im Messvolren befindlichen Partikel abhängt' Erstere kann

nittefs Fouriöranatyse oder durch das zählen von Nullstellen 'gewonnen

werden, Ietztere wird mj.ttels Gleichrichtung und nachfolgender Integratidn
erhalten. Im vergleich von Fourieranatyse und NuILsteIlenzählen muss

ges-agt werden, däss die Fourieranalyse auf jeden Fal1 das genaue Spektrum

liefert, während das Nullstellenzählen nur bei gewissen Signalen richtige
Ergebnisse ergibt. Bild 2.2 gibt..Aufschluss übe! die Anfordelungen, die
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Bi]..d.2.2' Vier verschiedene Signale (in der oberen gälfte), deren Spektren(unteie nälfte) und das Erg.ebnis eines Nullsteltenzähler; .{ ? }.Genauere Erklärung im Text

eln signal eifü1len.suss, dimlt beLm Nullstellenzählen kel.ne Fehle_r auf-
treten.

vier verschiedene Signale aind mit ihren Spektren dargestellt. Im
zeitbereich ist die Null-Linie eingetragen, so dass dle Nulldurchgänge
Ieicht gefunden werden können, Das Spektrum b€steht aus nomierten
Frequenzen, mit '1, ist die crundschwingung angegeben, mit ,LO. die
Schwingüng mit der zehnfachen Friquenz. rn zeitbereich wären von d,ieser
schwingung gerade zehn Perio&n zu sehen. Der pfeir unter dem spektrm
weist auf das Ergebnis dei Nullsterlehzählens, wie leicht verifiziert
werden kann. DaB Beispiel a) bestdht aus einigen SchwJ-ngungen .it nahe
beieinanderliegenden Frequenien. Mit Nurlsterrenzähren wird. eine Frequenz
erhalten. d.ie etwa dem schwerpunkt d.es spektrums entspricht und somit den
Ensemble-MitteLwert der einzelnen schwingungen d.atstellt. Das nächste
Beispiel b) ist eine obertonreiche Schwingung, wobei die Anpj-ituden der
obertöne mit. zunehmend.er Frequenz aber rasch abnetEnen. Der Nullsterlen-
zähLer liefert hier die tiefste vorkorende Frequenz, die auch d.ie Grund-
frequenz dieser Schwingung darstellt. Die nächsben beiden Beispiele c) und
d) stetlen ein Gemisch von Schwingungen dar, die in Beispiel c) ar€ zwei
Bänder verteirt sind, während in der Figur d) noih zwei höherfrequente
Anteile d.azukomen. rn beiden Fälren kann der Nulrsterrenzähler keine
brauchbaren Ergebnisse erzeugen. Die in €iner staubrawine enpfangenen
sifnale entsprechen dem ersten e.i$iei, sofern das t'tessvolmen krein
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genug gewätilt ist. Dann beuege4 sich -alie.Partltel im nessvdtuREn m1t .etwa

derselben Geschslndl-gkeit. DdE Nu.l.lsteLlenzähler emitteL.t den Enseröle-
Mittelwert der Geschwindigkeiten alter Teilchen, was d.urchaus erwünscht
ist.

' 2.4 Dr! n ue l-ranil-ult!l!ch.1l:!g!g@.

2.4.a\' vorbemerkung

Dieses KapiteL richtet sich an'Leser, die. nur wenig vön Schaltgcheren
und Asse{blerprogramierung verstehert, 'Es wird versrrihtr: die Furiktion des
llessgerätea: de.rgestalt zu beschreiben,:dass danit urqegangen serden kann,.
ohne jedes Detail vöfllg'begriffen zu haberi. Natürllch l.st d.as volle ver-
ständnig imler .ein vortäil und für ],euLe,.die'tn Betri-ebsprogiam Aende-
rung€n vor.n€hren irollen, eine unabdingbare Vo:aussetzring. Dl,es; Lesel
müssen'sich aber den dem Gerät b€iliegenden.schriften zuwendenr wo schalt-
scheren und l,istings zu finden sind.

2.4.b\ Einleitunq und. Ueberblick über die Konfiqurationsmöqlichkeiten

. Das neue Ui-traschall-Strömungsressgerät (USM) setzt sich aus 4

unabhängigen MesskanäI€n zuaaren, besteüend aus einem Transducer,
Ansterrerelektronlk und AusrertelektronLk. Diese vier Kanäle werden. von
einem eigenen l.ticrocotrrputer verwaltet. Letzterer' ist auch für die gesamte

Komunikation ml-t dem.c€rät verantwortlich. Neben den eigentliChen Steuer-
prograimEn beinhaltet der Conputer auch Prograß{ßiierhil-fen wie EdLlors,
Assembler und Mönitor (Program)', 

. 
so dass neue Unterprojraime direkt Ln

der ilaschine. entwickelt und. ausgetestet rerden können. 'Der vorteil eineg
softwaregesteuerten Gerätes is! offensichtlieh: innerhalb der von der
Haideare gesetzten crenzen (Speicherplatz bzy. Bussteckplätze, inalog-
karten, Proiessorgeschwindigkeit etc.) können beliebige Messkonfiguratio-
nen, Ab1äuf€ und Aus{ertungen i.{rstalliertrserden. Die eingebauten Möglich-
keiten sind. z*ar für.die Messung an Staublawinen optimiert, sie decken
aber dennoch ein grosses Spektrm weitbrer Anwendungen ab. Bild 2.3 zeigl
den grundsätiliclren.Aufbau des USl4. Jeder der 4 Analogblöcke steuert sei-
nen eigenen Transducer an und verarbeitet dessen Sigmale. Die gemel-nsa(€n

steuersigrale werden vom hl-gitaten.TeiI geliefert, .wäh4€nd diä individuel-
Len Steuersignale jgweile alif den elnzelnen Blöcken erzcugt werden. Als
Ausgang liefert jeder Block zwei Dopplersignale, die zusamen den komple-
xen Vektor .der. Dopplerschwingung erzeügen können. Die entsprechencten
Signale a.ller 4 KanäIe werden nit einem Zeitmuttiplex (MPx) gemischt. Der
digitale Block. seinerseits enthäIt den Steuerunggrechner mit seiner
Peripherie. Für die Speicherung der MessdaLen ist ein externer Pc mit
einem entsprechenden Korrrrunikationsproglam ndtwendig.. Der direkt am
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digitalen glock angeschl-oseene Monitor diegt vor a1lm der Darstellung
intemer vorgänge. B€ispialsreioe kömen KuEvenzüge der Dopplerscheingung
oder d.eren Spektren graphJ.sch därgestellt rerden.

Ei.ld 2.3 Schenatiscbe Darstellung des Aufbaus der neuen 4-Kana1 Ulträ-
schalL-l,tessgerätes (vgl Text)

2.4.c| Die analoq€in Bauqrupren

. Bitd 2.4 zeigt di€ wichtigsten Funktionsgruppen des analogen Teils.
DaB digitale Burst-Signal "Burst" wird im Sender "S' v€rstärk! und gefil-
tert, so dasg dem Transducer TRD ein.Sinua-Burst von etwa 50 v pp zur
verfügung gLeht, Der Transducer wird über einen Transfomätor, dessdn
Sekundär€elte aLs ScbwinEkreis ausgelegt ist, angekoppelt, Ein zweiter
Transformator lej-tet sowohl' da3 Burstsignat ats auch d.ie feinen Ectlo-
signale zm Empfänger. Eine Begrenzerschal.tung an dessen Eingang beschnei-
de! das 8ulstsignaL und verhlndert datniL eine Ueberbteu€irung d€s Verstär-
kers, Letzterer nuss, da er klein€ Signale zu verarbeiten hat, mit beson-
deren Massnahren gegen Störungen geschützt sein. Aus diesem Grunde werden
seine Spannungsversorgungen.sepärat geregelt. Nach der . verstärkung' wird
das Signal- geteilt uhd zwei geLrennten Demodulatoren und "Dem O',

zugeführt. Dort werden die Echos vom Trägersignaf befreit; es verbleibt
nach dieser Umfdmung nur noch die Frequenzverschiebung d.es Echosignals
gegenüber dem Sendeaignal, Die Parallelverarbeitung ist notwendig. da das
vorzeichen der durch die Frequenzverschiebung deLekLierten Bewegung später
von Belang ist.

Monitor
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Burst
N
o

E-Gate
A'0
A'1

Aus N

Bild 
.2.4 

schernatlsche Dar3tellung der Funktionsgruppen eines
Blocks (vgl. Text)

Aus 0

Analog-

.Das Signal besteht an den Ausgängen "Dern N" und Dem o" jetit aus der
Ueberlagerung von Echos aus allen möglichen Distanzen. Mit der Sample +

HoId. {S+H) Stufq wird aus dem Gemisch das Echo einer bestimten Distanz
herausgegrif fen, . die durch

tBr.c
"1, = ------

:"l

d- = Messdistanz"u "---------1-

tBE - zeit rischen Bulst und Empfangsgate (E-Gate)

I
: schatlgeschwinaligkeit im wasser = l-450 m/s

gegeben ist.

Das E-Gate-si9na1, :das diese Ausfahl festlegt' wird vom digita:Ien
Block .geli-efert. D€ssen verzögelung zm Burst. ist programierba! und kann

innerhalb weiter Grenien eingestetlt werden. Die gewählte Messdistanz ist
im allgemeinen ein Kompromiss: Einerseits sollte möglichst nahe am Trans-

ducer gemessen werden, weil dann die Echos durch die dazwischen liegenden
Tei-Ichen weniger abgeschwächt werden, andererseits mu6s die Entfernung
mindestens so gross sein, dass die Strömung durch den Transducer nicht
gestört wird.
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Nach dm S+H sind. die Signale soweit verarbeitet, dass sie die wesent-

liche Informti.ön enthalten: Die Frequenz der resultierenden Schwingung
entspricht der Geschwindigkeit der partikel Lm Messvolren, aus der
Phasenverschiebung der beid.en Schwingungen kann die projektion der
Strömung in Richtung der Transducerachse bestitrmt werd€n, und diö
Aq)Iitude der Schwingung ist über eine vorerst noch unbekannte Funktion
mlt der Partikelkonzentration verbunden. Di.e nachfolgenden Stufen bringen
für die Signalverarb€itung nirchts Neues rehr, sie dienen vielnehr der
Ueb€rtragung d€r Schwingungen ln den Rechner. Der Muttiplexer MFX besteht
aus einem AnaloEschalter nit entsFrecbender Ad.resslogik. .teder d.er 4

Analog-Blöcke ist nit einer internen Adresse versehen (die mittels Junpern
eingest.ellt wird im Berei-ch von 0 bis 3). Nur wenn die von augsen zuge-
führten AdressleiEungen A'O und 4,1 der interneB Adresse entsprechen,
leitet der AnaloEschaJter das Signal weit.Ei, so können nachelnander aIIe
vier Kanäie' seriell auf dia gleiche I€itung g€geben und dem A/D-wandler
zugeführt relden. Sosohl der Aoalogscttalter wie dei A/D-lrandler können nur
positive Spannungen verartreiten; rior- dem Schalter ist also noch ein
Zwischenverstärker nötig, der dies erledigt. Ebenao treflnden sich noch
Addierverstärker auf dem Block, die für eine reibunEslose Mischung sorgen.

2.4.d) Die digitalen Eaugruppen

D€r digitale Block besteht hauptsächlich aug einen Kleinstcomputer mit
-Peripherie. Da es 

"i.f, un ein Bus-Systen hand.elt, gind (bescheidene)
Erweiterungen möglich, oder nicht gebrauchte peripherLkarten können
ersetzt werden- Das System wurde vom Entwiekler (R.D. Ktein) als Entwick-
tungssystem'konzipiert und beinhalt.€t entsprechende Software (Editor,
Assenbler, ltonitor, Traeer) sowie eine reeht umfangreiche Laufzeit-
bibliothek. Die gesamte Software ist zudem als Sourcet€r<t dokumentiert
lKtein,1985], was den Ungang damit erleichtert. In d.er nun vorliegenden
Konfiguration muss der Rechnqr üb6r dle serielle SchnitLstelle b€dlent
werden. Es wäre abei möglich, sowoht Interfaces für eine eigene Tastatur
aLs auch für einen externen Massenspeicher einzubauen und. das System so
vöIlig selbgtändig zu rnache{. Da äber.die ResultaLe ohnehin auf einem pC

verarbeite! werden. wurde letzterer auch zur Steuerung und Speicherung
eingeeetzt. aild 2.5 gibt einen Ueberbliek über die verschied.enen
Per iphe rie-Einheiten .

(l)'Der Prozessor (pP)

Im Innern des Computers füh{t ein MC 58008 die Regie, Dieeer Prozesso!
ist dle verkl.einerte Version des 68000 des z.B. in Mac Intoshes und. Ataris
zu finden ist. Da die beiden Prozessoren einen identischen BefehLssatz
aufweisen, sind weitere Software-Entwicklungen auch auf dl-esen. Rechnern
nög1tch. Nach aussen hin qibt Sich der 68008 wie ein 8-Bit prozessor,
während im Innern ein 32-Bit-Konzept anzutreffen ist, Djes
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Bild 2.5 Schematische Darstellung des digitalen Blocks mit seinen
Funktionsgruppen und deren verbindungen. Die dicken PfeiIe
mrkieren den 8-Bit- breiten Datenbus. Die anderen velbindungen
sind im Text unter den entsprechenden Baugruppen erklärt:

.,;
beschert dem Entwic.kter Annehmliöhkeiten wie einen orthogonalen . Befehls-
3atz, 32-Bit Register, 32-Bit Lese- und Söhreibzugriffe sowie eine aus-
gefeilte Hard- und Software-Interruptverarbeitung.

Der Adre3sraum des Plozessors hat den Umfang von 1 MByte' davon werden
:ueren 128 k grossön EPROMS

und- Static-RAM's ist der Maximalausbau jedoch.möglich, da die entsprechen-
den Fassungen vörtranden sind. Dänit würde sich natürlich-die Kapazität des

Messgerätes erhöhen lassen. wie im Abschnitt über die Speicherverwaltung
noch näher dargelegt ist. von d.en 256 k verfügbarem Speicher sind. 64 k
EPRoMT d.€r. Rest steht den Daten zur verfügung. Im EPRoM befinden sich die
Betriebsplograme und die rauf ieitbibliotheken.

cPu 68008
RAM I92K
ROM 64k
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(ii) Setiefles lriterface und crafik

zur. Verbindung nit der Aussenwelt stehen zwei peripherie-Einheiten zur
verfügung: Die serielle Schnittstelle und die crafikkarte mit dem Monitor.
Di.e serielle Schnittstelle ist volI programierbar und erlaubt Baud-Raten
von 110 bis 9600 Baud. Die Status-Leitungen werden vom Treiber bedient, so
dass b€i Bed.arf auch Langsamere peripherie bed.ient serden könnte. .A,usgaben
über die serielle Schnittstelle müssen eixplizit programiert werden,
während Eihgaben prinzipiell vontdort erwartet werden. Das übliche Aus-
gabegerät .ist der eigene Monitor, der über die Graphikkarte angesteuert
wird. Diese enthält einen recht komfortablen Graphikprozessor mit eigenem
RAM. Er bietet eine Auflösung von 256 x 512.Bildpunkten auf 4 Speicher-
ebenen. Ebeaso ist ein interner Zeichensatz vorhanden, so d.ass Text und
Graphik gemischt werden können. Für d.ie Ansteuerung des Graphikprozessors
stehen vielc Routinen der System-Laufzeitbibliothek. zur Verfügung, welche
dad Spektrw der gebotenen Möglichkeiten gut abdecken.

(iii) per riner

Die Steuerung der analogen Schaltkreise durch den Prozessor geschieht
über den progräinmierbaren Timer 8253, siehe BiId 2.5. Dieser Baustein
beinhalt€t 3 unäbträngige 15-Bit zähler, deren jed.er mit einem Takteingang,
einem Gate und einem Ausgang ausgerüstet ist. Am Taktej-ngang liegt,. der
Name lässt es vermuten, eine Pulsfolge an, welche dte zähleinheit liefert,
In äieser Anwendrng ist dieg für all-e drei zäh1er der zun.Burst synchrone
4 MHz Takt. Der Gate-EinganE hat je n4ch Anwendun! ei.ne.verschiedene Funk-
tion; er kann beispieJ,gweise zun Starten ein€s:Zählers gebraucht werden.
D.ie. Proglamierung der Zähler geschieht über ein Steuerregister. .feder
Zähler kann verschied.ene Mod.en annehren,. davon sind in dieser Anwendung
die Moden. 'Frequenzteilern und dVerzögerer', interessant, Mit den Zählern
werden did Signale.f_--, Burst-Envelope und E-Gate erzeugt. Die puls-Repe-- rep'
titionsflequenz f_^-^ bestimt, wievie].e'Bursts plo Sekunde gegendet^ rep
werden. Damit ist zugleich auch die mximle Empfangsd.istanz und die
höchste dei.ektierbare Geschwindigkeit d.efiniert (diese erzeugt eine
Dopp.l.erfrequenz, di-e. gleich der halben Repetitionsfrequenz ist) . Die
Multiplikation des 4 MHZ-Takt.es mit dem Burst-Env Signal ergibt den
eigentlichen 8urst,. dabei bestimt d.ie pulsbreite des Burst-Env d.ie Anzahl
der Schwingungen in einem Burst. Das Signal.E-Gate.schliesslich bestimt
die Distanz des. Messvolrens vor dem Transducer. Ea äntspricht der m
die zeit te verschobenen PuIs-Repetitionsfrequenz t.ap. t* BiId 2.6. ist
dasl Bulst-Env Signal mit B und. das E*cate mit E bezeichnät.
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B-Env

tr__ p2 _l

Burst

Fl-Gate

BiId 2.6 Die durch die 3 zähler aus dem Takt abgleiteten Signale frep,
Burst-Env (B-Env) und E-Gate

Das Bitd 2.6 zeig1' diese zusamenhänge. Ganz oben ist der itemeinsame

Takt für a.].le zähLer, umi-ttelbar d.arunter tlie im ersten zähle! erzeugte
f -- daEqestellt. Mit p1 ist die programierbare crösse dieses zählersrep
bezeichnet. Diese beiden Signale dienen als Eingangssignale für die
anderen beiden zähler,' f 

"O 
wiril d.abei auf den jewei.Iigen Gate-Eingang

gegeben. Im zähler 2 wird deg Impulg am cate auf p2 Taktzeiten erwel-tert,
wodurch natür1ich auch der gurst dann aus p2 Schwingungen besteht. Der
zäh1er ,3 schlissslich verzögert f."p .r^ p3 Takte und erzeugt.-so das E-
Gate. Dieses wird hauptsächlich für den S+H gebraucht, zusätzlich ist es

aber auch für die Auslösung dep Aufnahmevorgangs am Prozessor verantwort-
1ich. Dazu durchläuft das E-Gate einen Inpulsfomer und wird dann auf
einen Interrupt-Eingang des Prozessors geführt. Dieser Eingang ist
maskierbar. d.h. es kann vdm Program her bestimt werden, ob der
Prozessor auf dieses Signal reagiert oder nicht. Fall.s er das darf,
bewirkt das E-Gate, dass der Prozessor seine momentane Tätigkeit unter-
bricht und ,u äine. speziellen Routine verzweigL, die dann dag Einl-esen
der wexte durchfühlt. Dahach arbeitet der Prozessor dbrt weiter, wo er
unterbrochen wurde.

(iv) Der Anatog-Bus

Als einzige Peripherieeinheit ist der Anal-og-Bus nicht direkt mit dg*
Prozessor verbunden. Die Komunikation }äuft über den Timer. den Adre.ss-
generator und über die A/D-Wandler. Dex Analog-Bus muss den Analog-Blöcken
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alLe: zutr Betrieb nötigen Signale bereitstef,.]'en, Einige der Signal.e r€rd.en
auf d€s Bus selbst eEzeugt. Daiu gehören die als N: ünd O bezeiclrqeten
Träger (Bifd 2-4> soFie de: Hilfstakt. Letzterer wird von einm 32 MItz

oszillator auf 8 uHz heruntergeteilt. Däraus werd.en zwei m 90o phasen-
verschobene 4 MIlz Takte. Der generierte.erste fakt wj-rd einerseits zur
Erzeugung des digitalen Burst härangezogen und. andererseits auf ein Filter
qiegeben, das daraus den sinusförmiqen N-Träg'er fomt.. Der zweite Takt wird
clirekt auf ein id.entisches Filter gegeben. So sind. zwei sinusförmige'1
Träg€r enLständen, wovon der eine. phasengleich mit den Burst läuft
{= Noml} der and€re 'im 90o phasenverschoben ist (= Orthogonal} . Diese
lakte serden in den Analog-Blöcken zux Desödutation gebraucbt. Der Hilfs-
takt wird ebenf,alls auf die Analog:Blöcke gegeben und findet im Sender

rsendung, Nebst dl-esen SignaLen fütrrt der Analog-Bus auch d.ie Hilfs-
adressen A'O und A'1, die der Auswahl des Analog-Blocks dienen sowie die
!tultip1ex-Aüsgangssignale rAus

gefühlt werden, Alle seiteren Leitungen auf dem Bus sind Spannueg:sversor-
grngen für die Anä1og=B:.öcke. In der vorliegenden Fom kann der Analoq-Bus
4 Btöcke aufnehren. Dies entspricht dem vorgesehenen Maximlausbaü

AO:A?

towR

Bild 2.? Blockschalttild des A/D-Interfaces und der Kanal-Selektion. Das
eintreffende Peripherie-Lesesignal fORD wird im Separator (sep)
abhängig von den Adxessen A0, A1 auf einen der Ausgänge A,..,D
gelegt und bewiikt an den ADC's die entsprechende funktion. Das
Peripherie-Schieibsignal löRtt durchläuft d.ie Adressvergleicher
nur, wönn d.ie angelegte Adresse der intern eingestelltÄn ent-. spricht. Je nach adresäe erhöht es d.en Zähler (bei Ad.resse 2)
oder setzt ihn auf 0 (bei Adresse 1).

SEP :
-AqA1D
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(v) Die A/D-Ylandler und der AdiessgeneraLör

. Utn die io deri Analog-Btocfcs gerdnnenen Sigrnale eingehend analysieren
iu können, müssen gie zuerst eirunal durch dle A-D ifandler d.igitalisiert
und dann abgespeichert werden. Dabel hat dle Digitalisierung und Sp€iche-
rung in Echtzeit zu erfoLgen, während. die ganze darauf folgende verarbei-
tung weniger zeitkritisch ist, Für dle Aufnahne und Speicherung aller I
werte pro Burst (4 Kanäle nit je N- und o-Ausgangssigmal) stehen also bei
einei nepetitionsfrequenz von 10 khz gerade 100 Fs zur verfügung. Einer-
seits zwl-ngt dLes zu. velwendung von recht schnellen. A/D-wandlern,
andererseits muag auch der'speiaherung entgprechende Beachtung geschenkt
werd.en: Frogramierung in Assenblerstprache (quasi der nMuttersplache' des

Prozeisors) ist irbsolut notwendig. Bevor die sigmale vom A/D-wand.ler

behancleit serden, durchlaufen sie einen Addierverstärker, der sicher-
stelJ.t, dass Cter sigoafpegei.unabhänglg von der anzahl der eingesteckten
Kanalplatinen ist. Die A/D-nandler haben eine wandelzeit von 0.8 ps.und
weisen zwei Steuereingänge auf. An erstbn dieser Eingänge vitd der wandel-
vorgang gestartet, am zueiten Eingang wirä später der l,esebäfeh} gegeb€q,

worauf der Prozessor die gewandelten -Daten übernimt. Hier komt nun die
Möglichkeit, einän 32-BLt l,esezugrifi ausführerl zu können, voll zm
Tragen, siehe Bilder 2.7 und 2.8. Da där.externe Datenbus des Prozessors
8-Bit breit ist, muss bet elnem solchen ].elezyklus also /t Mai auf den
Daten-Büs 'zugegriffän werden. Dabei wird. Jedesmt eLn Peripherie-
Lesesignal rORD generiert. (Für den Prozessor ist ein gerisset
Speicherbereich als Perl-pherie erklärt. Zugrtffe auf diesen BereLch weiden
durch däs Peripherie-Lesesignal dokumentiert, uährend Zugriffe aut atie
anderen Bereiche durch d.ai norrnale LeseJlgnal angezeigt uerden). Durch,
eine Separation dieser irier Leseslgnale aufgrund der untergten
AdresaleLtungen des Plozessors uird erreLcht, das9.dag. erste Slgnal clle
beiden A/D-wand.ler startet, das dritte den ersten Handler Iiest und das
vierte vom zweiten wand.ler die Daten übernimt. Da es sich beim ganzen
vorgang m einen einzigen ?efehl handelt, läuft er natürlich bedeuientl
schneller ab als eine Befehlsfolge, die im ersten Befehl die tlandler
startet und, mit zwei weiteren Befehlen d.ie ilandler liest. Im zweiten FaII
müslte für jeden neuen Befehl zuerst der gefeirlscode aus dem

Programspeicher geholt werden, was zusätzlich zeit bräuchte.

Mit dem oben beschriebenen Lesevorgäng ist eine Aufnahme noch nicht
abgeschlossen, da noch 3 weitere KanäIe ihre Daten bereit halten. Vor dem

Starten dö9 A/D-wandlers nuss also noch der gesünschte Kanal selektiert
werden. Ein Schreibzugriff auf .eine bestimte Adre8se t6Ä-21 löst ein
Pheripherie-Schreibsidnal büffi. aus. Dadurch wird ein einfacher Zähler,
(der nur bis 3 zählen kann) um 1 erhöht. Der neue Zählerstand wird auf die
Adressleitunqen A'o und l'1 gelegt. und diese schalten die Aüsgangssignale
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A'O

A'1
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Kanal 1 Kanal 2 Kanal. 3 Kanal 4

BiId 2.8 Die zeitllche Abhängiqkeit der Siqnale aus Bild 2.? zeiqt einer-
seits xie das Startsigiar aslFiEä ria 4ie r,esesisnaie .-ARDI, --;ffiZ
für die ADC's aus dem Peripherie-Lesesignal iöio- erzeugt werden,
anderersej-ts wird die Kanalumschaltung mittels der Adrössleitun-
gen .l.,0 und A,1 aus dem Peripherie-Schreibsiqnal.Fffi hergelei-' tet, Die zeitverschiebung zwisähen Effi und Äffii ist notwänd.ig,
damit sich die neuen lgerte stabilisieren können.

des hächsten Analog-BLcicks auf die gemeinsanen Ausgangsleitungen. Mit dem
darauffolgenden I€sebefehl kqnnen sie dam gelesen werden. Dieser vorgang
wiederholt sich insgesmt vieJ uat, Dänit sind alle KanäIe gelesen.

2.4.e, . Theo:et,ische Sigpalanalyse für Setlder und Enpfänger

i) Sender

Das geserdete Signal ist das'Produkt aus einer Sinüsschwingmg mit der
Frequenz fb und Rechteckpulsen d.er Breite r . 1/f6, und der Freguenz .frep.
Diese Bursts werden vom Tlansducer ln kleine weLlenpakete mgewand.elt, d.ie
sich mit ceschwindigkeit : 1480 *"-1 i* mgebenden wasser ausbreiten. Das
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Spektrm dieses Signäfs entsteht aus.der inäLtung der beiden Konponenten-
slEktren sie BiLd 2.9 zelgi-. Es. l-assen sich ags ds Spektm folgende
Schlüsse ziehen:

SIGNAL SPEKTRUM

Bild 2.9 Die Entstehung des Burstsignales und dessen spektrum aus einem
' Rechtegkpu!-s, welchar zuer3t mit eine! Folge von Diracstössen in

Abstand 1/f-1- gefaltet wird und dann mit einer Sinusschwingung
der rreg"efiEP i^ nultipliziert wird: rm Frequenzram entsprich!
eine Faftung eiriär Multiplikation und utrgekehrt; Das Spektrm
des Burst besteht aus . vielen SPekträUinien im Abstand f---,
deren ltüllkurve das .spektrum des Burst-Env Pulses ist. ''EXs

,llaximm des Spektrms bäfindet sich an der stelle fo,

,,,,,'urrtllllllilllllllltrrr,,
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- Dlä Anpritude ber- fb - 4 Mfiz rächst mit steigender pur.sbreiter somit
wäre es unter diesm Aspet(t sinnvoJ.l, mit langen Bursts zu arbeiten.
Dem steht entgegen, d.ass das llessvolwn mit zunehnender Burstlänge
zunirmt. Die Burstlänge ist also ej.n Konpromis" 

"o, 
äa, Forderungen

nach hoher wellenenergie. und. kleinem Messvolwn und wurde auf g

Schwingungen festgesetzt.

- Da d.er Abatand zweier Linien f-^- - 10 UHz beträgt, l-st. die höchste

. detektierbare Erequenz '"rft"Ps r.$r" ;r""t;.' ;";;- i"t ai"
Messdietanz deghafb auf 7 m beschränkt.

(ii) Enpfä;se

Durctr die P€flexion an dön ?artikeln uerden beim Eepfänger voir. ei*en
ausgesand,tef Burst kontinui€rlich Echos erqrfangen, die - rnj-t fortschrei-
tend€r Zeit - aus imer entfernteren R€gionen stren. Es sei
ts = s . t/f.er., 4ie zeil' bel- der der r-te Burst tien Transdücer rert-ässt,
Uate. der Aanahne, dass der Bu:st uneadlich kurz ist, kann.4r"s Echö eines
jed.en Partikers i ebenfa.Lls ars ein abgeachuächter purs aufgefasst werden,.
das gesamte Echo aller Partikel de8 s-ten Sendepulses S1! kann demach l-n
ae. fo*

*; - f 
a.cor[rr.r.* -;).(r - -;!-, * rl].e(t-r eL + trr)

mit den Definitionen

2.r

o-
o

A.?a

3ti .:

t.
I

a,a

6(t - (?:- + t.))
rep

- Xreisfrequenz - Ztf, = 2* . 4 NlHzD--
I

=' Dol4)lery€rschiebung des i-ten Echös

- Ptrase des i-ten Echos

- Laufzeit des gurrta und.des i:t€n Ecbös

= aryU.tuae d6c i-ten Echog

- Dir.caloss .zur zeLf. a/fxep + LiL, eine

Funktion, die an der Stelle ti+ g/f."p
€inen P€ak rrit der Breite * 0 und den
Iategral - t hat und sonst 0 iet.
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geschrieben we!d.en. Die ForcI'. (2.1) steUt eiäe Folge von engea linien-
bildern dar, sieh€ Bj.ld 2.10, in w-eLcher jed€ linie einen Echo aus einer
bestimnten Distaiz entspricht. Durch Herausgreifen einer bestinEnten Linie,
oder einer gewissel zabl. vön. benrchbarten Lihien, kann aLso dle Dietanz
d.es liessvolmens ausgewählt werden. Hierzu wird das Sigrnal (2.1) zuerst im
Dmodulator 'von der Trägerfrequenz oo = 2*fo befreitt die Distanz des

Messvolwns wird. nachträglich in S+H aussortiert.

Das Echo aus allen Bursts erhält also die Fom

sz =Isr'ELE
5

= | | .r"ot[troo+ araf l'1t
.si

- -L,*ril.a(t-rt'- + t,r) z.z
rep reP

Burst

Echos

Bitd 2.10 viele neben€iinanderliegende Echos aus den Distanzbereich
tr . clz, tz. . c/2. D\rch den S+H wird die schwingpng bei' tE. ausgesondert.

(iii) Demodulato!

Durch ej-ne MülLiplikation des Echosignals lit einer. SchFingung der
Trägerfrequenz kann letztere aus dem Signal entfernt werden. Ist man nebst
der übrigbleibenden Srequenzverschj-ebung auch an deren vorzeichen intereg-
iiert, so muss diese Mrttiplikation zweima.L geschehen, einmal mit cos oot
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und einnjal mit sin oot. Dab€i ,ird erstere ala normale .Demodulation,letztere als orthogonare Demoduration bezeichnet. Die daraus entstshendenSignale werden jeweils mit dem ,nO.* * i"*. O unterschieden. DieseOperation schreibt sich aLs

s3x

'.*eir)'a(t-r-;- . r.)), 2.3a

s30
E

"+ar.rir 
t+eir 

J -sin tar.,i. r+eir 
).. f.-,=,k * ., I ) . 2. 3b

Von diesen Signalen können die hochfrequenten ?eitecos((2 oo+aoi, * ri, und sin(.(2 ro+a.!l * rii."nn rrltert. wercren, 
"r';:""man

= sZr.

=il:

= S2E. €Ln:oot

-llä',{"i'ftz"

cosot
o

t

a r{co" I tzar. +aari ) t+q"] 
J +cos1Ar.r"

cos tar.,i.t+ojr .ö(.-(-k * .rr),

€in(Ao:.t+e:).a(t-t;e- + r )).

s3tr
E

S3o--

€rhält.

'i[[",

i[[",
2,4a

2.4b

2.5

(ivl Sanpt€ und gold.

Hier wird nur d.er Vorjang d.es Sampelns betrandelt, d.a d.as .HoId, nurdie verarbeitete rnforrnation .ine r"r.rrrn ;";;..;;;: :"*:"r*I;r:i:analyse aber nichts Neues bringt. Oe. S".pl", grreift aus der Gesamtheitdes Echos aus ar.r.en möslich€n Distanzen o""- 
".n"--r"; 

-;;J. 
illlr*.""Distanz lreraus. Es handelt. sich also * 

"ira 
Serie von Zeitfenstern

sH -[a1'-r;+tur).
s <ep

mil der das Echo muLtipliziert wirct;
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sn = sgn.l a[t-t-;L + t-l)
E E L \ . l___ \ ireP

= - i I a"oin(aril't+eil'a(t-tt'- + t"l)
s- reP

wobe.i t" = 
"/f.rp1tj 

und j ein beliebig ausgewählter Index ist. EntsPre-
öhend bezeicttnen i.u un$ o" die Dopplerverscbiebung und deren Ptraie aus

d.er gewählten Distanz. .:
Die Sigmalelkö.rer vom A/D-tlandler in der.Fom 2.6a, b gelesen serden:

Dlese wand 1ung funktioniert optirnäI, Yenn die Abtastfrequen. fa = f.dp
ist, d.h. Jeder vom s+E'gelieferte wert eitrml vom A/D-wandler gelesen und

abgespeichert sird. Da der Speicher begrenzt ist, vird nur eine begrenzte

Anzaht von Samples berücksicht.igt. In der vorliegrenden Konfiguration sind
dies S_^__ - 256. Die Siqrnale 2.6a, b können also auch in der FomMX

s: - '.:.[ a(t-t1] + t"r)

- ] f a"sinrarai.t+e"l.o(t-t;L + t"l)

geactlrieben werden, wobei t 
.

I

fN - .".cos (Aor€.t+gE).0(t-t;l- + t"l)
rep

Ao
- a .cos(-:A.n + 6 t *it ä = o +^., .t,E t .E 'E 'E E E-

rqp

ri = - a"'cos(aor't+pE)'ö(t-(l|] + t"t)

Ar'r

= - ""l.o"11 
L.n + frl,.

2 -6a

2.6b

2,'la

2.7b

7.8a

2.8b

'x 
: 1 

"1,*'1,

,3 - ä 
't"rl
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t rigonoret rischer Addl.t:onstheorene

Ata Ao
-Nt-E,--E.t" = ""[cos 

g".cos 
-:." - sin g".sin ,-."],

lep reP

."1 .

2.9a

2.9b

2.17

2.L2

At''--o . - Etn - aELcos 9"'srn 

-
reP

.n+sino
. 'E

&.,
E'cos -;-

rep

Die Sigmale 2.9., b können a13 Real- bzw. Inaginärteil eines könptexeri
vektors aufgefasst werden. Sein B€trag und seine itinkelgeschwindigkeit
lassen sich Rit der Partikeldichte bzw. der partikelgeschwindigkeit in
Beziehung setzen. voraussetzung für diese Method.e ist das Fehlen eines
Gleichspannungsanteils. Bedingt durch Mu,Ltiplexer und A/D-nand.1er i.st
dieser jedoch vorhanden. Aus diesem Grund. rird eine Verarbeitung mittels
Fourier-Transfomtion (FFT) unumgäng1ich.

(v) Die Fourier Transfomtion (FFT)

Eine ZeitfunLktm h(f) sei d,urch N Stützstellen repräsentLert:'

2.LA

soriri Ät. das Abtast,intenall bezeichnet,. cemäss dem Nyquist-?heoreri ise
die. höchste so darstellbale Frequenz Eleich der halben Abta3tfrequenz
f" = fl (2^t). Eine Fouriertransfomation blldet diese Funkt.ion in den
Frequenzbereich ab, Hobei natürlich höchstens N unabhängige Frequenzyerte
erlialten werd.en können.:sLnnvollerweise werden d.iese in d.as IntervaLl
-fc.< fm < f,c gelegt, .also ist fm = tn {N . At) nlt rn - -N/2, ,.. t N/2,.
Unter dlesen vorausaetzungenrkann die Fourier-TransforrEtion

N-1 N-1

["-Ih(n-^r,,

@

I = f n.ttl ..hJ
-o

2zim
N

lr(f
-ztrif t

dt

' x-1
in n =I fr.enL n-0

uttgeforntt yerden, nobei m = - H
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Hm hat dLe Periode.N, aus diesem crunde ist H_^ i HN_.r a.; f,2.,N/2.
m kann demach auch von 0 bis N-1 laufen,. m = 0 erzeugt dann den Gleich-
spannungsanteil des transfomierten Signals (f = 0), aus 1 s m s N/2 -f
elgeben sich die positiven Spektiaalinien 0 < i < tc, aus N/2 + L < in < N-
L die negativen Spektrallinien -tc < f 3 0. oer lwert n - N/2 erzeugt
sowohl d.ie Spektrallienie f = f. wie auch f - -f; (si;he 8i1d.2.11)

I

Je nachd.em ob die Funktion Eh, gerade (hr., = h"-r) oder ungerade
(hr'- -\_.) i€t, oder ob sie nur aus Real- oder InaginärteiL besteht,
ergeben sich -Zusamenhänge, wie sie in der folgenden Tabelle beschtj-eben
sind Iaus w.H. Press et-aI,],98?l

InpuL t h Output I Hm

rn der Auswertung der signale S! unO S! wird. nur 
. 
das Signaf .Sf; als

Realteil eingegeben, das Signal Sf, ningegen als Imaginärteil. Man eizeugt
also d.as homplexe signal sE = sl +-i sf,. oer Vorteil dieser zuordnung ist
der,. dass für beide Signale nur eine FFT gerechnet werden muss. weiter
ergibt sich bel diesen Eingangssi-gnal-en im zusamenhang mit den slm€trien
aus Tabelle 2.1 die Tatsache, dass für Ao" > 0 nur negativö, für Ao" < O

hingegen. nur i:osl-tlve. Spektrallinien erzeugt welden. Danit lst. eine ein-
deutige Richtungsunterscheidüng gegeben. Das Bild 2.11 veldeütlicht diese
Zusamnenhärige

i
Tn der.real-en Anwendung .ibt lmer ein nehr oder weniger breit geslreu-

tes Geinj,sch velgchiedener Geschwindigkeiten im llessvoltren anzutref fen.
AIs Fo19e dessen sind in Spektrm keine scharfen Peaks bei Ao" zü er-
kennen, sondern veEteil-unqen uro einen geelgneten Mittelwert Ao". Zu deren
Analyse muss deshalb aus dem Spektrum das erste Momenb berechnet werden

ree:-\ + gerade
reell + ungelade.
lnadinär + gterad.e

imaginär + ungerade

T;belle 2.1

k'o

ao=fEL
m=k

ree't\.\ gera\e
inaginär + ung€lade
imqinäz + qezade

reeli + wgelade

H (m-m I
0'

'--- + H 
'k o0ur

)H
n-k

u_
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I
lN

nr=ä
t

m=N-1

posllivo Spektrol-
ltnlan

I

negollv€ Speklrol-
llnlan

l*
*=-z

BiId 2.11 2 Betragsspektr€n rit (S-), dargesteltt.'für zwel- rälle Ao- > 0.
fm oberen Beispiel beweSen slch die partj-kel auf den Trangd.ucer
zu (Ao" > 0), während sie sich im unleren Beispiel vom Trans-
ducer Hegbewegen (^oF s 0).

ku und ko sind die Grenz€n des slgnifikant€n Frequenzbereiches. Im Nömat-

fall liegen d.eren werte stmietrisch zur maximalen Spektrallinie; nur bei
sehr kleinen Geschwindigkelten rlit mo .< 5 ist {mo - kr) s (ko - mo) r wie
Bild 2.12 zeigt.



-48-

/t\kuIko
mo

I
G

lndex m

/t\ \.mo

G = Glclchsponnungsonlrll

tsiLd 2.I2 2 Spektren, wie sic rich bct clnen Gemisch verschiödenei
Geschwindigkeiten irn l{e€.svolu&en .ergeben. oben sind die
ceschwinditkeiten generell gross, X.- - 2 und k- = 2 können
slmetriscf, zm Max{mm r^ geiautt'rer&en. Im unterSn sperciiw

. ist das nLcht mögllchr" eine syrnmetrl,sche tage würde-verfäl-
schungen des Resultates zur Folge habeni hier ist demach
k =1undk =3.'uo{

2.4.f| Das Betriebsprogrm

Dieser Abschnitt gibt eine Uebersicht über die im Betriebsprogram
berücksicht igten- Möglichkeiten .

' Btld 2.L3 ze]:;gl d.i-e Systematik d,es Aufbaug des Proglams. Nach Ein-
schalten des uesigerä3.es befind.et nän sich imer im Hauptnenu. Dieseg
zeiqü einerseits die aktue.l-Ieil Werte der.wichtigsten Parameter, anderer-
seits aktiviert man durch brücken bebtimter Tasten die Unterm€nus.
Drücken jedär'andergn Taste b€wirkt, dass eine Messung ausgelöst wird.. In
den folgend.en iibschnitten werden die Untemenus besprochen. Zuerst aber
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e.rfoLgt eine. kurze Eatracl'tung g€ej.sser gj-genscbaften des plozessora,
für das verständnis richtig sisd.

die

- Editor
- Assembler
- Monitor

- Speicher
ansehen

- Speicher
aend€rn

- Debugger
- Trace
- Breakpoint

Aeirdern d€r
Messreihen-
l,lumrner

Neueinstnllen Aendera der
aller Pararnetei iugaenglichen
auf die irn Parameter
EPROM defi-
irierten Werte

Bild 2.13 Das Hauptrenu des Betriebsprograres mit a"r dgri.h"r uoter-
.menus, vgl. Text

(i) oas Prografitriernod€lJ. des 58009

Jeder l,rozessor ist für einen programierer durch drei Eiqenschaften
charakterisiert. Er kennt eine beatimte Anzahl von B€fehlen *i o*ta oo,
operationen, die durchgeführt rerden können, er hat bestimte Mö,glichkei-
ten der Ädressierung einerreinzernen slreicherzerre, und er hat in seinem
Innem eine bestirmte Anzahl von Speicherplätzen, Register genannt, die
mit Daten bel€gt rerden können. Einige dieser Register haben sl=zielre
Aufgaben, andere wiedem körrnen jeda zwecke dienen. Es ist natürlich ein
vorteil, möglichst viere Arrzueck-Register zu haben, nicht zuretzt weir
Registerzugriffe vier schnerrer vor sich gehen, ars zugriffe auf den
externen Sp€icher. Ein weiterer ptuspunkt für einen prozessor ist ein
möglichgt vielfältig€s Angebot von Adredsierungsarten. Derentg€gen sind
einige nächtige Befehle, frei kombinierbar mit allen Adresssierungsarten
vieL besser im umgang ars ein riesiges sortiment von speziarberenren. Der
6800s hat sich aufgrund seiner 56 B€fehre, kombiniert mit 14 Adreesie-
rungsarten gut bewährt.
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txt
1

Bil-d 2.14
Das Programiemodell des
!4C 68008 zeigt viel-e uni-
versell verwendbare
Register. Diese sind . in
allgemeinen 32 Bit breit,
die Datenregister können
aber auch 16-Bit oder 8-Bit
breite Daten velarbeiten

Unlvrßol-
Reglslcr

Svslam-Slockoolhlcr
' Uscr-Slockmlnler

fsi-T;-_]

Der 58008 b€sitzt I Datenregister und I Adressregisterr. siehe Bild 2.14
die jd 32 Bit breit sind. Dabei ist diese untbrteilung nicht galz streng
z! verstehen, auch Datenregister können Adressen enthalten. Dennoch sind
die Datenregister für die Datenverarbeltung prädestiniert' während mn bei
vielen Adressierungsarten auf d.ie eigentlichen Adressregister zugreift.
Bei.einem der'Adlessregister - dem stackPointer A7 - is! jedoch vorsicht
geboten,.ult dem Stack ist ein bestimter Speicherbereich gemeint, der als
private Abtagefläche des Prozessors interpretierbar ist. Treten während.

einec gr6sseren Operation Oqisliei-sweise mehr Operanden auf als Platz in
den Datenregistern zur verfügudg ateht' so können die gerade nicbt benö-
tigten. zwischenresultate auf den. Stack ausgelagert und bei Bedarf wieder

abgerufen welden, i

Ab;olute spezialregister siird der Piogramzähler und das Status-
register. Der-Erstele zeigt imer auf den nächst-en auszuführenden Befehl,
das letztere gibt Auskunft über den allgemeinen zustild des Prozessors und

erlaubt, diesen zustand, zu änd.ern. so finden sich im Statusrediste! die
Bits, welche einen Interrupt erlauben oder verbieten.

(ii|Drezugä.ng1iche'nunddiever3tbc\tenParameter'],

' Damit die Datenaufirahme rind -verarieitung reibungslos abläuft und

trotzdem flexibel bleibt, gibt es eine ganze Reihe von Parametqrn' die das
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Geschehen beeinflussen können. Einlge dieser Parmeter können vom Haupt-
menu aus verändert werden, sind also zugänglich, die reisten sind ..aber
versteckt. Diese befinden sich in einem bestimten Speicherbereich, und
der Zugriff muss über den Menupunkt's)ystem'erfolgen. In dieser
Paramäterli-ste sind zm .Beispiel die Speicherbereiche d.efiniert, welche
bei einer Messung die Rohdaten aufneh.ren, oder es finden sich Parameter,
weilehe d.ie Alsgabe.der Spektren über den Bitdschim erlauben oder verbin-
d.en. Die eetriebsdaidn d.es Schrittnptors sind hier ebensd gespeichert wie
die Anzahl der nonentan aktiven! Messkanäte . !{eil alle Parreter veränd.ert
werd.en können, . sind natürlich auch sinnlose Konbinationen möglich.
(Beispiel: Der Rohd.atenbereich sird auf den ilnfang der Paramterliste
gesetzt, diese rird dann bei der nächsten }lessung mit den neuen werten
üb,erschrieben, {as' weiter gesc}rehen wird, entzieht siph einer vöraus-
sag.e..,.), Ilrn sj.clr bei solch bel;iebiger Parametersahl wleder zurechtzu-
finden, exlstiert im Hauptmenu der Punkt 'dlefault!. Dadurch werda alle
Paräneter auf bestjmte iierte gesetzt und sö eine definierte Ausgangslage
geschaffen.

Im ProgratEr werden alle Paraqreter i.iber das Adlesaregiste! A6 ange-
sprobhen. Dieses darf bei weiteren Entvicklungen nicht verändert werden,
es €ei denn, es wird eine neue Parametertabelle angelegt, die fortan
benutzt werden soIl. Im Falle einer Speichererveiterung wäre es so
mögtich, verschiedene Tabellen im Speicher zu halten und. die Konfiguration
gcbnell zu ändem.

Dieses Ad.ressregister zeigt
und <ile einzelnen Parameter
Anfanges ausgewählt.

itrüer auf den Anfang der Parametertabelle,
seEden. dur€h. .ihren Platz bezügllch des

Unter dem Menupunkt !e) arameter' hönnen die zugänglichen Paraflieter
verändert werden. Nach Drücken,der Taste "p' erscheint ein Hilfsrenu mit
den. alten Werten.- . In der #itte des Bildschirms lst d.er gerade gewähltb
Para[€ter zu sehen. Drücken 'd.er -Space" Taste wählt den nächsten
Paraneter, falls dies der ldtzte war, erscheint wl-ede! der erste. Mit der
'Return" Taste wird. der Pärameter aktiviert: Ein. Eingab€-Fenster
erscheint. Nach der Eingabe des neuen wertes (9 bel Hexadezimatzahlen!)
kann wieder mittels 'Space' d.er nächste wert verändert werden, Ein Druck
auf "Esc" führt wieder in$ Hauptnenu

DLe zugäng.Iichen Parameter können in drei Gruppen zusamlnengefasst
werd.en:

- 3 Paraneter für eing einzeln€ Aufnahne,
- 2 Parmeter für die SLruktur einer Megsung,

- 2 Parameter für die Abfolge d€r Messungen.

sie seien im folqenden kurz besprochen:
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Adresse

$D000
$D304
$D008
$D0 0C
$D010
9D0r.4

9D018
sD01C
$oozo
$D024
$D028
sD02C
5D030
$D034
$D038
9Do3c
sD040
soots
$D048
9D04C.'
$D0so
sD0s4
9D0sB
9D05C
9D060
9D064
9D0 68
9D0 6C
9D0 90
9DOAO
$DOA4,SDOA8

SDOAC
9D0B0
$DoB4

. sD0c0' $D0c4
9D0C8
sD0CC
$D1oo
sD180
SDlBO
9D1B4
$Dr.B8
gDIBC
sD1C8

Default w€rL

400
I
88
$r0 0r'2
$FO OFB

. sFo 0F8

sF00F9
$F00FA t
256
16
901020304
0
0
0
0
1
$20000
528000 I

9300 0 0
938000 .

924000
$25000
92C000
$2E900
s34000
s36000 ,

$3c000
93E000
$1c000
s1E000
91E000
s1E0 0 0
$1E0 0.0

91F000
s1F800
$18000
918020
$18040
918050
$D300
256
512
r00
5L2 I

25
4

InhaIt

Fre@enzteiler fuer f
i"iäira"q. rep
Empfangsdistanz
A,/D Portadresse
Mode-Register des 8253
Control-Register zähler 1

control-Reqister zähler 2'
Control-Register zäh1er 3
Anz. Aufnahmen/Messung
Anz. Messungeny'ProfiL
Kanalstatus
Messreihe

Sichtbar:flag für Kurven
Slchtbar-flag für Spektren
Sichtbar-flag.für gef . Kurven
Rohdatenbereich Kanal 1
Rohdatenb€reich Kanal 2
Rohdatenbereich Kanal 3
Rohdatenbereich Kanal 4
Spektrenbereiche Xanal 1

Spektrenb€reiche Kanal 2

Spekt.renbereiche Kana] 3

Spektrenbereiche Kanai 4

Dunüny?Bereich. für SMESS
Betragsbereich Kanal 1
Betragsbeleich KanäI 2
Betragsbeleich Kanal 3
B€tragsbereich Kanal 4
Ram fuer Real-zwischen-
resultate
Sprungadresse für UESSART
Sprungadresse für FESS
Sprungadresse für AUSWERT
Sprungadresse für MESSqAUSt
Variablenraum für FFT
kleinste signifikante Dichte
Geschwindigkeit vorwärts
schrit!e vorwärt3
Geschwindigkeit rückwärLs
Schritte rückwärts
Anzahl Messungen pro Step

Tabelle 2.2 Die variablenlistei enthäIt aIIe für das Funktionieren des
. Prograttms benötigten Parameter

- leilfaktor für f--- -rep
Die Repetitionsfiequenz berechnet s.ich aus 4 *rHz/P]-. 

"Or 
t..O.r""

nicht eingestellt werden, da die A/D-wandler diese nicht.
verarbej-tea können. Hingegen sind kleineren Repetitionsfrequenzen
allein durch den Zähler eine Grenze gesetzt: der höchste Teil-
faktor ist 65535 (S ffff). was einer Repetitionsfreguenz von 51.04
Hz ent.spricht. zu beachten ist in diesem zusamenhangr qass die
Division keinen Rest ergeben darf. sonsL tiefert die Auswertung
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falsctre Resultate (d€s hängt mit der Ausführung .der Division in
Prozessor zusmen)

- Burstlänge
Dieser Parameter gibt direkt d.ie Anzahl Schwingungen pro Burst
an. (In unserem Falle sind clies I Schwingungen).

- Empfangsüerzögerung
Mit diesem Paraneter wird. d.ie lJage des Messvolumens vor dem Trans-
ducer bestimt. Gezählt wird in Taktperiod.en: die eingestellte
Zei.t in FS entspricht also dem durch 4 geteilten wert.

- Aufnahnen pro ltessung
gin'e Messung setzt sich aus einer gewissen Anzah1 Einzelaufanhnen
(d.h. eursts) zusarnnen, die dann zusamen ein Stück der Doppler-
schwingung darstel-len. Dieser parmeter muss :. wenn überhaupt
nötig - mit vorsicht geändert werd.en, da einerseits d.as Auswert.-
program darauf optimiert ist und andererseits die speicherauf-
teilung mitb€rücksichtigt werden muss.

- Me*3ungen/Profil
Jb nach der Art der Me3sungen sind hier verschiedene lterte vor-
zugeben. Es handelt sich dabei imer m d.en einzelnen iransducer;
faIls also ein profil nit 4 parallelen Transducern und 15 Mess-
punkten insgesant erstellt werden soll, ist dieser paranreeer aüf 4
zu getzen.

- Kanalstatus
Jeder Kanal lässt. sich separat aus- und einschalben, zudem kann
für die Auswertung (im seriellen Betrieb äuch für die Aufnahre)
d.ie Reihenfol,ge der Ranäle geregelt werden. AlIe Angäben dazu sind
im Känalstatus zusarengefasst. Für ein Beispiel sei der Kanal-
status I 01 03 04 02. Die KanäIe werden von links nach rechts

. abgearbeitet, arso wila zuersr der Kairal L b."rb"i;;;, 
-;"r;--;;;

Kanäle.3, 4 und 2. Elne position, die auf O gesetzt ist wird über_
gangen, I 01 03 00 02 und I 01 03 02 sind also identj_sch. wenn
eine Kanalnumer nicht auftritt. wird sie nicht bearbeitet.

- Messart
Zwei verschiedene Möglichkeiten der profiläufnahme sind. fest ein-
gebaut: Paratlel unä eeriell. Die parallele Betriebsart meint,

. dass alle beteiligten Kanäle gleichzeitig messen. So könnel profi_
Ie schnell-er erzeugt werden, da bei vier Transducern nur ein Vier-
tel eines Messprofils von einem Transducer bearbeitet werden muss.
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In äer seriellen setriebsarf wird jeder Kanal 9emä3s dem Kanal-
statug separat gedtartet und führt eine eigene Profilaufnahre
durch. Einschränkungen ergeben sich dadurch, dass nicht über-
Iappend gemessen werd.en.kann. Ein Kanal. kann hier nicht aktiviert

. werden bis der vorangehende xanai al-Ie Daten aufgenomen hat.
Allerdings betiifft dies. nur die reine Aufnahmezeit, die (länger

dauernde) Auswertung wild lrst begonnen, wenn a.l]-e Daten 'aufgenom-
men sind.

(iii) Di-e Sprungt.abelle

. Bei grösseren Projekten' wo reist verschiedene Möglichkeiten zur Lö-

sung der gest;Ilten Aufgabe bestehen, igt es von vorteil, einige von aus-

aen zugängliche weichen einzubauen. Durch umstellen einer solchen Weiche

wird. dann beispielsweise eine andere Auswertung durchgöführt. E9 sind vj.e!

öolcher weichen installiert und zwar fü!

- Meggart

- eigentLiche Messung
.'Auswertung 

.

- Messpauge

Falls beisPietgrej-se ei.ne neue ltessart progrmieri würde' wo je 2

Kanä1e zusaren ein Plofil aufnehrien würden, mü53te die elgte Weiche m-
gestellt werden. vor al].e4 die letzte Yfeiche wir$ öfters gebraucht. da

gich damit festlege4 1ässt, ryaa zwigchen zwei Messungen Passiert. Bei

einer profilmessung musg de! schrittmotor angesProchel weiden, welcher den

Transducer an den nächsten Messpunkt bringt. i{erden aber Zeitmessungen

durchgeführt, So ist die Weiche auf eine Verzög€rungsroutirie umzustell€n.

.2.q.gl Die Spgicherorganisä!ion
I

Der momentan installierte 256 k SPeichei tf = Kilobyte, entsPricht
1024 Bytes) ist folgendemssen aufgebaut (siehe Bild 2.'15):

32 k System-EPRoM

32 k System-RAM

32 k Messprogram-EPRoM
32 l( l4essprogram-RAM

128 k Dateri-RAM
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Im Sysuem EPROM befind.et sich das ursprüngliche aetriebssystem des
Rechners, bestehend aus Editot, Assenbler, Debuggex und Monitor. Dazu ist
im gleichen EPROM die Laufzeitbibliothek untergebracht. Das System ver-
langt einen direkt ans EPROM anschliessenden RAM-Beieich. wie es im SysLem

RAM realisiert ist. So finden sich sowohl die Betriebsparameter d.es Pro-
zessors (Vektoltabelle) wie auch der Stack in diesem Bereich. Ebenso ist
dort ab I D000 die Parametertabelte untergebracht. zwischen $ 9000 und der
Parametertabelle ist etwas frej-er Platz, wo 

. kleine Proglame entwickelt
werd.en können

KANAL /t

KANAL 3

KAI.IAL 2

KANAL 1

Bild 2.15
Die Speicherolganisation

, des Messcomputers, vgf.
Text. Dj-e Anfänge der ver-
schied.enen Bereiche sind in
der variablenliste (Tabel-
Ie 2.1) aufgeführt

\ gETMiee

< WEICHEN

< ürnheLtNTAB.

< YEKToRTAB.

Das.Messprogram-EPRoM enthält ab 9.10'000 das ganze neue Betrlebspro-
gram, welches etwa 9 k grosi ist. Auch hier ist noch genügend Platz vor-
handen für weitere Entwicklungen, Die obersten 8k des EPRoM sind durch die
Real-r,aufzeitbibliothek beseezt. fm Messprogram-8AM slnd ab 5 18'000 die
Sprungbefehle für die weichen angesiedelt. Um die i{eichen zu stellen,
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müssen {iese Speicherplätze via MoDitor urqeschrieben werden. Bis I LC000
hat er d.ann wieder Platz für neue Entwicklungln.

Ab S 1C000 folgt der Datenbereich, robei der Bereich von I 1C000 bis
$ 20'0OO verschiedene, von der mornentanen Bearbeitung abhängige zwischen-
lesultate beherbergt.

Von S 20'000 bis I 40'000 folgen d.er Rohdatenbereich von Kanal 1, dann
der Spektrenberöich von Kanal 

t 
1, d.er Rohd.atehbereich von Kanat 2, der

Spektrenbereich von Kanal 2 usH: Rohdatenbereich und Spektrenbereich eines
Kanals sind je 16 k gross. Eine einfache Rechnung zeigt, däss ein profil
aus L6 Meösungen mit je 256 Aufnahren geinen Speicherbereich gerade füllt.

zl* Speicher ist nbch zu benrerken, dass er gepuffert ist, d.ie Daten
bleiben also'auch nach dem Ausschalten erhaiten.

2.4.h) Der Ablauf einer !{essu

Das Flussdiagrm, Bilder 2.L6. 2.L7,.zeigt den Ablauf einer Messung.
Dieser Ablauf lässt sich aufteiten in die Messwertaufnahne und d.eren Ver-
arbeitung. zur orientierung im Listing sind in Klamnern jeweils die Namen

der Unterprograre angegeben, welche die beschriebene Tätigkeit verrich-
ten. Am infang befindeL sich das Program in der wahlschleife des Haupt-
menus (wahl 1). Durch Drücken einer. ausserhalb des im Menu mgegebenen
Taste springt das irogram zur eraten weich; (rnessen) und ritA iort auf
die Auswahlroutine der Messart (messart) geschickt. Es'sei angenomen,
dass die parallele Messung gewählt rorde. Es wird also diese angesprungen
(pmess). Diese initj-a.lisiert zuerst die Speicherbereiche, wo die aufgenom-

menen Daten abgelegt werden. Dann wird die eigentliche Messung durchge-
führt (mess 1 r weiche + mess) .

' . Die eigentliche Messrouti;e lädt die aOressen der Speictrerbereiche in
d.ie internen Register, ebenso wird die Anzahl d.er gewünqchten Messun-
gen/Profit fest geladen. Danacfr wird in eine Schlaufe (n2) gesprungen, die
ihrerseits d.ie geHünscht.e Anzahl Aufnahnen /Messung in ein Register über-
nimt und den Adressgenerator zurücksetzt, also Kanal 1 selektiert. Nach-
dem im Statusregister die Interrupts erlaubt worden sind, begibt sich die
CPU in eine Warteschlaufe, wo sie nun prüft, ob.alle Aufnatmen schon ge-
mcht sind (m3).. Natürlich dauert es nicht lange, bis d,er erste Inlerrupt
ansteht. Dadurch ausgelöst. werden a]-le 8 Werte eingelesen'(inti) und 4er
Aufnahdenzählei m 1 vemindert, bevor die CpU siede! in die Testroutine
springt. Wenn alle Aufnahmen gemacht sind. werden die Interrupts wieder
gesperrt. Du.s Program geht nach einer weiteren weiche entweder in der
Schrittmotor-Routine (vbeweg) oder in d.er pausen-Routine (messdel) weiter.
Dann wird noch geprüft. ob bereits alle Messungen deg profils gemacht wur-
den,' falls dem 90 ist, ist die Messwertaufnahre abgeschlossen.
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Bil-d 2..16 Däs flulsdiagratrm der llesaweltaufnahme, vgl. Text
I

2.4.i) Die.Äugwertung

Anhand des Kanalstatut wird bedtimt., welcher Kanal a1s' ergtef aus-
gewertet werden solt. ueber eine weiche wird dann die Auswertroutine ge-
wähll (in Nomrfarl: faus) . Diese währt anhand der übergebenen Kanar-
n.mieln die entsprecbenden speicherbereiche aus und kopiert d.ie Rohd.aten
iri den spektrenbereich. sie können angeschaut werden, faus das gewünscht
wird. Danach wird ej.ne FF.T d.urchgeführt (fi]-t 1, fft) . Die F.F.T-Routine
implementibrt den cooley-Tukey-Algorithmus auf eine interessante Art. sie
wurde im .wesentllchen aus txnüIis, L98?l übernomen und relokatibel
gemcht. Die reelten Zahlen werd.en darin in 16 Bit Integerzahten derart
umgerechnet, dass. der ganzzahlige Teil in höheren ByLe, die Komstelfen
im niedrigen Byte dargestelLt werden. Natürl,ich ist die Genauigkeit
eingeschränkt,. angesichts der guL ausgesteuerten Siqnafe

SPEICHER*
BEREICHE
FREI6EBEN

N=?55
iNTERRUPT
FREIGEBEN

AUSVERTUNG
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voN MESSUNG

BiId 2.17 Das Flussdiagram derr Auswertung im Mesgcorputer, vgl. Text

ist dies aber jedoch kel-n PEoblem. Die benötigten winkelfunktl-önen werden
aue einer labeile (sinus) gelesen, und. die ganze Routine ist in. Assenbler
programiert. Dadurch iät sie sehr schnell: pro sekunde können etwa 6

Transfomationen durchgefü'hrt werden. Das dadurctr entstandeie Spektrm
kann ebenfal]s nach wunsch angescbaut werden. Als nächstes wird das

Spektrm untersucht (moment) i Der'Betrag wird gebildet; und es nuss die
lage des Maximumg gefunden werden (mxi). Daraus lässt sich. das vorzeichen
d.er Bewegung finden. oanach wird das erste Moment gebild.et ("*o*). Für die
Anplitudemessung wird d.as Spektrm ohne Gteichspannungsanteil
zu!ücktransfomiert, .darauf wird die komplexe Amplitude gebildet und
gemittelt (dness). Dieser Mittelwert sowie. das Resultat aus der Analyse

SPEICHER-
BEREICH
ANWAEHLEN

I.MOMENT,
RUECK-FFT
BETRAG
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des Spektruns werden nebst einigen Hilfswerten über die serie.Ile
Schnittstetle aüsgegeben (ausgeb). Damit ist dieser Kanat fettig
bearbeitet; gemäss dem Kanalstatus wird der nächste ausgelesen. wenn alLes
erledigt .ist, erfolgt ein Sprung ins Hauptmenu,' das Messgerät l"st bereit
für die nächste Messung.

2.5.j') Die Laufzeitbibliotheken
1

viel-e wichtige Operationen sind. in den beiden Laufzeitbibtiottreten
zuaamengefasst. Die System-Laufzeitbibliotheli, welche mit dem System mit-
gel_iefert wurd.e, enthäLt viele grundlegende Funktionen, die für'deo Be-
trieb eines solchen Syatems interessant und. nützlich sind. So beinhaltet
sie Befehle. zur zeichenverdrbeitung (einle3en, ausgeben usw. ), zur
Graphi-kprogjrtmierung, zim Bedienen der SchnLttstellen und andere verwal-
tungsaufgaben.

' Die Real-Bibliothek enthäIt Routinen zm.Unrgang mit Real-Zahien. oiese
Bibliothek wurd.e mit freundlicher Geneimigung vom Entwicklungs-System im-
portj-ert. (C't. Kat-Ce) , [Himneröder et at.,198?], . wo die Software
hauptsächlich eotwickell wurde. Die Real-Zahlen nerden in einem 8-Byte-
Fomt dalgeste.ltt, was einer Genauigkeit von etwa 15 Dezimlstell-en
entspricht
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3. Kapitel

Uebersicht über den Versuchsvorgang
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Oi"res Kapitel gibt eine gebersicht über alle durchgefühlten v€rsuche.
Dabei handelt es.aich um eine Aufzäh]ung, did Beschreibutrg des jeweiligen
versuchsaufbaus, sowie die Präsentation der Resultate und deren Diskussion
finden slch in den Kapiteln 4 und 5-

3-1 vorelruche:
a) versuctie.zur Bestimung der Durchflussmenge des neuen Einlaufolgans.

Diese Versuche dienten dazu, abzuklären, ob das neue Einlauforgan.in
der Lage ist, über eine läirgere zeit eine konstänte Pulverkonzentration
abzugeben. Dazu surde das auslaufende Gemisch unmittelbär unterhaLb des
.Ausfluss6s wied€r aufgefangen und analysj-ert...

varilert rurden.einerselts die b€obachtete zeitspanne, anderelseita da3
EinEangs-Pulvervo1uf,ien. Die versuchsserie setzt sich aus

- 10 Versuchen mit 2 kg Anfangsmasse und Messung innerhalb der ersten
5 Sekunden

3 versuchen mit 2 kg Anfangsmgse und Messbeginn.nach 5-8 Sekunden
während weiterer 5 Sekunden

- 3 Versuchen Jnlt 3 kg Anfangsmässe und }tessung Hährend der ersten
. 5 Sekund.en

zugad[nen.

b) Messungen zur Aufirahre der Dichtekutve
t

Zur Erstellung . des Zusamenhangs zeischen dem Ausgangssignal und d.er
PartikeldichLe (Bild 4.3 und 5.1L) wurden eiire Grosszahl von Messungen
mit bekannten- Konzentrat{iönen durchgeführt. Die erste versuchsreihe
wurde mit dem eihkanatlgen UItraschall-llessgerät aufgenomen, die zweil
te mit dem {-kanaligen cerät: :

1. Dichte-Eichressung

10 verschiedene Konientrationen nit je 10 Messungen und L6 Mess-
punkten pro Messung
(entspiicht 160 t'tessungön pro Konzöntration 1600 Messungen ins-

ge s amt. )
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2. Dichte-Eichnessung

9 verschiedene Konzentrationen mit je 10 -Messungen und 1.6 Mess-
punkten prö M€ssung und Transducer . (entspricht 4x160 Messungen

pro Konzenträtion, insgesamt also 5760 üessungen).

'\
3.z xei?ungen,il de! geradon hLllng

a) Profile 
:

Zur Abklärung der Abhängigkeit der I.,awlnen-Simulation von dän Einlauf-
bedingungen, sowie zur.Ueberprüfüng des Datensatzes von Scheiwiller et

. af.,ll.98?l und der Bereitstellung eines ausführlicheren Datensatzeg
wurden. zwei vollstäniige uesse.ien in der geräden .Rinne vorgenonmen.

sie unterscheiden sich i.n der Art der AnkoPPelung des Einlauforgans an

die ilinne. Für'die ersle Messeiie wurde rlur das Schl-auchender vom
-Einlauforgan her konmend, an der ninne Ueeeitigt' während. für die
zwej-te Serie ein Diffusor angebrachL wurde. Beide .serlen bestehen aus

' t'tesiprofilen in der Mittelachse der. Rinne gn d.rei verschied€nen
Positionen (siehe Bild rl.4) und 6 verschiedenen Rinnenneiglngen. Si€ben
Einzel-wersuche bilden je ei-n dargestelltes Messprofil. .So ergibt sich
f otgende zusamenstellung :

1. serie ohne Diffusor

je ? versuche bei 3

Rinnenneigungen .

2. .'Serie mit Dif,fusor

verschiedenen Positionen und 6 verschiedenen
{€intspricht 126 versuchen)?

b)

je 7 velguche bei 3 Positi-onen und 5 Rlnnenneigungen (entspricht 126

velsuchen) 
:.1

.

Zeitschnitte

Eine zweidimensionä1e Dalstellung dbt Lawine kann mit zeitschnitten
erhalten werden,' wie im Kapitel 5 nobh ausführlich dargelegt werden
wird. Die vorversuche dazu. wurden nit der einkanaligen Apparatur auf-
genornmen. Dadurch wlrrden, die Versuche zwar sehr arbeitsarifwendig, da
für einen zeitschnitL 56 Lawinen benötigt wurdön; es zeigte sich aber,
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dass die Methode glte Ergebnisse erbrj-ngt,. zudem ist die! für di€ Ar-
beit nit der einkanaligen Ausrüstung d.ie einzige Möglichkeit, aus dem
transienten Läwinenlopf verlässliche Daten zu gewinnen.

Es mrden 3 seitschnitte aufgenomnen

. c - 25o, Position 1, r
c = 35o, Position 2,
c = 50o, Position 2,

(entspricht 158 I,äwinen).

3.3 PEolLLEraung€E l.n der lbl.ag€nngaron€

Da die Erfassung der Vorgänge, die slch in d€r Auglaufstrecke abspie*
len, d.as Hauptthem didser Arbeit igt, wurden in dieser zone die mel-sten
Messungen durchgeführt, Durch vorversuche in einem kleineren Tank *.d",
die Erscheinungsfornen des Absetzungavorgangs üntersucht. Daraus rurde das
Messprogrm entworfen.

a) Vorversuche

Die ersten versuche an geknickt.en Bahnen fanden in einer im vergleich
zur eigentlichen Versuchsanlage verkleinerten Umgebung statt. Es rurde
versucht, die auffälligsten zusamnenhänge zu lokalisieren und daraus
die für Seriennessungen relevanten Konfigurationen festzustellen. Dazu
wurden 4 ninnennelgun|en (3.7o,: 45o, 55o, G5o1 und 3 , Knickwinkel ,(45o,

. 55o, 650) mit€inander konibiniert. Für jede Konfiguration wurd.en vLer
Lawinen erzeugti was also 48 Lawinen ergibt. Die versuchsanordnung und
die Resultate sind. in [Hemann, Scheiwiller,1987] und in Kapitel 5.1
beschrieben

b) Körperprof,ile

Aufgrund der Einführung des neuen 4-Kana1 ultrascharr-Messgeräted wurde
die Hesszeit für ein profil verkürzt. Das erlaubte die Aufnahme von
Profil-en sowohl wie bisher im Lawinenkörper a]s auch neu im Kopf der
!äwine. Um die Kontinuität mit den Mbssungen in der geraden.Rinne zu
gewährLeisten, irerden alle Messungen.in der Auslaufzone unter d.en glei-
chen Anfangsbed.ingungen wle die zweite Serie der Rinnennessungen durch-
geführt (gleictre Pulverrnasse, gleicher Druck j.m Einlauf, gleicher Dif-.
fusor), Ebengo rurden die 6 Rinneneigungen beibeüalten, d.azu aber mit 3
verschiedenen Knickwinkern kombiniert.. wie bisher wurde ein Mitterwert
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aue ? Einzellariteß hergegteltt. Sofiit ergebcn sich für 'die xörPer-

profile

- 6 Rinneneiglngen,
- 3 Knickwinkel,
- 2 Positionen,
- ? Lawinen.

(entsiricht 252 Lawinen) -

Die Dalstellung der t{escungen befindet sich in Abschnitt 5'3'

c) Kopfnessungen

unte! d.en ileicfren Bedingunqen rle bei der t{essuoq d€r Körperplofile

mrden Kopfprofile aufgenoßren; einzig die Aussahtr der Knickwinkel ist

verschieden. Es handelt sich also ebenfalls um

- 6 Rinneneigunen,
- 3 Rnickwinkel,
- 2 Positionen,

7 Lawinen,
. (ensPricht 252 Läwinenl.

Die Darstellung de! l'lesaung€n befLndet sich in Abechnitt 5'4'

3.4 zel,trchnitte ia d.r lullrtrfrtleckc

Aufgrund:der positiven iesultate der volversuche wurden für einen

Kntckwinlel zwei red.uzierte gerien von Zeit3chnitten aufgenotrmen' Dank der

4-Kanal Technih reduzierte sictrt der Aufwand beträchtlich, nänlich von 56

auf 14 Lawinen Pro zeitschnitt. Eine aufgenorene serie setzE sich aus

t
- 3 Rinheneigungen'

2 Positionen,
- 14 Lawinen,

(entsPricht 84 Lawinen)

zusren. Die b€iden serien untelscheiden sich in der Messzeit und damit

auch in der Augdebnung d.es untersuchLen Bereiches. Die erste Serie rorde

so aufgenormen, da33 der uebergang vom Lawj.nenkoPf in den LarinenkörPer

gut erfass wurde. In der z*eiten Serie hingegen uurde der Bereich vor und

in de! Lawinenfront untelsucttt. wej.ter wurden zwei zeitschnitte aufgenorn-



men, die eine Lawine über
smt 182 Lawinen. Die
Abschnitt 5-5'-
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Iängere Zeit untersuchen. Dies führt zu
Dalstell-ung dieser Zeitschnitte befindet

J-nsge-

sich in
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Die Abhängigkeit der Lavtinensimulation von den
Bedingungen am Einlauf
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. 4.1 geschlei.bunE dei Einlauforgans

Für die Reploduzierbarkeit von Versuchsn mit Laborstaublawinen ist es
wichtig, dass . pro Versuch . eirie bekannte I'{enge Pqlver beteiligt. ist und
diese Menge in einem zeitlich konstanten Fluss die tawj-ne speist. Nur so
darf airgenomen werden, dass äich in der Rinne stationäre Verhäl-tnisse
einstellen. Bevor nun auf die Eigenschaften des Einlaufs eingegangen wiid.,
soll. er kurz beschrieben werdel, da im folgenden d.essen Teile als bekannL
vorausgesetzt werden, siehe Bild 4.1.

Messrohr vcn O
lurbulen zdü sen

Pulverruleilung

Ausllusghohn -

I'lessmorke für 2kg
Pulver

Bild 4..1 Schemaiische Darstellung des neuen Einl-auforgans. 6enauere Er-
kIärungen im Text

Der Einlauf besteht im wesentlichet ars einem senkrecht stehenden R;hr
von 1m l,änge und. 15 cm Durchmesser, dem Zylind.er (1). Darin vi'ird die Waa-

ser-Pulver-Mischung hergeslellt. iqln oberen Ende ist ein Ueberlauf (2).
Drei zulei!üngen versorgeh den zylind.er.mit wasser und. mit pulver, zwöi
davon bringen Wasser, die dritte den Nachschub an Pulver, Oie Wasserzulei-
tungen führen durch die Messrohre (4) ünd {6) und qind zwecks. Durchfluss-
reg'iriierung je mit einem Hahn ausgerüsteL. Die grösser dimensj-onierte
Wasserzuleitung {3) führt an d.as obere Ende d.es zylind€rs. Sie ersetzt den

o
o
@
@
@

o
o
o
o
o

Zylinder

übcrlouf

obere Wosserzuleiluno
t'

Messrohr 
"on @

unlei€ Wosgerzrrleilung
'I



-68-
grössten Teil d.es unten wegfliessenden wasseis. Die kreinere wässerzurei_
tung (5) speist die Mischdüsen (7) am Grund des zylinders. Die dor! mithoher ceschwind.igkeit ausfliessenden, dünnen *."""."a.unr"" 

"..n." rU.eine hohe Turbulenz am unteren Ende des zyrinders. so rird vemieden. d.asssich das pulver änGrund sbtzen kann und. den Ausfr.u'3 verstopft. Dani-t dieMischverhärtnisse i-m zylin€ler während dem Ausfriessvorgang konstant blei-ben, mugs auch pulver nachgeschoben werd.en. Dies geschieht mit der pulver_
zuleitung (8). ourcn eine erektri€ctr getriebene schnecke wird. erne pro
zeiteinbeit kongtante pulvemenge in den zylinder nachgeschoben. An crund
des Zylinders befindet sich d.er AusfLusshahn (9). 

"r, 
kurzbr S"hfur.n

leitet das Gemisch in d.ie Abflussdüse und d.ann in d.ie Rinne, nies.e tin=
richtung soIl es nun emöglichen, d.ass

'- bis zu einer oberen Grenze beliebige pulverkonzentrationen her_' sta]Ibar sind,
- diese Konzentrationen über längere Zeit kongtant gehalLen werden

können und

- somit am Ausfluss über längere Zeit konstante Bedingungen an_
. zutr;ffea sind.

ob' oder wieweit diese'Forddrungen vom Einlauf nun erfülrt werden,
gehL aus den Resultaten der.nun fotgenaen Versuche hervor.

4.2 Austerten de8 Einlauforqana

Zur Begtimung der Eigenschaften des Einlaufes sind vörschiedene Expe_
rimente durchgeführt worden. Es ging d.abei darm, den Verlauf der puLver_
konzentration im Einlaufquerschnitt in ebhängigkeit der zeiL experimentelr
zu erfassen' weiter sor.rte eine mögrichst einfache Methocre n"ro.o", ,"r-
den' um die pulvermenge im zyrinde. jo"u".natre.. vier Expelinente sinddurchgeführt worden,. jed.es bestand aus einer Reihe von einzelnen versu_
chen. Die genaue Beschreibungyder Experi-mente und alre 

"rn"i"t.""-"r"o imAnhang A zu finden. Hier sei lediglich eine sumarische Beschreibung mit.
den wichtigsten Resultaten gegeben, die für d.as verständnis des weiteren
nötig ist.. i

Experiment L

zwe! versuche zur Bestimung des .wässerdurchflusses ohne pulver. Die.
beiden Versuche sind mit vollständ.igi gefül]tem Zy1inder durchge_
führt worden, so dass der Druck am Ausflusg der gJ.eiche war. Hingegen
war die Aufteilung des wassernachschubes auf die beiden zrriur".

' verschreden gewählt worden, ,as wie erbartet keinen Einfruss auf d€n
Gesamtdurchfluss hatte. Der gesamte WasserdurbhfJ-uss betrug in 

-UeiOen

FäIIen 0.49 1s-1.
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Experiment 2 ..

zehn Versuche wurden mit einer Mischung aus anfängtich 2kg Pulver und
25 I Wassör gemacht. Während der versuchsdurchführung wurde das Wasser
nachgefültt, nicht aber das Pulver. Die ausfliessende Mischung wurde
während. den ersten 5 Sekunden aufgenomen und mit drei verschieden
aufwend.igen Methoden hinsichtlich ihrer Partikelkonzentration unter-
sucht. Zwei verschiedene AbsQhäCzrethoden wurden mit der trocken gewo-
genen Pulvermsse vergLj-chen. Aus den Messungen wurden der Mittelwelt
der Paltikelkonzentration und deren Standardabweichung
Sie be!ragen

berechneL.

Mittel-wert: 0.0?5 fgf-1,
Std.abw: O. OO58 entspr. 9. O5C

Experiment 3

Mit der gleicher Adordnung wi,e bei gxperiment.2 surd.en drei Versuche
durchgeführt, mit der Ab3icht, d.ie Konzentration über längere zeii

. hi.nweg zu ressen. Dazu wurde nach dem Oef fnen des Hahns zuergt 5-8
Sekunden zugewartet und erst dann für weitere ca 5 Sekunden die
Mischung aufgenomen und die Konzentration gemessen- D.ie Resultate
sind

' Mittelwert: 0.0?9 kgJ"-l,
$td.abw: 0.01 entsprechend 1.2.8*.

wie ersichtlich, wird der Mittelwert der Partikeldiehte innerhalb der
. Fehlergrenzen reprod.uziert.

Experim€nt t

Drei versuche wurden mit elnbr Einfüllmeng:e von 3 kg Pulver durchge-
führt; in der.Erwartung, €in proportj-onales Ansteigen der pulverkön-
zentration auf etoa O.lf kgf-1 festzustellen. Wie beim Experj-rent 2

Diewurde die Konzentration während de! ersten 5 Sekunden gemessen.

. Resultate. sind

Mittelwert: 0.L08. kql-1,
Std.abw: 0.009 entsprechend 8.5t.

Die mit den vier Experimenten gewonnenen Rdsultate zei-gen, dass das
Einlauforgan in der Lage ist, eine konstante und reproduzierbare Konzen-
tratiön am Ausfluss zu erzeugen. In den Experimenten 2 bis 4 belief .sich
der durchschnitttiche Gesamtvolumenfluss auf 0.5? 1s11. Bei einer Pulvei-
konzentration von 0.0?5 fgt-1 lexperimente 2 und 3) fliessen pro Sekunde
also 43 g Pulver aus dem Einlauforgan, bei 0.108 kgl-1 lexperiment 4) sind
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es derentsprechend 62 g pro Sekunde. Danit sind dj.e Bedingungen für
Erzeugung reproduzierbarer Lawinen in der Rinne geieben.

werdbn die genessenen Konzentlationen m Ausf'Iuss mit der mittlerea
Konzentration im Zylinder verglichen (V - 12.3 I, das ergibt eine Kon-
zentration von 0.162 tgL-l bei einer Einfüllrenge von 2 kg Pulrer oder
eine Konzentralion von 0.243 tql-1 Uei 3 kgl so zeigt äs sich, dass d.ie
Konzentration in ddr Nähe des Ausrfiusses etua auf die Hälfte reduziert
wird. Dies wird durch die türbul.enzbringenden'büsen bewirkt und ist.von
der d.ort.einfliessenden wasserenge abhängig. Sonit existieren zwei- Mö-
glichkeiten, auf die Pulverkonzentration des ausfliessenden Genisches
Einfluss zu nehmen, einerseits durch Variat.ion der Anfangsmsse des Pul-
vers, andererseits durch eine veränderung des vlasserflusses duich die
Turbulenzdüsen. AlIe nachfolgenden Messungen wurden mit einei Anfangsmasse
von 2 kf fenacht, die Aufteilung des c€samtdulchflusses des l{assers war
wie fofgt: O.Za f"-1 durch das oberi Messrohr und 0.53 1s-1 durch die
Turbulenzd.üsen .

. Im vergl-eiih der beiden üethoden, die Masse einer sicb Ebsetzten. PuI-
vennenge zu.bestinmen, hat sich die einfachere durchgesetzt, da sie genau-
so gute Resultate wie die aufwendigere iiaf"rt. Die Anfangsmagse von 2 kg

konnte d.urch Anbringen einer Messmarke am Zylinder festgelegt werden. vor
einem Versuch surde dann solange Pulver in den mit Wasger gefüllten Zilin-
der gegeben, bis die Pulverschicht die Höhe der Marke errej.chte, siehe
Bild 4.1.

4.3 trllibEieruag d.! Dicht@lrung

Die Dichtdmessung erfolgt im verguch.mit derselben Ulttaschallmesseinl
richtung mit der auch die Geschwindigkeiten erfasst werden. Das Prinzip
besteht datin, die Anplitudenreduktion des reflektierten bezü.gLich des
gesendeten Ultraschallgignalg zu erfassen. Diege Abschwächung ist mso
kleiner, je grösser die Zahf der suspendierten Partikel- im lles3vol.umen
i"i. Der zusamenhang zwischen Partikeldichte und Signalab3chwächung isc
jedoch nicht-linear und muss gLeicht werden.

'Ohne 
.auf Details der elektronischen iinrichtung einzugehen, sei irier

erwähnt, dass die Dichte nittels eines Präzisionsgleichrichters und eines
getakteten Integrators erfasst sird.. Der Integrator erzeugt eine'spannung,
dj-e einerseits von der enrplitude des Eingangssignals abhängt, andererseitg
aier auch von d.er zeiLkonstante des fntegtators, Sie ist einsteLlba!, m
den integrator optinä1 an ddn nachfo.lgenden A/D-wandler anzupassen.
Letzterer generiert werte von 0 bis 255, die dann der Partikeldichte
zugeord.net werden müssen. Dazu wurd.e die folgende versuchsanordnung und

das folgende vorgehen gewählt:

die
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In ej.nem Messgefäss mit . g€nau 20 l- hhalt rurdeo nacheinander Kon-
zentEationen von 1. bis 10 91-l in schritten von 1 gI-1 angerichtet. Nach
gnlter Vermischüng wurde ntt Hilfe de3 Ultraschall.gerätes gemessen. Auf-
grund. d.es lle3sprogratEnea lieferte jede l{essung 16 }tässHerte. cleichzeitig
ist für jede xonzentration diese Eilhung 10 mal wiederholt word.en, so dass
sich jeder'Kurtenpunkt der biehtekurve als Mittetwe.rt von 160 FinzeLnes-
sungen ergab., Bild 4.2. zeilgE dle so gewonnene Eichkurve mii der Streu-
breite bei den einzel-nen Könzentrationen. Eeim Gebrauctr dieser i<urve ist

t
zwischen den Stüt.zsteucn linGrr lnt.rpoliert rorden.

. 0 2 t 6 I lOdlglll
Bi1d. 4 .2 Die cxp.rlEntGl-l aufgcnomna xrli-brierungskurve für dl-e

Dicht.srrung. Dl. IGrta von 0 bis 255 entsprechen dem 8-
btt Ausgang des A/D lfandlers. Fü! jeden Kurvenpünkt ist die. Streubräite'der eJ-gzeinen Mesiungen ängegeben, .

Es glbt znei Gründ.e, saryü zu! 8l-chung der Dichtekurve so viele !les-
sqngen d.urchgeführt rurd.en.' Einqrseits streuen gerade bei höheren Kon:
zentratLon€n die einzelnen t{erte recht stark. obwohl d.er Mittel$ert' ein-
deut.l-gt konvergielt, anderergeits liesaen sich ohne grosaen Aufsand viele
Messungen durchführen, nachdem die Mischung mit vorgeg€b€ner Konzentration
einmal hergestellt war.

4.4

Mit der begchriebeaen
sondern e9 werden Jeweils 15
gefassL. Dazu beuegt ein

,ln1age werd€n keine Einzelnessungen gemacht,
Messringen d.irekt zu einen profil zusarunen-
Schrittmotor den Trangducer senkrecht zur
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Fliesgrichtüng und zux Rinnenfläche hoch. An 16 positionen, die
untereinaRder den g:leichen Abstand haben, werden dann ceschwindigkeit und
Dichte geressen. Der Messvorgang beginnt am Rinnenboden; nach der ersten
Messung wiid der Transducer hochgezogen. wenn die nächste position
erreichL ist, wird die nächste Messung gestartet und so forL. Die Zeit für
eine Profilaufnahme setzt sich demach aus den einzelnen Messzeiten und
den d.azwischenliegend.en Transportzeiten zusamen. Die Aufnahme eines
Profils dauert etwa 1.5 Sekunde\.

Werderid.ieAnfangsbed.ingungen (gleiche Rinnenbreite, Neigung, Ein-
trittskonzentration und Eintrittsgeschwindigkeit der Mischung) einer
l,aborsLaublawihe konstant gehalten, ist zu erwarten, dass auch die so
entstandenen Lawinen einander ähnlich sind und in ihrer Erscheinung um

eine MitLetwertlawine fluktuieren. Die Ensembl-e-Mittelung vieler Versuche
unter gleiähen Bedingungen muss daher zu dieser Mittetwertlawine hin koD-
vergieren. Von dieser Annahme wird im folgenden ausgegangen. alterdlngs
stellt sich die Frage nach d.er Geschwindigkeit dieser Konvergenz. Um diese
experimentell zu bestimen, wurden aus einer Anzahl von Versuchen ver-
schiedene Ensemble-Mittelwertprofile gebildet und in BiId 4.3 dargestellL.
Links sind jeweils die beteiligLen ProfiJe übereinandergezeichnet, rechts
steht das daraus berechnete Mittetwertprofil. bben und in der Mitte sind
Profile von drei bzw vier einze.Inen Lawinen dargesteltt. Unten tinks sind
nochmals die Mittelwertprofile von oben und mitte rechts zu finden, unten
rechts ist dann das MitLelwertprofil aus allen sieben Lawinen dargesteLlt.
Es zeigt sich, dass die Lawinenversuche reproduzierbar sind und die Kon-
vergenz schon nach wenigen lawinen erreicht ist. Die Zahl von sieben Lawi-
nen pro Mittelryert turde beibehalten. alle folgenden profi]e sind afso
Ensembte-Mittelungen aus sieben einzelnen Profilen. sofern nichts and.eres
vemerkt ist -

4.5 DLe er6te liieBserie

Um die Entwicklung einer lawine entlang ihrer Bahn zu verfo]gen, wur-
den drei Messpositionen detiniert. Sie befinden sich 1 m (position t),
1-5 m (Position 2) und 2 m (Position 3) vom Einlauf entfernt (Bifd 4.4\.
In diesen Messpositionen wurden dann die Geschwindigkeits und. Dichtelro-
file aufgenomen und. deren Mittelwerte gebildet. Durch d.en Vergteich der
Profj-le in den Positionen 1 bis 3 kann die Entwicklung der T,awine quan-
titativ analysiert werden. Diese Entwicklung wurde bei verschied.enen Nei-
gungen der Rinne studiert, nämlich 25o, 30o,35o, 4Oo, 45o und 50o. A1les
in allem benötj-gt eine vollständige Messerie also 126 einzetne Lawinen.
Die Messungen beziehen sich alle auf den Körper d.er Lawine, denn nur dort
darf der Fluss als stationär angenomen werden, Stationarität bed.eutet,
dass Messungen, am gteichen ort aber zu verschied.enen Zeiten innerhalb
desselben Versuchs aufgenomen. die gleichen ResuILate erzeugen. Dann
spielt- es offensichtlich keine Rol.le, wenn die einzelnen Messungen eines
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Profils nicht gleichzeitig, sondern kurz hintereinande! gemacht uerden. Um

auch Ln instationären strömungen llEssen zu können, müssen streng genomn
aI.Ie Einzelmessungen eines Profils simultan erfolgen. Allerdings dürfen
auch zeitverschobene Einzelmessungen zu augsagekräftigen Profilen zusam-

mengefasst werden, falls deren zeitliche. Differenz kleiner al's die Periode
der zu messenden Instationaiitäten ist.

Bitd 4.4 Die drei Messlrcsitionen entlang der Rinne, wo Dichte- und
ceschwindigkeiEsprofiie aufgenomen werden.

Die Bl-lder 4.5 bis'4.10 zeigen nun eine erste vollständige Serie von
Measungen. tinks ist jeweils. das ceschwindigkeitsproftl, rechts das. Dich-
teplofil dalgestellt. oben sind die Resultate aus Position'1 zu sehen' in
der Mitte diejenigen aus Position 2 während Position 3 ganz unten vertre-
ten ist.

.

. Bei ' äIlen ' Neigungen isb eine.Entwicklung von konkaven Profilen bei
Positiotr 1 zu unifomen Profilen bel Position 3 zu beobachten, sowohl bei
der oj-chte, wie auch bei den ceschwindigkeiten, Die grundnahen Geschwin-
d.igkeiten, die bei der positioir 1 zm Teil extrem hoch sind. und, ein ausge-
prägtes Maximw aufweisen, werden bei allen Neigungen abgebremst. Demge-

genüber nehmen die oberflächennahen Geschwindigkeiten zu. In der Mitte der
Lawine nehren die Geschwindigkeiten von Position L zu Position 2 im allge.-
neinen zu, zwischen Positlon 2 und Position 3 dann wieder-ab. rnteressant
ist die Abhängigkeit des ceschwindigkeitsmaximums bei Position 3 von der
Neigung der Rinne. Mit zunehmender Steilheit wandert es aus der Nähe des

Rinnenbodens auf eine ltöhe, die etua einem viertel der gesamten Lairinen-
höhe entspricht. Ebenso nlmt die Göschwindigkeit dieses Maximms zu von
1,2 cms-l b€i 25o.auf 18 cms-1 bei 50o. Diese Entwicklung steh! im cegen-
satz zu derjenigen bei Posj.tion 2, wo sich keine signi-fikant.e Abhängigkeit
zur Neigung fol-gern lässt,
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Die Dichteprofile veisen lm allgerr€inen ähnli.che Tendenzen auf, wie die
GeBchwindigkeit.sproflle, vor allem bei kleineren Neigungen fallen searke
grudnahe Ströre auf, die aber spätestens zw.Ischen Position 2 und. Positlon
3 verschwinden. Bei Position 3 ist zuden mit zunehmender Neigung eine
Verdümung der Larine zu beobachten.

Die3e Messungen erfl€cken den Eindruck, als ob eine starke Ströfiung vom

Einlauf her das Geschehen in de{ RinEe dominlere, Die sehr schnell. austre-
tend€n Partl-keL nerden voft wasser abg€bremsti und die. Suspension riid Je
nach Neigug der Rinne rEhr oder weniger aufgeblasen (vergleiche die Dich-
teprofile d.er Pocitiön 3 bei 25o und bei 50o). Bei grössereh Neigungen
sctreint sich bei Position 3 vom Geschrr.lndigkeitsprofil ber 6ine gewisse
Eigendynamih zu entwickeln, däs entsprechende Dichtepröfil zeigt aber eine
derare äufgebLasene und vetdünnte Suspecsl.on, daas aiet Begrlff 'Lawine' in
rrage geitel:.t ist.

Der vergleich dleser Messungen mlt denjenigen von 3cheiw111er. [19861,
Scheiniller. et äI. [19871 erbringt Eeuisse Dlfferenzen, die vom Einlauf
hetrühreq mtisssn. Es scheint, das6 die DLfferenz von Partikel und wasaer-
gesctrrindigkelt zu gross ist, da.lt die füt Staublawinen t.ypische weehsel-
wirkung entstehen kann. Dem kann abEeholfen werdeqr indem'die Austritts-
geschwin(Ligkeit des C,eml'sches red.uziert wird.

Bild !1.11 Sie Bremsvorrichtung zür Reduktion der .ElnlaufgeschulnitLgkelt
von Labor6taüblawlnen (teilrüelge aufgeschnlttef). Dag Lintts' eitltretende.6emisch wlrd auf dle vier Kanäle .aufqeteilt. Durch
d.en eihöhten Inq)ulaauatausch wird die GeschHindigkeit reduziert.
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4.6 Kotrelrtur.da! Elnlaufr

Die Entwicklung der suslEnsion-in der Rinire hängt stark_von den Bedin-
gungen am Einlauf ab. Mit eine! geeigndten Abänddrüng der Einlaufdtise kann

diese Entwicklung fein gesteueit rerden. verschiedene Bremsen i{urden er-
en von einer fast reinen

FliessläFine bis hin 2u.dem.schnellert turbulenten Strom, der in der obi-gen

Messerie dokunentiert i.st, zu generieren. So rurde auch die Form des Bin-
laufs. gefunden, die eine grrte.,sinulation von Laborstaublawinen emöglicht
(Btld 4.1.1"). sie besteht aus einer vierfachen Auffächerung des Strahls und

einer vergrösserung der Kontaktfläche zm steheriden was6er. Eine kleine
Sperrfläche in d.er Hauptstromachse zwingt diesen zusätzlich zur verbreite-
iung. Durch diese Einiichtung wird die Austrittsgeochwindiqkeit w etwa

d.ie HäIfte reäuziert. i'lelchen Einfluss diese Aenderung auf :die Lawinen

hat,' dokmentiert die nächste Messerie.

'4.? 
Die zweLte t6esseiie

'Schon alie €rsten versuche zej.Etet, dass ein andeies i Strömunrgar€gire
vorlag. oer Läwinenkopf war weniger ausgeprägt und bei Neigungen bis zu

35o war die Rinne nach einem Lawinendurchgang von einer Pulverschicht
bedskt. Auch die Messungen zeigen ein andereg BiId, wie die Bilder 4.12

bis 4.-1? belegen.

Die GeschwindigkditsProfile zeigen fast itmer zwei Ma;im. Eines is!
in der , rväna de" Rinnenbodens, das andere in etsq einem Drittel der Lawi-
nerihöhe. oiö profile sind leicht konkav, wobei s.ie bei Posj.tion 3 im aII-
gemeinen steiler 'sind al.s bei Position 1.. Sie sind aber weniger unifom,
a1a das in d€i ersten ltesserie dqr FalI war. Die Entwicklung von Position
1 zu Positlon 3 täuft bei! den verschiedenen Rinnenneigungen durchaus
unterschiedlich. Bei Neigungen von 25o bis 40o beschleunii-t sich das obere
Maxim .und wird. schliegslich dominant, derweil das untere Maximm abge-

bre4at wird und. än Bedeutung vJrliert. eei 45o beschleunigt sich das oberö
ltaximw, während sich das untere Mäximm .zl{iscben den rPositionen 1 und 2
verlangsmt, dies zwischen den Positionen 2 und 3 aber wieder aufholt- so

ist dessen Geschwindigkeit bei'Position 3.wieder etwa gteich wie bei Posi-
tion L..Äei SOo nun werden beide Maxina beschleuriigtr'das untere ist hier
st€ts dominier'end.

wiid die Entricklung pro Position verglichen, ergibt sich. dass sich
bei Positi,on 1 sowohl pas obere wie auch das untere llaximlm wenig ändern.
ES scheint, dass der Einlauf zu einen guten Teil die Fom der Profile bei
Position 1 bestirmt. Das ist d.urchaus zu begrüssen. müssen doch jetzt die
Unterschiede bei den Positionen 2. und 3 ihre Erklärung in der Lawinen-

dlmamik iinden. ELn Blick auf däs Geschehen bei Position 2' Tefgl:, dass die
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Maximä Uis 35o etwa konstant bleiben, bei beeileren Neigungen aber zuneh-
ren . Bei Position 3 nun nimt das untere Maximm etwa proporitonal : ., eur
Neigung zu. De4 obelen Maximum kann keine derartige Tendenz zugesöhr*eben
werden, es fluktuiert eher m einen Mittelwert. Im Vergleich der beiden
Messerien fältt vör allem der groese ceschwindigkeitsunterschied bei Posi-
iion 1 auf, dann aber auch d.ie stark vergrösserte NeigungsabhängigkeiL d.er
Profile bei den Posit.ionen 2 und 3 der zweits.l'{esserie.

\
Die Betrachtungen cler Dichtepröfile ergeben verglichen mit der erst.en

Messerie ebenfalls stark verschiedene Resultate. Die Dichteprofile werden
von einem stark ausgebildeten Maximm dominiert, das bei fast ailen Profi-
Ien zu sehen ist. wiederm sei zuerst die Entwikklung beim Uebergang von

Position 1 zu Position..3 besprochen. Bei 25o entwickelt sich aus einem
kaum konkaven Profil ein starkes Maxirnu am Rinnenboden. das h.ingegen bei
Position l'vöifiq verschwunden ist, Bei 30o ist das Maximurn schon bei
Fosition 1 zu finden, bei Posltion 3 abe! gleichfalls verschwund.en. tsei
Rinnenneigungen von 35o bis 50o'ist das Maximum imer zu sehen. wobei sich
die beste Ausbildung des Maximums aber mit zunehmender Neigung von posi-
tion 2 nach Position 3 verschi€bt..

Bei Position 1 ist also bei allen Neigiungen ein gut ausgebildetes
Maxj-mum zu finden, es ist am schwächsteo.bei 25q. verstärkt sich nit zu-
nehmender Neigung'und }öst sich schliesslich.bei- 50o vom Rinnenboden. Die
Position 2 misst ebenfal-ls imer ein markantes Maxi.mum, dies besonders
zwischen 25o und 35o. Demgegenüber ist bei PosiLion 3 erst ab 35o ein
Maximurn erkennbar. Es bildet sich aber bei gröggelen Neigungen gut aus,
big es bei 509 schtiesslich völlig d.ominant ist. In höheren Regionen ist
vielfach eine zunahme zwischen den Positiongn 1 und 2 erkennbar, die sich
aber zwischen d.en.Posiionen 2 und.3 wieder zurückbildet.

Die dringendsie Frage isb sicher das verschwinden des Dichtemaximrc
in Position 3 bei Nelgungen.rion 25o und 30o. Dessen Urgache ist die
Setzung aes Pulvets am Boden der Rj.nne. Abgesetztes Pulver kann von der
Messanlage nicht mehr erfasst werden, da eS keine Geschwindigkeit nehr hat
und so auch keic Dopplersi{nat mehr liefert. zwischen 30o und 35o liegt
d.ie kriLische Neigung, oberhalb derer keine ruhend.e Setzung mehr 'möglich
ist. Stattdessen bildet sich ein grundnaher dichtei Strom aus, der nit
hoher ceschwindigkeit die Rinne hinabfliesst.

Diese Messerie gibt eln weeentlich realistischeres Bild einer Staub-
lawine. Es scheint, dass sich die wechselqirkungen zwischen den beiden
Medien voll entfatten können und dass die Dynamik dieser Suspension weiL-
gehend därjenigen einer natürliclien Staublawine entspricht. Damit wären
die Bedingunqen abgesteckt, die elne. vernünftige simulation ennögtichen
und die in den nächsten Kapileln vorausgesetzt werden.
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5. Kapitet

Messungen in der Auslaufstrecke
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5.1 Dle vofferluche am k1e!-nen Tank

An einem kleinen Tank mit den I'lassen 3 x L.9 x 1,.2 n, wo schön die
vorveruche fürdie €igentliche Lawinensimulation stattfanden' wurden

erste versuche mit geknickten Rinnen durchgeführt. Das Hauptziel war die
Abschätzung d.er Elscheinungsformen des Fliess- und Absatz-vorgangs d.er

Staublawine, sowie das Sämneln üon Erfahrung mit clen mechanischen Pro-
blemen eiirer solchen Anlage. Ei4re den Tank grössemässig angepasste
Rinne (1) (!änge = 1.6 mr Querschnitt = 0.L x 0.1 m) wurde dtrch eine
neigbare Platte (2) erweitert. In der Platte sind.Nuten eingelassen, so

dass die Seitenwände der Rinne fortgefühlt welden können (3) - .Ein elas-
tischer Kunststoffsireifen (4) -bitdet den uebergang von der Rinne auf
die Platte, wobei der Krünmungsradius in einem gewissen Rahmen veränder-
bar ist.

Bild 5.1 Schematische Darstellung der Auslaufstrecke. i-n der Rinne.
Diese Konfiguration wurde im wesentlichen auch in die grosse
Rinne eingebaut.

Mit dieser Könfiguration sind einige Expelimente durchgeführt wor-
den: 4 Rinnenneigungen wurden mit 3 Knickwinkeln kombinieit. Die Eintei-
].ung in Rinnenneigung und Knickwinkel ergibt sich aus der Messreihen-
fotge,' für einen eimäI eingestellten Knj,ckwinkei werden d.ann alle
vier Rinnenneigungen bearbeitet, bevor der nächst.e Knickwinkel einge:
stellt wurde. Es sei c d.ie Neigung der Rinne gegenüber der Horizontalen



und p de! Knickwinkel, so

über der Horizontalen f =
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dass die effektive Neigung der Platte g;gen-
a-P beträgt, siehe Bild 5.2.

Bild 5.2 Rinne und Auslaufstreeke mj-t den entsprechenden winkeln

.--. öea oen vorversuchea wurden di€ Rinnennelgungen a = 37o, 459, 55o,

650. mit den Knickwinkeh P = dsor.55o, 554 miteinander kombiniert. Jede
Messung bestand aus vj-er hintdreina.nder durchgeführten Lawinen. .wobei
zwisbhen 2 Lawinen jeweils die Abtagerung in der Umgebung des Krümers
photogidfiert wulde. Eine Lawine'bestand jöweils aus 200 g Pulver, das

in I 1 wasser suspendiert und dantn in die Rinne gegossen wurde. Bild.5.3
zelgE das Anwachsen 'ller Ablagerung in Krümer - Diese Bild.serie ge-
stattete das Auswerten.des Ablagerungsvolumens mittels Digitalisierung
der Umrisslirlien gemäss BiId. 5.4. Dabei wurde anienoimen, dass d.ie un-
ter'e negion a die Rinne völlig ausfüIlt, während die obelre Region B

d.urclr ej"nen dleiecksfömigen Querschnitt .angenähert wurd.e. Das rechne-
rische volmen der Ablagerung beträgt demach
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wobei

FA, FB Fläche der, Regionen A, B

sind. (siehe Bild 5,4.t Die Darstellung der Resultate ist in BiId 5.5
zusanqrengefasst. Fü! einige ausgewählte Konbinati,onen von c und p ist
das abgelagerte volumen in Abhängigkeit der Anzahl niedergegangener
Lawinen darEestellt. Dabei geben die mit verschiedener Rastersymbolik
gekennzeichneten Streifen die vaxiationsbreite des Ablagerungsvolumens
für verschiedene Kni-ckwinkel F. Dj-e Betrachtung dieser Figur führt zu

folgenden Schlügsen.

Es besteht eine starke Abhänqrigkeit des abgelagerten volumens von

d.er Rinnenneigung,, hingegen i"t .it. Abhängigkeit to* nti.k"itk.1
kaum festitel].bar, Interessant ist ebenfalls die Menge des abgela-
geiten Materials. Bei a = 3?o blej,bt über l-l3 des ursprünglilchen
Part.j-kelvolutriens in der Knickzone liegen.

Btld 5.3 vler Aufnahnen-de! Abligerung während der vorversuche lm klel"-
nen Tank. Die Sequenz zeigt, daE Anwachsen de! Ablagerung nach
sukzessiv durchgeführten versuchen.

v=b (Fe+FB/21,

V voJ-umen de! Ablagerung

b Rinnehbreite

{i)
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Bitd 5.4 Schematische Seitdnansicht und Querigchnitt der Ablaqerung im
Krümer, Es wird angenomnen' dass die Region A.den Querschnitt

' qanz ausfü11t, die negton B einen drel-ecksfömigen Querschnitt
hat.

a=
a.:
a=

ffi
ffi
E}ill

ffi
I

o
E

o

o
c)
+)
k
o
b!
6
lD.
b0
A

,6

300

250

200

150

1eo

50

0

a-

370
450
550
650

4320
Anzahl Lawinen

Bild 5.5 Die Resuttate der vorversuche zeigen eine ausgeprägte Abhän-
qiqteit des Ablagerungsvolmens von d, aber'ein€- nur.schwache
Älf,airgigkeit ton l. oiä Kurven. alier I's für el-n bestirmtes q

sind ieieile in einer bestimten Schraffur zusaßnengef,asst
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(ii) llegen des nach oben gekrijmten Kurvenverlaufes des abgelagerten
volunens in BiId 5.5 besteht eine, irenn auch relativ schwaGhe

' Abhängigkeit von der Jtnzaht bereits abgeseLzt.er Lawinen. Dieser
zusamenhang kann nur der Beschaffenheit des Untergrundes zugeuie-
sen werd.en. Er besagt, dass mit fortschreitender Lawinenzahl dle
Ablagerungsmenge pro Lawine anfänglich wächst, mit grösser wer-
dender Lawinenzahl aber einem f,esten wert zuzustreben scheint.

. Trotzdem kann in erstera Näherung der zusamienhang zwischen abge-
lagertem VoLuren und Lawinenzähl a.ls linear anges€hen werden,
ssdass eire zuordnung v(a) gemäss Bifd 5.6 mög1ich ist.

(iii) Aus Bild 5.6 lässt sich weiter ersehen, d.ass das durchschnittlich
ab{elagerte volmen nictrt linear mit wachsender Rinnenheigung ab-

- nimt, sondero es vird unterhalb 459 viel.mehr llatärial abg€lagert
. ars b6i steileren Rinnen.

Y/vo Bii-d 5. 5
Die AbhängiSkeit des durch-
schnit.tlich abgelägerten
volumens 'von det Rinnen-
neigung

o.4

0.3

o.2

0.1

0

4045505560654
Die Vorversuche haben im yesentlj.chen gezeigt, dass das Vorhanden-

sein einer ausgeprägten Knickzone starke Veränderungen des Flusses dei
Lawine mit sich bringt: durch die Abtagerung im Knick wird die l,awine
verd.ünnt und. verliert an Teilchen, selche zm Impulsffuss daher nicht
mehr beitraqen können.

wesentlich ist hierbei die Existenz eines Knickes und nicht so sehr
die Grösse von 9. weil Exp€rimente nur bei p > 45o durchgeführt wurden,
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ist bei Extrapolationen dieser auf kLeinere winkel allerdings noch Vor-
sicht geboten. Die Hauptversuche werd.en diese Aussage im wesentlichen
bestätigen.

5,2 Elnbru dcr türhut.trech€. l'a dl. grorr. RLme

Aufgrund der Erfahrungen nitrder Platte in der kLeinen Rinne konnte
eine Ausführung . in Angriff genomen werden, die d.er Vorvergion in
wesentlichen e4tspricht. Neu dazu kam€n Einrichtungen zum Befestj-gen von
Messgeräten. Ausserdem musgte die Abstützung d.er Platte auf der Rinne
erwöitert. werden, und. Verstärkungen waien unerläs3lich.

Die grosse ilatte weist eine Grundfläche von 1 x 1 m auf. Als Ankop-
pelung an defi Rinnenboden dient wie in Prototlp ein Streifen flexiblen
Materials. verschiedene Möglichkeiten der seitll.chen Begrenzung stehen
zur verfügung:

: Als er;te Möglichkeit ergibt sich eine starre Begrenzung analog,
einer Rinnenwand. Die rechanisctie Steifigkeit ist hoch, so dass
kleinere Messelemente direkt daran befestigt werden können. Dies
kann beispielsweise bei einzelnen, in fixen Höhen montierten

. aransduceln mit Vorteil ausgenutzt werden.

- Eine zweite Anordnung ist die verwendung der äbenen Platte ohne
Begrenzung. Auf der PIaLbe sind jetzt keine Nuten angebracht wie
beim Prototlrp, so dass für zukünftige Forschungen mit d.ieser Xon-

' 
.figuration keine Störungeri zu befürchten sind. wie die Vorversuche
zeigten, bildet sich bei dieser.Xonfiguration ein stark ausgepräg-
Ler, fast geschlossener Ringwirbel, der sich lm Uebergang der
Schussrinnen zur offenen PLatte fomt und auf der Platte ausbrei-
tet, .siehe Bild 5 .7 . 

?

- - Dlittens ist aLs Zwischenlösung eine kurze, flexible Seitenwand
verwendet worden, welche die. Erstellung von verschiedenen Oeff-
nungsgeometlien (2.8. Trorpet.e) er1aubt. Der eigentliche Knick
tiegt hierbei nosh'vollständiq in kanalisierten Bereich. Dank d.er
Flexibilltät kömen sowohl verschiedene Oeffnungswinkel aLs auch
Oeffnungsgeofretrien heriestellt werd.en. Das Bild 5.8 zeigt eine

- Sequenz einer Lawine bei einer tronpetenfömigen oeffnung von oben

-Dj-e Vorversuche beinhaLteten ausschliesslich Experidente mit einem
sehr auögeprägten Knick, also einem grossen Knickwinket und einem ktei-
nen Krümungsgradius. Für die grosse Platte wurde für den Krümer ein
vergleichsweise steifes uaterial gewählt, was zu grbssen Krümungsladien



führte und somit Ausaagen über
Der Knickwinkel kann von et,wa 20o
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wenig ausgep!ägte Knicke brrnöglichte.
bls 70o variieren.

Bild 5.7 Eine Laborstaublawine fährt aus
Rinne in die offene Platte hidaus.
wirbel ist deutlich zu sehen,

der kanalis.ierten steilen
Der dabei entstetrende Ring-

Bild 5.8 Eine Laborstaublawine im Uebergang. von der kanalisi-erten,
steilen Rinne auf die Platte. Die Platte selbst hat.keine
Seitenbegrenzung, hingegen ist. der Uebergang trompetönfömig
ausgebildet.; Die Entstehung eines Ringwirbels ist bei dieser
Konfiguration kaum mehr festzustetlen.
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Auf die liesspositlonen 1 - 3 der Abbildung 4.4 in Kapitel 4 bezogen,
fiegt der -Anfang des Kriimers bäi Position,2, so dass d.ie Messungen in
der Rinne logigch auf dibjenigen de! Pl-atte fortsetzbar sind.

AIs Befestigungflnöglichkelt füE dle trransducer wurden zwel ln tängs-
richtung der Platte orientierte Stangen montiert. Sie befinden sLch aus-
serhalb de! Seitenwände in ?0 cm Höhe über der Platte. Der Schrittmotor
mit d.en Transducern rurde nittels izweier Oueratarigen d.aran befestLgt
(siehe Bild 5.9).

Bj-1d 5.9 schematische Darstellung des Messaufbaus in der Auslauf-
strecke. An den parallel übex dem Kanal verläufenden Stangen' werden schrittmotor und Transducer befestigt.

Die Verbindung der Platte und der Rinne ist starr;.somit ist eine
Veränderung des xniik*inkels während den Messungen nicht möglich.
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Die anderen beiden Paraneter, nämlich die Rinnenneigung und die
Messposition, können bei gefülltem Tank verändert werden. Die Aend.erung

der Rinnenneigung ist.hierbei ohr" r"u.rtiiclre Eingriff€ möglich, wäh-
rend für die Aenderung d.er Messposition die Rinne gianz hochlqzoged wer-
den. musa, bis die Fühxungen des Söh;ittnotors über die tlasseroberfläche
zD fiegea komen. Für die Aufnahme einer Serie von Profil-messungen wer-
d.en also füf einen bdstimten Knickwinkel und eine beittimte Messposi-
tion zuerst alle Ri4nenneiguqgen. durchEegang.ent dann werd.en in einen
nächsten schritt.mit einer neuen Messposition wi€derm alle itinnen-
neigungen d.urchgenessen. FaIIs ausser Profilen noch weitere Messufigen
(2.B. zeitschnitte) gefordert sind, werden diese ebenfalls durchgeführt.
Erst wenn für einen gewissen Knickwinket aile mögLicheq Messvarianten
erledigt sind, wird. dieser veränd.ert.

5.3 üerspolllioaen,

5.3. a) MessDositlonen

Im Vergleictr zu "aila.l 4'.4, wo die Messpositionen entlang d.er geraden
Rinne dargestellt ötnd, zeigt Bild 5.10 die Erweiterung mit den liless-
positionön auf der Aus.Laufstrecke. Diese werden.mit a unA a bezeichnei.

Bild 5.10 Schenatl-sche Darstellung der
. Rinne (v91. Kapitel 4); sowie

Itesspositioried in der geraden
in der Auslaufzone.
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Der xrüme! beginnt bei.position 2, arso l-.5 m unterharb des Diffusors.
Direkt nach dem Krümer am Anfang der platte, befindet sich die Mess-
position A. 1 m davon entfernt, äm Ende der platte, wurde d.ie Messposi-
tion B definiert. Die position A ist in einem gewissen Masse mit po"i-
tion 3 vergleichbar, da beide die gleiche Distanz zm Diffusor haben.
Ein Vergteich d.ieser Messungen sollte eine A.bschätzung äer Wirkung* des
Knickes ernög1ichen.. r'ür Untersuchungen mittels einfacheren, auf gerad.e
Streckenabschnitte beschränkten ModöIlrechnungen könnten die profite der
pobition A als Anfangswerte eingesetzt werden, die Rechnung sollte dann
als Resultate die profiie in der position B erzeugen.

Im übrigen: sei nochM1s erwähnt, dass äie Messungen in den posi-
tionen 1 und. 2 nicht mehr durchgeführt werden. Vielmehr sj.nd diese für
identische Versuche von den Messungen in der gerad.en Rinne (Abb. 4.12 -
4.. 17) übernomen worden, was die Annahme voraussetzt. dass die Krümung
die Oberstrombedingungen nur unwesentlich beeinflusst.

5.3.b) Dichte-Eichung

Bild 5.11 Die Eichkurve für die vier Kanäle.der
Ahr ist der aufsumierte Ampl-itudenwert

8 10
d Lsr/rl '

neuen Messapparatur. Mit
bezeichnet

. Analog zum Vorgehen bei der Bestimung der Dichtefunktion mit der
einkanaligen Messapparatur muss natürlich auch mit dem 4-kanaligen Gerät

6

5

4

3

2
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eine Funktion gefunden werd.en, welche den zusarenhang zwischen dem vom
Megsconputer gelieferten Anplituden-Mitterwert und der tatsächrichen
Partikel-Konzenlration herstellt. Änarog zm in Abschnitt 4.1 beschrie-
benen vorgehen uurde für jede Transducer-Kanal-Kombination eine Eich-
kurve auf,genomnen, Bild 5.11 zeigt diese .4 Kurven. oie Unterschiede
zwischen den einzelnen Kurven erklären sich. aus Unterschieden in .d.er
verstärkung der einzernen Anarogkarten, sowie in der Exemprarstreuung
der Tlaasducer. Dj-ese Eichmessrlhgen müssen vor jed.er Messaison wied.er-
holt werden.

Auch wenn die Diöhtemessung mitt.els der komplexen Anplitude (Kapi-
tel 2.3) derjenigen mittels d.? getakteten rntegrators (Kapitel 2,2)
übellegen ist, bleiben d.och einige prinzipbed.ingte Beschränkungen, d.ie
hier erwähnb werd.en 3ollen. Je nach d.er Lage und verteflung der eJ-nzel-
nen Dichte/olken innerhalb einer Suspension.können am Ausgang der Mess-
apparatur ganz unterschiedliche SignaLe entätehen. BiId 5.12 zei.gt zwei
Extremsituationen, wie sie kurz hintereinander auftreten, wenn sich eine
äichte PartikelwoLke auf einen Transducer hinzub€wegt.

r^ffi
Transducer

Tralrsducer
a

BiIf5,12 Trotz gleicher partikeld.ichte im Mesavolumen M: Transducer empfangöne Echo unterFchiedlich,
einen Fall (öben) unbedeutende, im and.eren Fail
gebende Streuung zurückzuführen .lst.

iSt das vom
was auf dle im
(unten) msE-

In der oberen Bildhälfte besetzt eine dichte Wotrke gerade.aas M""s-
volwen, während .der Ram zwischen Transducer und Messvolumen beinahe
frei von Paltikeln ist. Di€se Konfiguration hat din sehr starke€ . Echo
zur Folge. Nach einiger Zeit - tlpischerweise 0.2 s.später - füIlt die
Partikelwolke den ganzen Ram zwigchen Mesgvolumen und. Transducerende.
Dadurch nimt dib stleuung stark zu. die signaramplitud.e verringert sich
dementsprechend., obwohr die iartikerkonzentration im Messvormen unver-
ändert hoch geblieben ist. Da der Zeitbedarf für eine Messung 25 md
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beträgt, kann l-n solchen SLtuationen kein.[ittelwert über di" !,tesszeit
entstehen. Eine gewisse Abhilfe kann bdj. Profiten gesctra.f,tln werden und
ist geschaffen worden, wenn alle 4 Transducer daran beteillgt sind. In
diesem FaIt können pro Position 4.Messungen kurz hintereinandei vor-
genomen werd.en, ohne dass d.er Speicher des Messcomputers überläuft. Ein
Speicherausbau böte diesbezüglieh. die lH,öglichkelt einer seite;en Er-
höhung dieger Anzahl. Dieses vorgehen wird im nächsten Abschnitt ein-
gehender besprochen,

Die beschriebenen grossen Änplitud.enwerte im Fall von Fig. 5.12 oben
liegen sehr viel höher als der Mittelwert der Eichkurve. Sie können
diesen daher im Resultat enpfindlich beeinflussen. Abhilfe wird geschaf-
fen, ind.en d.ie Anplitudenwerte in der Auswertung entsprechend begrenzt
werd.en.

s.3.i)

zur Ensbnble-Mitteluhg mrd.en, wie es sich bisher .bewälrit hattä,'
7 Läwinen verwendet. Allerdings fiel der entsprechende Mlttelw€rt
wesentlich gchlechter aus, als es ünter sonst glöichen Bedirigungen nit
der alte.n l.[össapparatur der Fa]"I rar. Die Üfsache dieses Verhaltens be-
steht in d.er wesentlich kürzeren Messarifnahnedauer eines Messpunltes b€i
der neuen Apparatur. Durch eine Progrmänderunb konnte diesem Umstand
bei den Proiilnessurigen R€chnung getragen werd.en:

Da d.er Speicherptatz für 4 Profile aus je 16 MessstäIlen ausgelegt.
istr können pro Messitelle vier Mdssungen .kurz hinteleinahdne! d.urehge-
führt werden; ihrem Mittelwert sj-rd dann ein einzelner Messpunkt zuge-
ordnet, Strenggenomfien besteht. der ltittelwert aus allen M€ssungen also
aus 28 Einzelwerten, die aber aus 7 Lawinen starKnen. Die Verbesserüng
des Mittelrrertes ist in d.en Kqpfp!öfi]-en bei der Rinnenneiu4g c = 25o
dokurientiert (siehe Bild 5.53). Die Entstehung deg llittelwertes aug den
Einzelkurven dir ? l,awinen zeigt das Bild 5.13. Die Bilder der. oberen
Re.ihe zeigen links älie sie6en sinzel-kurven für die Geschwlndigkeits-
und rechts für .die Dichternessungen, währeni die Mittelwertkurven in den
Bildern unten. links für dle 

. 
ceschwindigköit und. .unten rechts für diä

Dichte dargestell! sind. Dabei sind-die ElnzeJ-werte zur rllustrtion der
Stred)reite nochmls als Punkte angegeben.

Die unterste Mess3telle in Position A befindet sich noch im .Ab-

Iagerungsgebj-et des Knicks. De€halh wird d.ieser !{esspunkt is:verlauf
einer Messerie verschüttet. D€r Mittelwert .dieser Messstel.Ie besteht
denn auch aus weniger als ? Lawinen (in der Regel 2 ode! 3), was.d.essen

QuaLität reduziert. Starke Schwankungen der Resultate in dieser Mess-
stelle sj-nd. die Fo1ge.. Als Beispi.el seien dLe Piofile in Bild 5.53 an-
gegeben.
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5 d in erll

v in cm/s J a in gr/l

Bild 5.13 Die Entstehung des Ensenblemittelwertes äus den sieben Einzel-
rnessungen der' Geschwindigkeit (oben) und der Dichte (unten).

. . links sind jeweils die einzelrleh Kurven dargesteltt, rechts
.die daraus entstandenen Mittelwerte. Dabei sind dle Einzel-
werte nochmls als Punkte angegeben.
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5.4 P"oftl-ess,"tqet a- I,a.i

'oie Profilmessungen in Lawinenkörper bilden die togische Fortsetzung
der im Kapitel.4 beschriebenen Messungen. Um einen optimalen Anschluss
zu gewährleisten, wurden die Rinnenneigungen unverändert beibehalten. a

nimt also die ?ferie 25o, 30o,35o,.40o; 45o und 50o an. Diese Rinnen-
neigungen werden . mit den d.rei Knickwinkeln p = a 55o kofibiniert. Die
Resultate dieser Körpermessungen wetden in den Bildern 5.14 bis 5.31
dälgestellt. Ein Bild fasst jeweils in einzelnen craphen a1le Rinnen-
neigungen für einen bestimten xnickwinkel und eine bestimte Messpo.si-
tion zusamen. Letztere sind in d.er l,egende angegeben. Die Bilder 5.,14

bis 5.L9 stellen die gemessenen werte der Partikelgeschwindigkeiten, d.ie
Bilder 5.20 bis 5.25 die Partikeldichten über die Lawinenhöhe dar. Die
d.arauf foigenden Bitd.er 5.26 bis 5.31 geben die aus den gemessenen Wer-
ten berecineteri kinetischen Energien. Die kinetische Energie wurde ent-
sprechend den Modellparametern in IScheiwiller 1986] auf natürliche
Lawinen mgerechnet. Diese Berechnung basiert auf der Annahme, .dass die
Geschwindigkeiten der.Partikel und des mgebenden Fluid.s gleich sind.
Damit lautet die kinetische Energie pro'voluieneinheit

("p Pp v2 + (1-cp) Pf' u"'_lE=z

wobei 0v.m'

gemessene Partikelgeschwindigkeit,

-t1.25 gcn "
Materiatdichten von Paitikeln und F1uid,

-21.00 gcm "
t

pp

P1

tp

dm

,d_
= Partikelkonzentration. . 

I*',
.a

= gemessene Partikeldichte

sind. rD (= 1000). ist der
. für die Geschwihdigkeit

in Scheiwil.Ier angegebene Skalierungs fakto r
aufgrund der Froud.eschen Modellierung.
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Bifd 5.14 GeschwindigkeitsprofilR des Lawinenkörpers in P'-sjtjon A für
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Di€ Bitrachtungen .gliederri sich in verschied.ene Querveigleiche: im
ersten werden die ResutEate Aus Position At denjenigen aus Position B

gegenüberqestellt, im nächsten wei:d.en eventuelle Äbhängigkeitender
Strömung von def Rinnenneigung untexgucht,r der dritte Quervergleiih
beschäftigt sich mit der Abhängl-gkeit d.er Strömung von p und zm Schluss
werden die Positionen A und B mit den Positionen 1 und 2 aus den versu-
chen mit der g€raden Rinne verglichen. NatüElich lassen sich d.iese Quer-
ve'rgleiche .nietlt unabhängiig undrvöltig vonelnander isoliert erstellen.
uanche Beöbachtungen werd.en sich bei mehreren Quervergleichen einordnen
lagsen.

(i) Position A - Position

Durch eln verglelchendes Betrachten entsprechend.er Profile an den

beiden Positionen ergeben sich einige interessande Beobachtungen..

- Die cescbsindigkeitsplof,ile: in Position B sind gegenübe! denjeni-
gen in Positj.on A lel-cht unifomer geworden. Gleichzeitig ändeit

' sich aber die maximle Geschwind.igkeit ni;ht wesentlich. Bei di-
versen Profilen ist in den oberen Reqionen der Lawine eine leichte

. Beschleunigung zu erkennen, so beispielsweise bei (4, B) = (40o,

45o) , (50o., 
. 

450) , ({0o, 550) ,. (4so, s5o) , (50o,' sso) .

- Die Geschwindigkeitsprofile in Position A erreichen ihr Maximum

fast durchwega an der untersten oder zweitrintersten Messhöhe, also
gaaz in der Nähe des Bodens. Dementgegen ist in Position B kein
Mäximum unterhalb der dritten Messhöhe aufzufind.en; die lEisten
Maxima J-iegen in der vierten Messhöhe, was etwa einem viertel der
gesamten l,awinenhöhe entspricht. Jn den bodennahen Regionen der

' Auslaufstreike finden also Bremsvorgänge statt.

I

- Ein vergleich der Fomen der Profile zeigt, abgesehen von den eben

zitierteo Bleßeffekten, bei einer Rinnenneigung von. 50o, wenig
Unterschiöd.e von Positiln A nach Position B. Bei flacher werdend.en

. Rjnnen und gleichzeitig abnehmendem Knickwinkel wird eine Fom-
änderung sichtbat. In diesen (onfigurationen sind die Profite in
Position A deutlich geneigter als die entsprechenden Profile in

' Position B,'Bild 5.32.
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Bild 5.32 Die veränderung der'l c€schyind.igkeitsprofile von
(Iinks) n:ich Posj-tion B (recbts) URi (cr F) =i der oberen Reihe und bej- (c, 0) =. (50", 55") in
Reibe

(r:s:':;8i rl
der unteren

- Die-Dlchteprofile zelgen in Position A fast durchwegs. das Bild
einer zweigeteilten Strömung: Ein oberer, d.ünner Tei.l übertagert
eine dichLere unteie Sehicht. fn manchen Profilen ist zusätzlich
zw dieser Doppelschichtring eine starke Zunahme der Konzentration
in den untersten Messhöhen festzu;te]Ien. In einilen FäIlen er-
reicht die bodennahe strömung Dichten, die etwa dem doppelten wert
der unteien Schicht entsplectren, beispielsweise bei (d' p) = (25o,

35o)1 1250, 55o), (qoo, sso) und (50o. 55o). oie untere schichr
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weis! ihrerseits ei.ne drei bis viemal höhere Dichte auf als der
obere StTömungsteil.

In Postion B hat sich demgegenüber das Bild gewandelt; teilweise
sind die Dichteprofile jetzt fast unifom und die Doppelschichtung
nicht so augenfäIlig, so beispielsweise bei (c, F) = (25o, 4!o),
(25o, 55o) und (35o, 55o). weiter sind Anzeichen einer bodennahen,

dichten Strömung fast ro]-Iständig velschwunden' nur bei (u,

P) : (509, 55o) ist noch ein gewisser Rest feststeLlbar.

- Die beL Position A gefundene zweiteilung der Strömung besteht,
wenn auch abgeschwächt, nach wie vor. Die Dichl:e des unteren strö-
mungsteils beträgt jetzt etwa das zwei bis dreifache der oberen
Schicht. BiId 5.33 veranschaulicht diese Strömung.

,i
BiId 5,33 Eine Langzeitaufnahme aus dem hinteren Teil der Auslaufzone

zeigt die zweiteilung der Strömung. Unten ist die Strömung
dicht und schnell, während sie oben wesentlich dünner und auch
Iangsamer ist.

Die berechneten Profile der kinetischen Energie verdeuttichen die
soeben festgestellten Beobachtungen und fassen sie zusamen. vor
al,1em dle verlagerung d€s Maximums von den bodennahen Regionen in
Position A in hötrergelegene Regionen in Position B ist deutlich
sichtbar. Ebenso ist bei fast a1len Konbinationen von c und p eine
Reduktion .der kinetischen Energie von Position A nach Position B

zu exkennen, die durchschnittlich etwa einem Faktor 2 entspricht
(vgl. untelabschnitt 5)
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(ii) Die Abhängigkeit von d.er Rinnenneigung

Nach den Vorversuchen, die zunindest betreffend der Mächtiqrkeit der
.Ablaqerung eine eindeutige Abhängigkeit von der Rinnenel-giung zeigten,
ist es zu erwarten, dass auch die ceschwindigkeiten und. Dichten sich

:entsprechend vetändern. Ein vergleich der verschiedenen l4esserien zel-gt
folgendes Bild: ..

.l

- AlIe Geschwindigkeitsprofile zeigen eine zunahme von c * 25o nach
a -.50o. Die naxLma1en Geschwindi.gkeilen nehren von etwa 8 c^s'1
auf etwa LI .^"-1 

"o. 
oie Fom der Profile unterliegt keinen gra-

vierend.en Aenderurigen. Bei Position A sind alle Profile .von oben
nach unten zunehr€nd. Allerdings tässt sich beigpielsweise bei
F - 3so (Bird 5.16) zeigen, alass die zunahme nicht ganz gleich-
mässig ./or sich geht. so nimt für e - 25o,..,35o vor allem die
obele HäIfte des Proflls zu. oberhalb 35o beginnt danr.r pIöczliah
di6 uhtere Hälfte vorzustossen.:-* :"---- -----

. - In Position B ist eine etwäs andere Entw{cklung zu beobachten.
. Hter, sind die Brofiie bel.c - 25o wesentlich uniformer als d.ie-

jeniga bei 50o. Das liegt einerseits an einer grösseren variation
des Maximuns von .ca. 7 cms-1 bei c = 25o bis ca. 12 cms-1 bei
c - 50o. Andererseits ändern sich die Geschwindigkeiten in d<in

ober'en Lawlnenbereichen viel weniger mit der Rinnenneigung,

- Im cegensatz zu den Geschwind.igkeitsprofilen zeigen die Dichtepro-
file in Posl-tion A keine nennenswerte Abhängigkeit von der Rinnen-
neigung. In Position B ist eine Dichtezunahme. der unteren TeiL-

- gtrömung festzust€ilen. Bei o = 25o sind die prörite unifom; eine
Zweiteilung der strömung Iässt sich kam nehr rechtfertigen, was

bei c : 50o doch eindeutig der FaIt ist.

: Die Proflle der kin€tlschen E;€rgie zeigen alle wieder eine zu-
nähme mit zunehriender Rignenneigung. h Posl-tion A nimt hierbei
vor af-Iem das unterste Drittel der Lawine zu (h. = 0,..r40 .m),

. während die zunahme in . Position B in den unteren zwei Dritteln
:erföIgt (h - 0,..,80 m) mit dem Maximum jm unteren viertel-
(h = 20..30 n). Die Maxj-malwerte variieren in Position A von etwa
0.1 hPa bis 0.3 hPa, der entsprechende Bereich in Position B

erstreckt sich von 0.05 hPa bis 0.15 hPa.

(iii) Die Abhängigkeit vom Knickwinkel

Im . wert des Knickwinkels verbergen sich eigentlich zw€i Parameter.
Einerseits z6igt er an, wie fest die Lawine aus ihrer ursprüngtichen
Richtung weggealrängt wird., andererseit.s äber steckt im Knickwinkel auch
eine Infomtion über die N€igung der Platte an sich. Bei F - 55o ist
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die Platle irsrer in cegenricht.ung geneigt, während das bei den anderen
Knickwinkeln nicht imer der Falt ist. So wäre ein Quervergleich über
verschiedene Plattenneigungen ebenfalls denkbar, wird hier aber nicht
exp.l-izit gegeben. Ein Vergleich über verschiedene Knickwinkel hat den
Vorteil, däss dabei die. Rinnennej-gung konstant gehalten wird, die ja
einen grossen Einfluss auf die itntuicklung der Lawine necl-r dem Knick
hat. Nebst den Bild.ern 5.14 bis 5.31 sind vor allem auch die Bilder 5.34
bts 5.51 interessantr'da sie die Abhängigkeit vöm Knickwinkel d.irekt
zeigen.

- B€i den Ge3chwindigkeitsprofLlen. Iässt aich eine Abhängj-gkeit von

. p mühe1os fbststellen. Bei- einer Rinnenn€ _ _

Fom d.es profj-ls von einer geneigten dreieckigen Kurve bei I * 3So

in. ein fast uliforrnes Profil bei 0 = 55o über, Diese Entwicklung
sieht,derjenlgen ähnlich, die von Position A nach Positlon B

beoUactrtUar ist, wo die Profile ebenfalls unifom r"rd.r. oi"
grössere Formveränderung findet hierbei zwischen F = 35o und

F * qso stat.t. Für steilere Rinnen unLerscheiaten sl-gh ctie Profil,e
bei p - 35o.urrd F =.45o viel weniger, die g-röseere Veränderung
Iiegrt hier .zw.ischdn g : 45o und. p = 55o. Auch hier tendieren die
Protile hin zu einer steileren Fom, vor allem im unteren Teil.
Bei .p - 55o und a = 45o,.-r5oo ist die bei d.en Dichteprofilen
schon öfters genannte zi{eiteil-ung der Strömng gut sichtbar,

- fn Position B sind Entwicklungen sichtbar, die eher d.er morentanen
Neigung d.er Platte zuzuschreiben sind. werden b€ispielsweise die
Kurven für a - 50o verglichen, so ist ein gewisser Unterschied
feststellbar, der für a:<.40o nicht in Erscheinung tritt. Das näg

. daran liegen, dass bei (c, 9) = (50o, 45o) die platte imer noch
positit i-n Lawinenrichtung gene.lgt is!, während. dies für (a,

9) = (50o, s!d) ri.nt rehr der Falr ist.

- Bei den Dichteprofilerti"a ,n-Oan"s fest3uellbar wie im Querver-
gle.ich über a. fn Position A ist keine Abliängrigkeit von p festzu:
stellen. In Position B lst wiederun eine kleine Abschwächung der
unteren Häl-fte des Profifs erkdnnbar, vor allem bei c = 50o. ttier
scheint siöh die negative Plattenneigung (bei o - SOo) entspre-
chend auszüwirken.

- Diq Profile der kinetischen Energie zeigen bei . o = 25o in Posi-
tion A ebenfä11s eine Entr+ick1ung. wie sj-e zuvor. von Position A

nach Position B zu veifol-gen war: Unifomierung der Profile 
"ld.deren verbreiterung nach oben. Bei c = 50o ist eine gewisse ver-

ringerung im unterslen Drittel des Profits zu bemerken. tn Posi-
. tion B is't eruartungsgemäss wieder eine Abnahme der Profile vor-

zufj,nden, die vor allem b€i grossen Rinneneigungen festzustellen
ist.'
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Bifd 5.34 Entwicklung der Geschwindigkeitsprgfile über die ganze Lawine
bei einer Rinnenneigung von c - 25", Auf der linken Seite
befinden sj.ch die Messungen aus der Sturzbahn (Positionen 1
und 2), rechterhand die drei möglichen Entwicklungen in der

. Auslaufstrecke in Abhängigkeit des Knickwinkels P
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Bild 5.35 Entwicklung der ceschwindigkeitsprofite^über die ganze Lasine
bei einer Rinnenneifung von c = 30". Auf der linken Seite
befinden sich die Messungen au3 der gturzbahn (Positlonen 1

' und 2|, rechterhand die drei möglichen Entwicklungen in der- Auslaufst.recke iri Abhängigkeit des Knickwinkels p
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Bi].d 5.36 Entwicklung der ceschwindigkeitsprefile über'die ganze lawine
bei einer Rinnenneiqung von c = 35-. Auf der linken Seite' befinden sich die I'{essirilgen aus der Sturzbahn (positionen 1
und 2), rechterhand die drei möglichen Entwicklungen in der
Auslaufstrecke in Abhängigkeit des Knickwinkels p
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5.37 Entsicklung der G€schwlndigkeitsprofile^über die ganze Lawine
bei einer Rinnenneigung von c - 40". Auf der linken seite
bef.inden slch die Messungen aus der Sturzbahn (Positionen 1
ünd 21, rechterhand dj"e drei möglichen Entwicklungen in der
Auslaufstrecke in Abhängigkeit des Knickwinkels p
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Bild 5.38 Entwick.Lung der ceschwindigkeitsprRfile über die ganze Lawi'te
bei einer Rinnenneigunq von c : 45". Auf der linken seite' befinden sich die MeBsunqen aus der.sturzbahn (Fositionen 1' und 2), rechterhand die drei möglichen Entwicklungen in der
Austaufstrecke in abhängigkeit des Knickwinkels p
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BiId 5.39 Entwicklung der Geschwindigkeitsprofite^über die ganze Lawine'bei einer Rinnenneigung von c = 50". Auf der linken Seite
. befinden sich die M€asungen aus dei sturzbahn (Posit.ionen 1

und 2), lechterhand die drei mögliÖhen Entwicklingeq in der
Auslaufstrecke in Abhänqiqkeit dds Knickwinkels p
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BiId 5.{0 Entwicklung der_Dichtepsofile über die ganze Lawine bei einörRinnenneigung von c ; 2bo. aut der linkei:s"it"-üÄii.ä!i -"t.r,
9i" Messungen auö_der sturzbahn iporirior". i-""ä-äi,''iä"ni"._. hand die drei.nösrlche" e"t"i;[j.;"ö!" i" ä".-aJ"i"iil.;ä!üi r"Abhängigkeit des Knickwinkefs p - '-
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5.41 Entwicklung der Di.chteprofile über die ganze Lawine bei einer
Rinnenneigung von c : 30". Auf der linken Seite befinden siöh
diq Messungen.aus der Sturzbahn (Posilionen 1 und 2i, rechter-
hand.die drei möglj-chen Entwicklungen in der Aus.laufstrecke in
Abhängigkej-t des .Knickwinkels p
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Bil-d 5.42 Entwicktung der DichtepÄofile über die ganze Lawine bei einer
ninnenneigüng vori a = 35'. euf der linken seite befiriden sich
die ltessungen aus d.er Sturzbahn (Positionen 1 und 2), rechter-
hand die drei möglichen Entwicklungen in der Auslaufstrecke in
Abhängigkeit. des.Knickwinkels P
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Bifd 5.43 Entwicklung der Dichteprofile über die ganze Lawine bei einer
Rinnenireigung von o : 40". Auf der.Iinken Seite befinden sl-ch
dj-e Messungen aus der. Sturzbahn (Positionen 1 und 2), rechter-
hand die drei noqlichen Entwicklungen in der Auslaufstrecke in
Abhängigkeit des (nickwinkels 
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Bild 5.44 EntwickJ"uirE der DichtePlofile über die ganze Lawine bei einer
, Rinneineigürg ton c - 45'. Auf derjlinken seite befihden sich

d.ie Messüngen aus der Stulzbahn {?ositionen 1 und 2) ' rechter-
hand die drei möglichen Entwicklungen in der Auslaufstrecke in

. Abhänqigkeit des Knickwinkets P
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.Bi1d 5.45 Entwicklung der Dichtepfofile über die ganze Lawine bei einer
Rinnenneigüng von c - 50". euf der linken seite befinden sich
die Messungen aus der Sturzbahn (eosidionen L und 2), iechter-
trand die drei möglj-cheo Entwicklungen in der Auslaufstrecke in
.i{rhänqiqkeit des Kilckwinkels P
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Bild 5.45 Entsickluni der Prof,ile der kinetischen EnergiedichLR über die
ganze lawine bei einer Rinnenneigung von d : 25". Auf der

' Ii-nken Seite befind€n slch die Messungen aus der Sturzbahn
(Fositionen 1 und ?\, rechterhand die drei möglichen
Entwicklungen irl der Auslaufstrecke in Abhängigkeit des
Knickwinkels P
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Bild 5-47 Entwicklunq der Profile der kinetischen Energiedichtg über die
ganze Lawine.bei einer Rinnenneigung von c : 30". Auf der

. linken Se"ite befinden sich die Messungen aus der Sturzbahn
(Positionen 1 und 21, rechterhand die drei möglichen
Entwicklungen in der Ausläufstrecke . in Athängigkeit des' Knickwinkels F
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Bitd 5.48 Entwicklung der Profile der kinetischen EnergiedichtR über die
ganze Lawine bei einer Rinnenneigung von a = 35'. Auf der
linken Seite befinden sich die Messungen aus der Sturzbahn
(Positionen 1 und 2), rechterhand die drei möglichen
Entwicklungen in der Auslaufstrecke in Abhängigkeit des
Knickwinkels I
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Bild 5,{9 Entricklung der Profite.der kinetlschen EnergiedichtR über die
ganze Larine 'bei einer Rinnenneigung von c : 40-. Auf dex
Iinken seite befinden sich die Messungen aus der sturzbahn
IPositiohen 1 und 21, rechterhand die drei möglichen

. Entwicklugen in der Auslaufstrecke in Abhängigkeit des
xnickwinkels B
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Bifd 5.50 Entwick_lung der profile der kinetischen Energiedicütg tiber aieganze tavine. bei eine.r Rinnenneigung ;;;.;-=';;ö.-üi o".linken Seite bef.ind.en sich d.ie Messorge, aus der Sturzbahn' (pbsirj.onen l. ,i!O Zl , 
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-euni"ligiäii^^"o."

Knickwinkels F --
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qanze Lawine bei einer Rinnenneigung von d = 50". Auf der
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(Positionen l und 2l, rechterhand die drei möglichs

. Entwicklungen in der Auslaufstrecke in Abhängiqkeit des
Knickwinkels ß
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iv) Der Verglelch mit d.en Messungen aus der'geraden Rinne

Bei den in der geraden Rinne vorgenomenen Messunqen, siehe Kapi-
rLe:- 4.4,.werden vo!.al1em die Positionen I und 2 betrachtet, da ja der
Krümer in position 2 anietzt. Messungen in diesen beiden Posit.ionen
werden mit denjenj,gen in Position A rtnd B verglichen. Dieser
Quervergleich wird durch die Bilder 5.34 tis 5.51 dokumentiert. Sie
zeigen iür eine Rinnenneigung zuei's! d.ie Entwicklung in der Sturzbahn
(Iinks) r dann die drei möglichen Entwicklungen aufgrund der
verschiedenen Knickwinlel (rechts). Die .GraPhen für Geschwindigkeit,
Dichte und Energie sind separat hintereinander dardestellt.

- Bej- ded Gesch*indigkeltsprofilen fäIIt erstens auf, dass iiie mxi-
ftalen w€tte der gemessenen Gescht{indigkeiLen abnehmen. Bei t : 25ot^' wird die Geschwindigkeit aür zwei Dritter (P - 35") bis zu eihem

. Drittel (9..= 55o) reduziert. Bei _c = 5bo bewegt qich.die.Red.uktion
zwischen zwei Dritteln (0 = 3So) und de! HäIfte (p = S5o).1

Die Fom der Profile bleibt für kleinere Knickwinket etwa unver-
ändert. Bei P : 55o ist für kleine Rinnenneigungen ein Trend zur
Unifomierung f estzustellen, während bei grösseren Rinnenneigungen
vor allem eine Abbremsung der unteren Lawinenbereiche erfolgt' die
oberen.Bereiche jedoch weniger abgebremst werden.

- Die Dichteprofile w€ctrsel-n von einem . dreieckigeri bis
. hlp€rbelfömigen Profil zu ei'nem im vergleich doch rech! uniformen

Profil, auch wenn sich Spuren der alten Fom an vielen' Stellen
noctr. finden lassen. Auffäl1ig isL aber vor allem der markante
DichteverLust, der oft einen Faktor 4 beträgt. Eine Erktärung d.azu

Iässt sich in der g:rossen Abtagerung find.en. die im Knick
anzutreffen isL.

v) Die Integrale.der Profile

Eine weitere Vergleichsnöglichkeit wird erhalten, wenn aus den Prö-
filen die lntegraLe berechneL werden. Diese sind ausdrüökbar als
zahlen (mit Dimebsionen) und könne.n in einem Fefd angeordnet'Herden, das

auf der horizontalen Aghs._e die Ri-nnenneigung' auf der ordinale den
Knickwinkel ef,thält. Im enLsprechenden Bitdpunkt wird der Wert der
integrierten c€schwindigkeit (cns-lctn), Dichte lgdn-3cm) und. kinetischen
Energj-e (kPa m) als Farbwert dargesteltt. so Iassen sich dte. beiden
AbhängigkeiLen gegeneinander absihäLzen. Bifd 5.52 isL eine derärLige
Darstellung. von tinks nach,rechts sind die Felder für die Integrafe der
Geschwindigkeits-, Dichte- und EnergieprofiLe dargestellt. Oben befind.en
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sieh di€ Daten aus der Position A in der urrteren Reihe siad diejenigen
aus der Position B vert.reten.

Bild 5.52 Die Integraldarstellung der Körperprofile. Die Codierung ist
im Balken oberhalb de! Bildchen angegeben. Zur Erklärung sietie
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verschiedene Aussagen aus den vorangegangenen Quelvergleichen lasseit
sich an diesem Diagram wied.er finden

In der oberen Reihe verlaufen di-e Farbübelgänge zuerst diiagonal
(von rechts unten nach links oben); dann vertikal.. In der unteren
Reihe verlaufen sie nur vertikal. 3o finden wir also in Position A

eine Abhänqigkeit vor, wo .bei .kleineren Knickwinkeln nur die
Rinnenneiguhg a1s puta*eä! in Erscbeinung tritt. Bei grösseren
rniciwinkeln tritt .letzterer gleichfalls als Paraneter auf. fn
Position B ist der .Einfluss des Knickwinkels ninimi, jener von
d.er .Rinnemeigung aber gut zu erkennen,

Die Felder für die Dichte zeigen .kam eine Abhängigkeit von

irgendeinem Paradeter. Aus diesem Grund sind die Felder für die
ceschwittdigkeit und jene der kinetisciren Energ:ie beinahe affin
zueinänder.

5.5 Profflmslungen is Lrrinenkopf Ln dar Auslauftone.

Der Lawinenkopf ist eine zoge wesentlich hö.herer Turbulenz als der
soeben bebrachteten Lawinenkörper. Die Annahme der Stationarität..muss
fallen gelassen qerden; weil die Prozessd.äuern zu kurz sind. Die Mess-
zeit ist nicht mehr. von untergeordneter Bedeutung; I.tit der einkanalig6n
Messapparatur war es aus zeitqründen nicht mehr möglich, itir l,awinenkopf
Profilmessungen durchzuführen. Mit der neuen vierkanaligen und somit
schnellelen Ausaüstung kann diese Messmethode hingegen vertreten werden.
öie aeilE zlrt Aufnahme eines Profils ist zwar-nicht verschwindend klein,
aber mit etwa 0.? Sekunden doch klein gegenüber der'Durchlaufzeit des
Kopfwirbels. Eine Zufallsgrösse komt d.ennoch neu dazu: oa die uessung
von Hand ausgelöst wird., kann nicht garantiert werden. dass jedes Ein-
zelprofil eines Mittelwert.estam genau gteichen Ort innerhalb des Lawi-
nenkopfes aufgenotrmen wird. cenerell sind die.Profitre ungefähr in der
Mitte des Lawinenkcipfes aufgenomen woiden.

{

wie bei den Messungen des Lawinenkörpers werden die erhaltenen Pro-
file wieder in einigen QuervergJ-eichen anal,ysiert; wobei natürlich der
Quervergleich Rinne-Platte wegfall-en muss, da aus der geraden Rinne
.keine Kopfprofile existieren. Anstelle dessen wird ein Quervergleibh
Kopf-Körper gegebenr soweit äies von den Profilen her möglich ist. Die
Aufteilung der Eilder ist exakt d.ie gleiche wie bei d.en Körperprofilen.
Ein weiterer, wesäntlicher Unterschied ist eine and.ere Auswahl des
Knickwinkels. So eEfasst die Serie'der xopfprofiLe Messungen mit Knick-
wi-nkeln voh I ='25o, 3!o und 45o. Die Messungen beim Knicks/inkel von 55o
sind teilweise 'in anderer Form vorhanäen, wie später gezeigt werden
wird. Die Messergebnisse sind in den Bildern 5.53 bis 5.?O dargestellt;
die -Auf,stellung ehtspricht derjenigen der Körperprofile.
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Der Qu-qryergleich Posj-tl-on A - position B

- Die Betrachtung der Geschwindigkeitsprofile erlaubt es, d.fei Ent_
wicklungen auf zuzeigen.

(1) Die Fom der profile veränd.ert sich in verlauf der Ablage-
rungsstrecke so, d.ass aus mehrheitlich geneigten profiLen in posi-
lion A fast unifome p.bfite in position B entstehen. All-erdings
ist das Ausmass d.ieser Entwicklung recht unterschiedlich,. sie
weist Abhängigkeiten sowohl vom Knickwinkel als auch von der
Rinnenneigung auf.

(2) Die uaxim.l-geschwindigkeit ist €benfalls Aend.erungen
unterworfen.- Bei k]-eiaen lhicksinkeln. und Linneneigungen ist diese
mit.€inem ceschwindigkeitsverhäLtnis von !:2 (profil B/profil A)
sehr d.eutlich. Am and.eren End.e des Spektrums, bei grossen Knick-
winkeln und Rj-merineiqungen; ui!d. dieser Unterschied ktein und das
verhältnis geht teilweise gegen 1.

(3) grie gctron bei d.dn Kö4)erp!<jfilen findet auch hier von posi-
tion A zu B eine Anhebung d.es Geschwindigkeitswachtums statt. Sie

' ist allerdings weniger ausg€;prägt als d.ort,' das Maximm komnt im
Durchschnitt auf etwa !/6 der Lauinenhöhe zu liegen.

hincm hincm

(a, p) - l4}o, Zsot.

21?1

Bild 5.71 Dichteentricklung bei

Die Dichtekurven setzen sich in position A aus drei Komponenten
zusamen: Eine ]eicht geneigte crund.kurve {quasi die Orundlast)
wird vön sehr ausgeprägten peaks übellagert/ und stelleneeise ist
wied.er.eine dichte, böd.ennähe Strömung beobachtbar. In positioa B
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ist die Grundkurve uniform geworden, die eingelagerten Maxima sind
' weitgehend, der bodennahe Peak grösstenteils verschwunden. Gesamt-

haft nimt did Dichte von A nach B ab, wobei es vereinzelt vor-
komt, dass tdie Dichte in höheren Regionen von A nach B. sogiar

. zunimt, während die.tiefergelegenen Peaks verschwinden. Ein sgl-
ches Beispiel ist tc, p) = (40o, 2501, siehe Bird 5.71,

- Die Profile der spezifischen kinetischen Energie deuten in Posi-
tion A auf grosse lnergiän in Bodennähe und mittteren Höhen und

kleine Energien am oberen Rand hin mit grossen eingeLagerLen Peaks

in mittleren Bereichen. Aus diesen werden in Position B meistens
. unif,ore Profil-e; wo dies nicht zutrifftr ist . eine Abhängigkeit

der kinetischen Energie von dei Höhe nur gering. Die Peaks sind
grösstenteils verschwunden. Daraus ergibt sich für die meisten

Profile eins drastische Veminderung des Maximalwertes (um einen
Faktor 5.md mehr). solche verhältnisse .sind in (c, .F) = (30o;

2501, ig!", 2501 und {409, 25o) zu finden. Dementgegen sind auch

Energieverteilungen anzutreffen, deren Maximalwelt i-n .Position B

etwa derjenigen in Position A ent3pricht. Ein Beispiel hj-erzri ist
(c, B) = (45o, 55o). Auch bei diesen Kurven nimt jedoch deren

. IntegEal (d.h. die Gesamtenergie). ab.

(ii) Die Abhänqiqkeit von der Rinnennei{ung a und dem Knickwinkel F

Im Gegensatz zw Abschnitt über die KörPerprofile. wo diese beiden
Abhängigkeiten getrennt untersucht. rurden. werd.en sie hier nun in einem
guerverEleicir zusatEffingefasst. Der Grund dieses vo;geh€ns liegt.vor
allem im verhalten der Geschwj-ndigkeitsprofile in Po.sition A, wo sich
die Abhängigkeiten von c und p nicht isolieren lassen und daher zusamen
behandelt werd€n sollen. '

- Die Geschwindigkei,tsprofile zeigen bei allen Knickwinkeln und

Fositionen eine zunahme .ier Geschwindigkeit mit steigender Rinnen-
neigung..Allerdings fättrt diese zunatme in Abhängigkeit der
änd€ren Palameter recht unterschiedlich ?u3. So erfolgt in
Position A bei einem Kgj-ckwinkel von 25o ilie gesante zunahme

^-o . l-ozwischen a = 25- und c = 35", danach ändern sich die Kurven nur
noch unwesentlich. 

"i" 
schon erwähnt' sind die viel-en kleinen

?eaks bei (a, p) = (40o, 250) und (459, 250) nicht signifikant,
sondern eine Folge der l4iLtelwertbildung.

.Für den Knickwinkel von 359 verteilt sich die zunahme. d.er

Geschwindigkeit gleichmässiger. Die MaximalgeschwindigkeiL erfährt
zwar Lhre grosse zunahme zwischeri q = 25o und 35o, die rntegraLe
der Profile nehmen jedoch zwischen u ='25o und c = 50o recht
kontinuierlich zu,
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Bei noch stärkerem Knich nehren die Maximlgeschwindigieiten. mit
wachsender Rinnenneigung vergleichsweise kontinuierlich zu. Die
Integrale der Kurven bleiben aber bis c = 30o recht konatant und
nehmen erst bei grösseren Rinnenneigung:n zu.

Sowohl die Geschwindigkeit.smxim wie a{rch die Integrale deuten
auf 

'deren 
Abhängigkeit von der Stellung der Platte gegdnüber der

Horizontalen (das ist der winkel f). Die grössten Aenderungen
tieten bei annähernd horizontaler Platte auf, also im Bereich
'schwach bergab geneigter' bis 'schrach bergauf g€ineigter" Platte.
Grössere Neigungen der Platte gegenüber der Horizontalen scheinen
weniger veränd.erung zu bewirken.

In Position B dor4iniert die Abhängigkeit von der Rinnenneigung
gegeriüber derjenigen vom Knickwinkel. Die Abhängigkeit von letzte-
rer ist vor allem in der Fom der Profile erkennbar: Bei stärkerem
Knick werd.en sie geneigter, wobei auch die Maximalgeschwindig-
keiten leicht ansteige.. oi" ceschwindigkeitszunahme mit steigen-
der Rinnenneigung überstreicht etua einen Faktor zwei und. erfolgt
rechL gleicttmässig. Eine weitere Abhängigkeit von a betriffL d.ie
Höhe des Geschwindigkeitsmximums: Bei c = 25q lieSt es wesentlich
höher als bei c = 50o.

Im Gegensatz zu den ceschwindigkeitsprofilen weisen di.e Dichtepro-
file keine signifikante Abhänqigkeit auf, wed.er von der Rinnen;
neigung noch vom Knicki{inket. Die verteilung und Grösse de.r
Dichtepeaks scheint recht .zufäIlig und regellos zu sein. Dies
deutet darauf hin, dass hier Vorgänge staltfinden, die nit dieser
Messtechnik nur unvollständ.ig erfasst werden. tlir werden später
darauf zurückkorrnen.

Natür1ich entspreche4 die abhängigkeiten der Energieprofile weit-
gehend denjenigen der Geschwindigkeitskurven; dennoch erieben sich.
einige j-nteressante zusätzliche Beobachtungen. In Position A er-
scheinen die Peaks beifrr schwachen Knick schon bei Rinnenneigugen
von 35o, während sie bei stärkeren Knicken erst bei 45o zu erken-
nen sind. Dementspreehend sind sie bei F = 25o auch am stärksten
ausgeprägt. In Pogition B gind dle verhältnisse gelade umgekehlt:
Für p = 25o sind alle Peaks verschwunden, während bei grösseren
Ihickwinkeln und gleichzeitig grösselen Rinnennej-gungen noch ue}-
che auftreten. Diese sind aber gekoppelt mit entsprechenden Peakg

im Dichteprofil, und somit gelten auch die gleicheri vorbehalte wie
sie oben aufgeführt worden sind.
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(iii) Der vergleich der Geschwindigkeiten von Kopf und Körper

Eine der wicht.igen Interaktionen der Dynamik von Staublawj-nen ist
diejenige zwischen Lawinenkopf und Lawinenkörper. In der Sturzbahn ist
der Lawinenkopf die zone, wo d.ie Beschleunign:ng des Umgebungsmediums

stattfindet und somit ständig kinetische Energie in die umgebung

dj,ssipiert wird.. Der Lawinenkö.rper seinerseits erscheint a1s ej-ne Art
Reservoir von bewegten Teilchen, welche' da sich Fluid- und Partikelge-
schwindigkeit nur noch wenig voneinander unterscheiden, höhere Geschwin-
digkeiten als jene im Kopf erreichen und so den Lawinenkopf ständig mit

.zusätzlichen Partikeln und zusätzlicher Energie versorgen.

rn der Knickzone komen radiale Beschleunigungskräfie neu d.azu;

gleichzeitig verändern sich der Betrag und evdntuetl auch das vorzeichen
der- in Bahnrlchtung wirksamen Beschleunigungen. Der vergleich der
Geschwindigkeitsprofile aus LawinenkoPf und Lawinenkörper kann erste
Anhaltspunkte über das wechselseitige verhalten dieser beiden Lawinen-

teile in der Ablagerungszone erbringen. Diese Geschwindigkeitsprofile
sind in den Bildern 5.72'bis S.?5 rtir d.ie Knickwinkel P = 35o und P =

450 dargestellt.

Bei einem Knickwinkel von 35o zeigt si-ch in Position A, dass die
Kopfprofile wesentfich unifomer sind. als die entsprechend.en Körperpro-
fiie. Die Maximalgeschwindigkeiten sind. für Rinnenneigungen unterhalb
35ct im Körper 

"a*u" 
höher als im Kopf, ansonsten etwa gleich. Daraus

ergibt sich das Bild, dass bei kleinen Rinnenneigungen d.ie . unterste
Schicht des Körpers eine höhere Geschwindigkeit. aufweist als diejenige
des Kopfes, während es in den höheren Schichten gerade umgekehrt ist.
Bei steileren Rinnen sind alle Bereiche des Kopfes schneller ats die
entsprechenden Bereiche des Körpers.

In. Position B sind die Kopkprofile ebenfalls unifomer als die ent-
spxechend.en Körperprofile. Die Profile bis a = 35o. zeigen in deo unteren
Schichten etwa UebereinsLiimung' in den oberen schichten sind die Kopf-
geschwindigkeiten eindeutig grölser. eb c = 40o sind die ..Kopfgeschwin-

digkeiten generell grösser. Im vergleich mit den Profilen aus Position A
'sind die unterschiede qeringrer.

Beträgl d.er Knickwinkel 45o, so gelten in Position A ähnliche
Beobachtungen wie bei'P : 35o. Allerdings liegt nun die. Rinnenneigung;
bei der Kopf- und. Körpergeschwindigkeit etwa gleich gross sind., zwischen
40o und 45o. zudem sind. die Unterschiede der Geschwindigkeiten zwischen
Körper uqd Kop.f grösser geworden. Für'c.= 25o und 30o ist eine ver-
gleichsweise breite Grenzschicht des Körpers schneller als der entspre-
chende Teil des Kopfes; bei c = 35o trifft dies noch im untersten vier-
tel der Lawine zu,. bei c = 40o ist jedoch. nur noch eine <iünne bodennahe
Schicht des Körpers schneller als alie entsprechende Schicht des Kopfes.
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Aehnlich deutlich f,allen die Unterschiede bei c - 45o und 50o äü3r nur
d.ass natürlich hier der Kopf über das gesamte Profil schneller a1s d.er
Körper ist. .

Die Rinnenneigungr bei dei.eine Umkehrung der soeb€n beschriebenen
Geschwindigkeitsverhält.nissebeobachtet werden kann, liegt in beiden
Fällen so, dass sich für die.Platte €ine negative Neigung f von wenigen
craden 

.ergibt

rn Position. B fäl1t iin ve;gleich mit Position A zuerät auf, dass
sich d.ie Geschiindigkeitsprofile in Kopf und Körper sehr stark aneinan-
der .angeglichen haben. ln den untersten Schichten sind die Bewegungen

für beide s€hr stark abgebrmt;,oberhalb dieser Grenzscttlcht sind im
Körper bei c'- 25o ma. SOo noch geringfüqig höhere Geschwindigkeiten
anzutreffei als im Kopf, während. bei c = 45o und 50o die höheren
ceschuindigkeiten in Kopf zu finden sind. In den oberen Regionen der
Lasine ist der Kopf generell schneller.

Ein Blick auf die Dichteproflle (Bilder 5.20 - 5.25 unct 5.59 -
5.64) zeigt überall das gleiche Bild: Die Dichte in ttopf ist inmer
mrkant höher als diejenige im Körper, sowohl in Position A Hie in
Positon B. Allerdings sind. die Unterschiede in Position A noch stärker
ausgeprägt als dies in Position B der Fall ist. Das verhäItnis Dichte im
Kopf/Dichte iil Körper beträgt hier 5 oder n€f.tr. rn Position B, wo sicti
im Xörper die gchon besprochene zweischichtung der strömung einstellt,
beträgt dieses v€rhältnis filr die obere Schicht imer noch etwa 5, fü!
die üntere Schicht etwa 2, Daraus ist bereits jetzt ersichtlich, dass
dj-e auf der Platt.e abgelagerten Partikel hauptsächlich aus dem Kopf
gtam€n mügsen.

liv) Eie Integrale

ttie b€reits zuvor nollen.wir auch aus den Kopfprofj.len die Integrale
der ceschwindiqkeit, Dichte LnO nnetgielbdrechnen. Die Darstellung der
Ergebnisse ist gleich wie bei den Körperprofilen, ebenso igt die rarb-
codierung beibehalten wordeh, so dass sich die entsprechenden Graphen
umittelbar vergleichen lassen. Die Bilder 5.75 und 5-7? zeigen die
Geschwindigkeit, Dichte bzw. kinetische Energie aL3 Grauwerb in eUnat-
gigkeit des.Neigungswinkels c (Abszisse) und. des Knickwinkels 9, (ordi-
nate), in der oberen Reihe für Position A in der unteren Reihe für Posi-
tion B. Für den Vergl"eicti Kopf - Körper zeigt Bild 5.?? nochmals die
fntegrale des Lawinenkörpers.
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An augenfäLligsten ist der Unterschied der Abhängigkeiten der darge-
stellt€n Variablen vcin a ud B. In Position A zeigt sich eine Abhängig-
keit sowohl von der Rinneneigung aLs auch vom Knickeinkel vor allem bei
der Geschuindiqtk€it. wo die Glaustuien im resenttrichen diagonal an-
geordnet sind. Die Integral€ der Dichte reisen wie b€i den Körpemessun-
gen eine recht uniforme verteilung auf. Man vemutet lädiglich, dass
ninnenneigungen von 30o und 35o (braune zone) hohe Dichtewerte begünsti-
gen.. Es sei aber darauf hingewieseir, dass ein giosger reil im wert der
Dichteintegrale von den Peaka her stamt; d.eshalb sind wie gchon dar-
gelegt, alle diesbezüglichen Aussagen vorerst ni! einem gewissen Un-
sicherleitsfaktor behaftet. Die Energieintegrale zeigren ähnliche Abhän-
gigkeiten wie die ceschwindigkeitsintegrale. Ihre tlerte werd€n sowohl
von der Rinnen4eigring als .auch wom thickwinkel bestimt. Es igt physi-
kalisch pJ.ausibel, dass die energiereichsten Larinen hrei (c, ß) = (50o,

.25oi zu finddn sind, die energieärmsten jredoch bei (c, F) - (25o, 45o).
Dieg entspricht ein€m llaximum des Energiegradienten etwa entlang der
Hauptdiagonalen in entsprechenden craphen.in Bild 5.?5; in der Tat sind
die Farbwertänderungen im wesentlichen orthogonal dazu. Bezüglich dieser
Zusamönhänge zeigt die untere Reihe, in Position B aufgenomen, ein
anderes Bild.. Jetzt ist eine Abhängigkeit nur von der Rinnenneigung c
augenfällig. Ein gewisser fr.inktioneller 'Zusamenhang Rit E ist nur bei
grossen Knickrinheln und kleinen Rinnenireigungen festzustellen. Da$

Dichtefeld zeigt nach wie vor eine verteilung, die eine Definition kla-
rer Abhäirgigkeiten kaum z\iläsgt, da die Dichievariationen recht gering
sind. Das Energiefeld zeigt neben der starken Abhängigkeit von.c und der
besproelenen kleinen Abhängigkeit von p die interessante Eigenart, dass
die energiereichsten Lawinen bei grossen Knickwinkeln auftreten, obwohl
die Neigung der Platte unte! diesen Bedingungen jeringer ist als in an-
d.eren Fällen. Der vergleich von Position A und Position B zeigt, däss
die ceschwindigkeitsabnahtrb nur bei kleinen Knickwinkeln z! benerken
ist, bei grossen Knickwinkeln ist Sogar eine gewisse zunahme feststell-
bar. Andererseits ist in diesen GebieEen die Dichteabnahme recht ausge-
prägt. Die rnarkanlesten Energieverluste sind bei. kleinen Knickwinkeln zu

finden, dort vor allaln bei kleinen ninnennäigungen. Bei grossen KnicL-
winkeLn und kleinen Rinnennei.gungen ist sogar eine kleine zunahn€ d.er

Energie festzugtellen (vg}. den uebergang im Graphen rechts oben von
Bild 5.?5 von Blau zu Rot). Obwohl wir in.d.er vorangehenden Beschreibung
die Kopf- und Körperprofile gleich b€handelt, haben, soll nicht vergessen
werden, dass für xopf und Körper recht verschiedene Grundannahmen be-
stehen, die in die M€ssrethode Eingang fanden. Im Körper wird (bei un-
end.lichen Lawinen) Stationarität angenonmen. Dies besagt, dass ein Pro-
fi1 die vorgänge im Körper tatsächlich lepräsentativ erfasst und der
zeitpunkt d€r t{essaufnahne nich! von Bedeutung ist. tm Kopf gilt diese
Annahrne nicht. Auch wem di.e für eine Profilnessung aufgebrachte zeit so
klein gehalten wird., dass sie vernachlässigt werden kann, bleibt als
zugätzlicher Paranreter hier der zeitpunkt der Megsaufnahne' der eindn



197 -

gewissen Ej-nfluss auf .!le Messwerte haben muss. Es wurde dahei wäit-
möglichst versucht, die profile imer ia Kopfmitte zu messen; dennoch
bLeibt ein Unsicherheitsfaktor,- wölcher won der individuellen Ausprägunil
der einzeLnen lawinen herrührt.

5.6 Zeitrchnitte

Die vorgenannten Nachteile der profilmessungen können aufgehoben
werden, wenn anstelle d.er Profile, welche.eine eindinrensionale räumLiche
Kette von Messpunkten durch die. Lawine darstellen, zweid.imensionale
Rarm-Z,eit-Netze von Hesspunkten erzeugt werden. BiId 5.?8 zeigt ein
solches Netz, wobei die Schnittpunkte der linien die tlesspunkte sind.

j
Bild 5.?8 Anstelle von einzglne:n Profilen können nit der nachfolgend.

beschriebenen t'teistechnik 15 profile aiiefci fri"i"i"i"ä"a",
. erzeugt *erden, die als Geganitheit ein senklecht zw Bod.en'stehendes Netz aus'Measpunkten ergeben. Dj-eses Netz kann auch

die lawinenfront erf,assen. fn der Abbildung sind die
Messpunkte an den Schnittpmkten der Linien lokalisiert.

' Dazu wird. d.as Progranm des Messgerätes derart abgeändert, dass nach
einbr exfolgten l,lessung nicht der Schrittmotor beiregt.wird., sondern die
Messaufriahme lediglich für eine gewisse zeit ruht.. Alle Transd.ucer be-
finden . sich daher bei der näch,sten llesswertaufnahme noch am gleichen
Ort, abe! die Lawine hat sich in der Zwischenzeit weiLer bewegt. enstatt
eines Profiles entsteht so pro Transd.ucer eine Kette von Messpunkten,
die auf der llöhe des Transducers parallel zur Lawinenbahn liegen.
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üm Längsschnitte über die gesamte Lawinenhöhe zu erhalten, reichen
4.Transducer nicht aus. Durch die wiederhotung de! versuche mit verscho-
bener Position der transducer, sonst abe! unveränderten Parametern kön:
nen Längsschnitte erhalten werden, welche die vorangegangenen sinnvoll
ergänzen. BiId (5.?9) erläutert das vorgehen. Aus einer einmaligen
wiederholung sind so acht zeitreihen entstanden, nit denen, bei ent-
sprechend gewählten Transducerpositionen die Lawinen über ihre ganze

Höhe erfasst werden konnten. Die Gesamtheit von achtr IILit sieben vlieder-
holungen ensemble-qernittelten Längsschnitten wi.rd in folgenden
Zei€schniLt genannt. Diese Messtechnik ist vom Aufwand.her gesehen den
Profilmessungen 

. 
((opf und Körperprofil) etwa gteichzust€Ilen, da für

beid€ verfahren 14 Lasinen benötigt wurden. ALl-erdings muss die
Erfassulg von GesamtprofiLen mit

ffi

,//7//////,///,/,//.,/4/,/,/,////,/./////,/,/4,/'/,/,/'/'/'/,/,/,/,/,/,/'/,/,/'/'/t//'////////

Bild 5.79 Pro Transducerstellun| .kann ein Netz aus 4x16 Punkten 9e-
. cher Netze verschachtel-t. Das zuerst aufgenomene Netz ist

gepunktet dargestellt. während das danach aufgenomene Netz
durchgezogen dargestqu-t ist. Für jedes Neti sind sieben
l,awinen erf orderlictl.

ginem gewissen verzicht an Genauigkeit erkauft werden. Einerseits be-
steht jeder Messpunkt nur noch aus einer einzigen Registrierung und
nicht inehr aus deren vier, ahderersdits. wird. die Aufl-ösung in-vert.ikafer
Richtung halbiert: Pro "Profil" werden noch 8 Punkte aufgenomen. Die
Auflösung in vert.ikaler Richtung hängt von der.Anzahl der vorhandenen
Tiansducer und. der Anzahl d.er auf diese weise aufgenomenen, verschie-
denen Netze ab. Die veryendung von 4 parallet arbeitenden Transducern
wirkt sich hier sehr positiv ur". 

"a, 
dar pitott"tsuchen, mit dem ein-

kanaligen Ge!ät aufgenomen, waren für einen zeitschnitt 56 Lawinen not-
wendig. Mit dem vierkanaligen Gerät wären auch vertikale Auflöaungen von
L2 oder 16 Punkten denkbar. Die horizontate Auflösung ihrerseit.s ist in
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er3ter linie vom ;orhandenen Speicherpl.atz im Uesscotq)ute! bestimot, in
zweiter Linie könnte hier auch ein Kompromj-ss zsischen der Anzahl der
Mesepunkte und der Qualität ihrer registrierten Messwärte . gesuctrt wer-
den. In der vorliegenden Konfiguration können 16 Registrierunged ge-
speichert serden. i{ird diese horizontale Aufl.ösung a19 absolut notuend.ig
erachtet, 9o velbL€ibt kein Platz für üehrfachmessungen, nelche uie bei
den Profj-len die Enserible-Mittelung verbesgern iürd.en. Diese muss also
vollumfänglich durch die Anzahl Lawiam pro Netz erbracht werden. AIIe
vorliggenden ZÖitschnitte wurden mit sieben l,awinen pro Messpunkt er-
zeugt. Im- Falle einer Speichererreiterung könnten pro Transducer 64
uessxerLe gespeichert ierden. qies böte die lröglichkeit eiirer Auflös;ng
von 54 horizoatalen Messpunkten bei Einfachnessung, oder 16 Messpunkten
bei vierfachrüegsmg.

Durch die tlahl des Zeitabstandes zweier benachbarter horizontaler
Megspunkte köonen verschiedene vorgänge studiert werden. Relativ grosse
Zeit.abständ€ von > 1r5 S erfauben .es, deti gesamten lawinenkopf ein-
schliesslich deE Beginng des Lawinenkörpers zu erfassen. Klej-ne Zeit-
abstände von < 0.5 s emögiichen eine dätailliertere Untersuchung der
Erscheinungen vor und innerhalb der Lawinenfront.

zur Auslösung d€s Messvorgangea Hurde 20 cm vor den Transd.ucern €ine
Marke an der Rinne angebracht. tlenn diese Marke von der Lawinenfront
errej-cht rurde, konnte eine tilessung äusgetröst rerd.en. Natüru-ch,etgab
s.ich aus der unterschiedlichen Ausbildung der individuellen Lawinenfron-
ten eine gerisse zeitliche Streuung, uelche in d.er Auswertung berück-
sichtigt. werden musste. Die gieben Larinen für den Ensenble-Mittelwerb
ej.nes Netzes mrden hirtereinander aü-fgbnofin€n, bevor die fransducer in
die neue Position gebEacht wurden, m dai nächste Netz aufzunehmen. Die
zwei einander ergänzenden üetze rurden dann zu einem zeitschnitt kom-
biäiert -

.t

'. Die Auswertung dieser f{essreihen eurde prinzipielJ- gleich gehalten
wie diejenige der Profileir Eneenble-Mittelwertbildung und graphische
Dalstellung. Bei der Enseibte-uittelung musste der manuellen Auslöiung
der MessueEtaufnahne und der danit verbund.enen Unsicherheit Rechnung
getragen werden: AIs zuverläsgiger Indikator erries sich die Lawinen-
front, welche sich übera}l als mrkanter Dichteanstieg zeigt. vor der
Mittelrertbildung wurden die einzelnen. Netze so horizontal gegeneinandei
verschoben, dass sich dj.e Dichteanstiege djr zweituntersten ttessposition
zeitlich deckten, siehe BiId 5.80. Danach.konnte dann d€r Enseftble-
Mittelvert gebildet werden.
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t2 16M

M

16M

l2 16M

t2

M16t2

L2 1,6 M16t2

sild 5.80 orei einzerne Dichte-Messreihen des zweituntersten
Transducers. Die Ordinate bezeichnet einen Dichte""it ä,--Oi.Abszisse die Messpunkte M. Der steile Anstieg der oichteiunenIinks ist durch die sichtbare Lawinenfront vörursachi ;;;ä.;;deren zeitliche verschiebung rührt von der i"tri"iiqLeii-h"r,
!:i.jeder .rawine .den exaki glej.chen austöse_zeiip""it- 

"ufinden. Für die husrertung wätden die verschiede".i-, Ji.tt._
sprünge gufeinandergglegt, wobei der zeitpunkt des Dichte_gprungs den arithjrEtischen laittel der einzeln gemessenen Zeit_punkte entspricht. (Der Zeitpunkt ist durch d.en Index -der
Einzelnessung und das zeiiintewall def,iniert) aus-äe, soverschoben'en Kurven (rechts) wird danach der ensenbte-!.{i-iter-vert berechnet.
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Für die Darstellung dieser z, t, v-craphen (y ist die betrachtete
Grösse, aI30 ceschwindigkeit, Dichte oiler spezifische kinetische Ener-
gie) wurde die Darstellung mittels Farbcodierung gewählt. Sis vereinigt
die Vorzüge von optischer Erfagsbarkeit wie bei perspe\tivischen Dar-
steliungen und guter quantitativer Lesbarkeit rie bei der KonturLinien-
Dargtellung. Durch dag 8x16 punkte-Feld eines Zeitschnittes wurden
zuerst verallgereinerte kubische Splines [Meier und Hartmann,198B] in
beiden Dimensionen gelegt, woraus ein FeId von 80x1.40 punkten entitaird.
Die d.arauf folgende Einfärbung wurde anhand einer Farbtabelle vorgenom-
men, relche von weiss über violett, blau, rot, gelb, grün, pink und
braun nach schwarz ftirhrt. Der Uebergang von einer Farbe zur anderen
wurde nach dem 'ord.ered-dithe!-Verfahren' tBj-ebe!,19881 in 64 AbStu-
fungen aufgeteilt, so dass insgesamt 512 verschiedene iferte dargesLellt
werden können. AlIe nachfolgenden zeitschnitte (Bilder 5.8L bis 5.105)
sowie dieimvorhergehenden Abschnitt gezeigten Integraldärstellungen
wurden mit diesem Verfahren hergegtellt.

5.5.a) Die Kopf-Körper-zeitschnitte mit einem lntervall von 1.5 s,

. 1.0s,bzw. ?.0 s

Bei einem Knickwinkel von 55o wurden für die ninnenireigungen
s = 25o, 35o und 45o ie in der position A und B zeitschnitte aufgenom-
men. Die Resultate dieser Messungen sind in den Bildern 5.81 bis 5.90
d.argestellt. Sie zeigen die gemessenen cescttwindigkeits-, Dichte- und
inergieverteihingen in einem h-t Feld. Der Farbbalken rechts der
jeweiligen Datstellung zeigt d.ie monentane Farbcodierung mj-t Mininal-
und. llaximalwert. Die dazwlschen liegenden Werte sind Iinear angeOrdnet,
so aais die Zwischenwerte leicht bestimt werd.en.können. Jede Darstel-
lung iSt mit einer NlJmer versehen, welche näch folgendem Schefta kodiert
ist:

kxyyzttt

wobei

. x ein Code für den Knickwinkel:
o = 25o, 1 = 35o, z = 45ot 3 = 55o,

. yy die Rinnenneigung,

. z ein Cöde für die Position:
1 = Position A, 3 = Position B,

. ttt das Zeitintervall in fO Sekunden

.bedeuten.
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Die Figurbn f,ür Position B sind gegentiber denen der Position A ver-
kürzt, da sie, obwotrl mit einem anderen Zeitinteryatl aufgenomen, im
gldichen Zeitmassstab. dargestellt sind, m den direkten VergLeich zu

ermöglichen.

Bei ' den Rinnemäigungen a = 25o, 35o zeigte es sich, dass rnit der
gewählten Auflösung der Körper nur ansatzmässig abgebildet ist. Diesem

1
Umstand Hurde dürch die Aufnahne zlrei-er Uebersichts-zeitschnitte nit
einem zeitintervall von 3 Sekunden abgeholfen (Bllder 5.91 bis 5.94).

?ie"e erstreck€in sich über 48 Sekunden und zeigen eine Lawine in ihrer
vollen Ausdehnung. l.tit ihnen lässt bich belegen, dass während etwa 40

Sekunden tatsächU-ch statibnäre Verhältniase herrschen. Die.se zeit-
gchnitte werden nicht gesondert besprochen, .sondern zusamen m.!t den

übrigen xopf-Körper:Zeitschnitten betrachtet.

zeitschnitt.e sind naturgemäss wesentlich komptexer als Profile und

dah.er äuch schwierige! zu beschreiben. Die Besprechung gliedert sich in
. eisten3.eine generelle Bät;achtung.der ailde., zweitens in einen Quer-

vergleich der Resultate in Position A und Position B sowie drittens
einen Quervergleich über die Rinnenneigung.

(i) Gene4eIle Beobachtungen

Die zeitschnitte der cesehwindigkeit zeigen all€ ein recht ähnliches
Bild. Die zohe höherer ceschwindigkeiten zieht sich al3 Barid aurch Kopf'
und Körper. Die Unterschiede innerhalb des Bandes sind gering, nur die
bodennaheF SchiChten zei-gen eine gewissg väriation. Diese kann davon
herrühren,. dass wie bei den Profilen der unterste Transducer in Posi-
tion A veischüttet wurde und der Mittelwert. deghalb aus nur zwei- bis
drei einzelnen Messungen besteht. Lawinenkopf und Lawinenkörper unter-
scheid.en sich deutlich in ihler vertikalen Ausdehnung; im Kopf reichen
die höheren ceschwindigkeiten teilweise über den erfassten Messbereich
hinaus.

I

. Im Körper sind die höheren öeschwindigkeiten auf die untere Hälfte
des Messbereichs beschränkt, oberhalb davon sind sie wesentlich gerin-
ger. Diöse Eigenart find.et ihre Entsprechung in den Dichtemessungen, wo

die schon öfters erwähnte zweiichichtung festgestellt wurde. Dies ent-
spricht auch den dj-rekten visuellen Beobachtungen. Die konzeptionelle
Unterscheidung in Kopf und Körper in den t, z, v-Darstellungen der Bj.l-
der 5.81- ff verleitet d.azu, diese.zeitschnitte a:-s x,'2, rtr-Darstellungen
anzusehen. tatsäcirtich ist eine solche Uebertragung rur nlt Einschrän-
kungen nög]ich. Letztere rühreo daher, dass sich dufch die verschiedenen
Geschwindigkeiten Verzerrungen €irgeben. So erscheint aus diesem Grund
der Kopf bei c = 45o wesentlich kleiner als derjenige bei c = 25o 1vgt.
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Dichte-zeiLschnitter BiJ,der 5.81 ünd 5.8?) xas nicht de! nilklichkeit
entrpricht, :

'Oie Zeitschnitte der Dichte zeigen eine differenzi€rter€ Struktur
als di.ejeniden d€r G€schiindigkeit. fn xopf sind reirtbns vier blchte-
uentren arlszu[acben, eines .in Bodennähe, zvei in rnittlerer Höhe und
eiaed in den ob€rJten erfasst€n Sehishten. Die mittlcren Dichtezentlcn
Lieien auf etra gleicher Höhe, das eine folgt umittelbar auf d.ie Lawi-
nenflont, das ündere b€findet sich etra Ln der ltitt€ dca l(opfes. Auch in
Larinenkörpcr gind Dichtezentren zu beobacht€n, renn auch im atlgerEinen
schaächer ausgebildet irls l.n t(qPf. tfie b€i- den Geschvind.igkeiten irnter-
acheiden ticb auch in d3! Dicht€verteilung Luinenkopf und Laxinenkörlpr
durcb die höhennässig verschiedene Aurdehnung.

Sehr .auffältig ist in allen zeitschnitten das vorau3eilen der
Geschyindigkeitsfront vor der Dichtefront. Darauf uird. im nächsten Ab-
schnitt ,ritet eirrgegangen serden. Aus'laar Arr""""rrheit der div€llen
DichtezentleDi vör alleü in Posltion A, ergibt sictr eine . vernünftige
Erhlärurg Q* . in den. Rolfprofilen des lEtzten Abschnittes eruähntbn
zufäUig verstreut scheinend{tn Dichtepea*3: Bei der örtlichen Begrenzt-
heit . der bichtezentren ist es in der Tat auch voln Zufalt abhängig. ob
ein Profil iterade b€in Durchgäng eines DichtezentrutE aufgenorüEn wuide
oder nicht. Ea zeigt sich also,'dass die Geschvindigkeitsprofile sorohJ'

+ xopf ala auch.ia KörpeE durchaug'repräsentaliv iind. Die Dichteplo-
file 

_ 
hinqegen müssen vor. allerrl in Xopf rnit ein'er gevissen Vorsiclrt

interiretieit verden. Iiier'sind di.e z€itlchnitte sesentlich:l aufschluss-
reicher.

. Die berechneten Energie-zeitschnitte zeigen ein grosses zentrüm in
nittlerer Eöhe und gelegentlich ein N€benzentrm iD BodemäHl. Irn Rörp€r
sind ebenfatls Bereiche höherer Energie z! sehen, d.eren üaximrn im
ätlgeüEinen aber wesentlictl unterhalb des.jenigen des Kopfes liegt.

,t(ii) Queryergleich Position-A - Position B

' In der Kopfregion zeigeri sich- bei al'len Rinnemeigungen ähnl-iche
Phänorenel Das in Position A gleichmässig durchgehende Band sird in
Position B z.t. in einzelne zonen aufgeteilt. vas nit einer Geschwind"ig-
kgitsreduktion verbunden ist. D:rmit einher geht eine .verlagerung der
Geschwindigheitsfront. In Position A trifft die Geschrindigkeitsftont 2

bis 3 Sekunden vor der Dichtelront auf das Megavolunen, in Position B

sind es mindestens { Sekunden. Die G€schwindigkeiten im Körper werden
von Pbsition A zu Po3itiotl B kaum abgebremsti es zeigt sich zud.em eine
vergleichsreise hornolene verteilung über den ganzen zeitbereich, vgl.
Bilder 5.81 oben bis 5.88 oben; was sich in einem gteichnässigen Farb-
band äussert.
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Ein verglei-ch, der Dichte-zeitschnitte in. position A und. Position B

zeigte vor allem eine Verkleinerung der Ausdehnung oddr Dichtezentre$
und weniger deren Abnahre. Eine solche ist nur bei c : 25o beobachtbar.
Im Körper sind die Dichten qrenerell gering, vie vor allem die Bilder
5.83 unten und 5.86 unten zeigen. Di€ für ihn charakteristische zwei-
Schichtung dei Strömung ist gut sichtbar.

'Anhaod dei Enelgie-zeitsöhnitte sollen in diesem Ouewergleich vor
al1em Lage und Aüsdebnung des Energiezentruns betrachtet. werden. Von
Position A nach Position B ist neben einer velkleinerung der Ftäche des

Energiezentrums auch dessen verschiebung in höhere schichten &r iasine
auffäuig. Dies geht einber nit einer massivän Reduktion der Energie in
den bod.ennahen schichten. Letztere ist in Kopf vor allem öine Folge der
Geechwind.igkeitsabnalmer im Körper komnt zusätzlich noch eine Dichte-
abnahrne hinzu'.

(iii) Der Quervergleich übbr die Rinnenneigung

Die G€schwindigkeiten nehnen von etwa 6 cms-l bei c = 25o bis etwa
12 cms-1 bei c = 45o zu. Im Kopf ergeben sich bei a = 25o un:-forne
Profile, während. bei 45q ein deutliches Maximm in einer ltöhe rÄ i 

".erkennbar ist. oberhalb clieser Höhe geht die Geschwind.igkeit zurück. Im

Körp€r beschränkt sich die unifornität auf die unteren 2/3 der Lawine,
oberhalb davon gehen die ceschrindigkeiten zurück. In Position A fäIlt
tlei c = 25o ein'Auge'auf, siehe BiId 5.81 oben, velchös nlitLen in Kopf
eingelagert ist. Hierbei handeft es sich m einen Messpunkt' bei dertr

sowohl pogitive (= zum Transducer hingerichtete) wie auch negative
Geschwindigkeiten gerrNessen wurden, was in. der Ensenble-Mittelung einen
tfert nahe bei 0 ergab,

Die zeitschnitte - (hier bei einem xnickwinkel von 55o aufgenomrren)

können auc$ dazu verwendet werden, die fehlenden Profile zu extrahieren.
Somit känn der ouerverglei.ch. Kopf-Körper auch bei diesem Knickwinkel

Jvollzogen eerden, allerdinge nrir bei Rinnenneigungen von a = 25o) 35o
und 45o. Bei c = 25o sind iri Position A im Läwinenkörper gelbe zentren
sichtbar, welche im Kopf fehlen. fhre Ausdehnung nimt nach hinten zu.
Aehnliches {für grünl ist bei c = 35o zu b€obachten. Erst bei a = 45o
ent.wickelt der Kopf in Position A ein eigenes Geschwindigkeitszentrum.
Dieses weist eine höhere uäximlgeschwindigkeit auf als die entsprechen-
den Bereiche im Körper und ist von d.iesen durch eine deutliche Lücke
getrennt. Die Entvicklung verläutt a1so, aoweit beobachtbar, ähnlich sie
bei den kleineren Knickwinkeln. Bei kleineren Rinnenneigungen ist der
Körper eind.eutig schneller als d.er Kopf, bei c = 45o ist, sie schon vor-
he!, etwa der Umkehrpunkt erreich-t. Interessanteneise liegt der tlnkehr-
punkt bei einer Plattenneigung.von I = -10o höher als bbi den anderen



Knickwinkeln. In Positi.on B zeichnet sich eine mit zunehn€nder Rinnen-
neigung zugamenhängendere Kohärenz des Geschwind.igkeitsfeld.es im Kopf
ab. Bei a - 25o hat sich d.as Geschwindigkeitsfeld des Kopfes in einzelne
Zonen. aufgelöst, bei o - 95o ist vor allem die vordere Hälfte des Kopfes
von dieser Auflösung betroffen, und bei c = 45o ist das Geschwindig-
keitsfäId des Kopfes noch weitgehend intakt, Eine Sonderstellung nöhmen
im Vergteich zur Position A d.ie mächtig gewachsenen Geschwindigkeits-
zonen ein,. die vor der Dichtefront und danit auch vor der eigentlichen
Lawine }iegen.

Die Dichtebilde! zeigen keine signifikante Abhängigkeit von der
Rinnenneigung. Die Maxim liegen alle in der gleichen Grösseno;dnung von
etwa 8 gf-1. Einzig bei n: d.5o ist in der Position B eine Abschwächung
d.ieser Maxim gegenüber den bei den anderen Rinnenneigungen beobachteten
Dichte4axim f estzustellen.

Die zej-tschnitte d.er kinetischen Energie zeigen wiederm eine
zunahme der Energie mit zunetmender Rinnenneigung, wobei diese Zunahme

in Position B wesentlich ausgeprägter ausfäIlt als in Position 4,. Der
Har:rptgrund d.afür isL in der starken Geschwindigkeits- und. mägsigen
Dichte-Abschwächung von Position A nach B bei c = 25o 7l suchen, welche
bei c = 45o nur noch marginal vorhanden ist.

5.6.b) Die höch aufselösten Fröntal-Zeitschnitte mit
ltessintervall von 0.4 s bzr. 0.5 s

cerade im Ablagerungsgebiet gehöit die Läwinenfront und deren . Vor-
feld zu den interessantesten Zonen. Die WahL eines kurzen Zeitin€ervallä
(0.4 s für c = 35o und 45o, 0.5 s für c = 25o) erlaubt es, diese Region
mit grösseter Auflösung und entsprechendem Detailreichtum abzubilden.
Oer UnLerschied des Zeitintdryalts wird nit d.er langsameren ceschwindig-
keit bei c: = 25o begründet. So konnte der Auslösepunkt. beibehalten wer-
den. Analog zu den Kopf-Körper-Zeitschnitten folgen in den Bild.ern 5.95
bis 5.1.00 die g.r."""r..'Frontalzeitschnitte, die Geschwindigkeit und
Dj-chte darstellend. Die darauf folgenden Bilder 5.101 bis 5.104 stellen
wiederum die daraus berechneten kinetj,schen Energien dar. Natürlich
nulde an aler Farbcodierung nichts geändert, so dass ein direkter ver-
gleicb nit. aten Kopf-Körper-zeitschnitten nö,glich ist. Der Aufbau d.j,eses
Abschnittes fcilgt denjenigen des vorhergehenden AbschnitLes über die
Kopf-Kö rper-Zeitschni tte .
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Iagead€s .zu den trlrbtife]'n

Bilder 5.81 und 5.82
Kopf-Körper-zeitschnitte der Geschwindigkeit (öben). und der
Dichte (unten) in Posit.ion A (1inks) und Positiod B (rechts)

^-oDeac=zJ
Bilder 5.83 und 5.84
Kopf-Körper-zej.tschnilte der Geschwindigkeit (oben) und der
Dichte (unlen) in Position A (Iinkg) und Position B (rechts)
DCIC=Jf,
Bilder 5.85 und 5.86
ü.Gr"t"nir-i.it".rr"itt. der ceschwin{iqkeit. (oben) und d€r
Dichte (unten) in Position B bei c = 25" (links) und c : 35"

( rechts )
Bilder 5,8? und 5.88
Kopf-Körpet-zeitschnitte der Gescbwindig;keit (oben) und der
Dichte (unten) in Position A (1inks) und Position.B (rechts)
bei c = 45e

Bilder 5. 89 bis 5.92
Kopf-Körper-zeitsctrnitte der kinetischen EnergiediEhte in
p6iition-e-(links) und Position B (rechts) für c = 25" (oben)
undc=35o(unten)
Bilder 5.93 bis 5.96
tinks: Kopf-Körper-zeitdchnitte der kinetischen Energie-

dichte in Positioir A (oben) u4d Position B (unten)
für c = 45o

Rechts: üeUeisicttis-zeitschnitte der ki1etischen Energie;
. dichte in Position B bei c = 25" .(oben) und c = 35*

(unten)

Bilder 5,9? und 5.98
Frontal-zeitschnitte der Geschtindigkeit (oben) und der
Dichte (ueten) in Posit.ion A (links) und Positj-on B (rechts)
beaa=25
Bilder 5.99.und 5.L00
F;";irr:ääiti.r,"iii"' a". ceschwlndigkeit (oben) und der
DichLe (u4ten) in Position A (links) und Position B (rechts)

--uDeac=J5
Bilder 5.101 und 5.102
Frontal-zeitschnitte der Geschwindlgkeit (oben) und der
Dichte (uBten) in Posit.ion A .(finks) und.Position B (rechts)'
bei c = 45o

Bilder 5.103 bis 5.106
.Frontal-zeitschnitte der kinetischeo Energiedichte in
Pbsition A-(1inks) und Position B (rechts) für a = 25" (oben)
und c:- 35o (untenl

Bilder 5.L0? big 5.109
oben; Fronial-zeitsphnitte der kinetischen Energiedichte in

PosiLion A (I'.inks) und B (rechLs) bei c - 45"
Rest: cegenüberstellung von pichte- und Energie-zeitschnitten'(an Beispiel s = 45") zeigt in Posj-t.ion A sowohl bei

der Dichte wie äuch bei der Energie grosse Gradienterr,
d.h. viele Farbübergänge auf kleiner Distahz. In
Position B j-st der Dichtegradi-ent imier noch gross, der
Energiegradient. (ode.r Dluckgradient) hingegen hat

' sigmifikant abgenomen. Dies ist in der wesentlichen
veibreiterunq der-einzblnen Farbbänder in der Frontzone
zu erkennen

Bird 5.123
Der Vergleich von Geschwindigkeit und oicnte in den
Fositionän A und B ergibt, dass in Position B die
ceschwindigkeit dort am meisten abgenorlmen bat, wo sich die
grösstÖn Dichten befinden.
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( (i) cenerelle Beobachtungen

Der Gesamteindruck der Frontal-Geschwindigkeits-Zeitschnitte unter-
scheidet sich nicht grundlegend von den Kopf-Körper-zeiLschnitten. Nach
wie vor sind grosse, f]ächige Strukturen vorherrschend, auch wenn jetzt
mehrere ceschwindigkeitszentren sichtbar sind. Die Maxim]-geschwindig-
keiten in den zentren hebenu sich wenig aus der mgebenden Geschwindig-
keitsverte.ilung henor, wäs d.urch die geringe Anzahl'von Earbübergängen
(einer, höchstens zwei) angezeigt wird.. Die einziEen höheren Beschleuni-
gungen sind in der Geschwindigkeitsfront vor allem in Position A zu
erkeinen. Jedoch sind arch hier d.ie Farbüb*gänge nicht besonders steil.
Gross sind. jedoch die Dichtegradienten, die u.a. eine kl-are .D€finition
de|Front emöglichen. Die eigentliche Lawinenflont.ist bei dieset üess-
auflösung.zmeist scharf, d.h. der Sprüng.von der UmEebungsdichte auf
den Endwdrt erfolgt innerhal"b eines Zeitintervalls. Anciererseits wird
jedes der in den Kopf-Körper zeitschnitten beobachteten Dichtezentren
jetzt besser aufgelöst. In der Tat präseirtiert.sich ei-n isoliertes
Dichtezentrw dort a1i eine Gruppe.von mehreren Dicht€zentren hier, die
meistss wied.erm sehr ausgeprägte Maxima besitzen und. wesentlich aus

dem mgebenden Dichtefeld herausrägen. Die Maximalwerte. vor allem die-
ser Dj-chtelreaks, aber auch der Geschwindigkeiten, liegen etwas über den-
jenigen der Kopf-Körp€r-zeitschnitte; Der Grund dieses Unterschiedes
liegt in der Ausdehnung der zentren; diese sind in allgemeinen so
gering, dass i4 den wenigei hoch aufgelösten zeitschnitten 'die Peaks
aufgrund der lfittelung verschliffen werden, was die Maximlwerte redu-
ziert. Folgerichtig sind die Geschwindigkeitsmaxiina aufgrund ihrer grös-
seren Ausdehnung davon weniger betroffen,

(ii) Der Quervergl.eich Position A - Position B

Die ceschsindigkeits-z€itschnj.tte zeigen zunäcbst eimal, was. den
Gesamteindruck betrifft, eine bei allen Rinnennei.gungen deutliche
Abnahre der ceschwind.j-gkeiten von Position A nach Position B. Insbe-
sond.ere trifft dies auch bei c. = 45o zu, so )a bei den Kopf-Körper-zeit-
schnitten eher eine zunahre der Geschwindigkeiten beobachtet wurde.
Ebenso auffäI.Iig ist eine Fomänderung des Geschwindigkeitsfeldes. fn
Position A verläuft die ausgeprägte ceschwindigkeitsfront von links oben
nach xechts unten, In Position B hät sich eine von links her gesehene
konvexe Geschrindigkeitsfront nit deutlictt reduziertem Gladienten ein-
gestellt. zudem hat sich in PosiLion B bei allen Rinnenneigungen ein
f1aches,. aber räunl-ich ausgedetlntes Geschwindigkeitsmaximm isoliert.
wel-ches seinerseits aus mehreren, mehr oder weniger zusamenhängend.en
Iiaxima besteht.
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Die Dichte-zeitschnit.te zeigen von Position A nach position B eine
verdünnung, welche allerdings weniger die Maximalwerte als die dazwi-
schen liegenden Bere.lche betrifft. Die Dichtefront ist indessen imer
noch scharf, zudem ist das sich in umittelbarer Nähe der Dichtefront
befindliche Maximum stabil und verändert seinen Maximalwert nicht
wesenLlich. Besonders interessant ist aber der gegenseitige Vergleich
von Geschwindigkeifs- und Dichte.-zeitschnitten. Sowohl in position A wie
in Posilion B erreicht die Geschwindigkeitsfront die Messposition vor
der Dichtefront. Diese vorauseilenden Geschwindigkeiten stamen nicht
von den Lawinenpartikeln, sondern von feinbn Verunreinigungen, di'e in
Wasser schweben Lind. deren Echos von den Transducern aufgenomen werden.
Sj-e dienen somit als Ind.ikatoren für wasseibewegungen, welche der Lawine
vorauseilen, In Posj-tion A ist diese Differenz höhenabhängig: Am Boden
variiert sie zwischen etwa 3-4 Sekunden bei c = 25o und 0,8 Sekunden bei
c = 45o. In den oberen Schichten beträgt die Differenz zwischen 7 Sekun-
den (o =.25o) und 4,5 Sekund.en 1q = 45o). Die Umrechnung in Distanzen
ergibt für afle Rinnenneigungen etwa 10 cm am Boden und etwa 30 cm in
den oberen Schichten.

Die Geschwind.igkeiten in diesem Bereich liegen nur wenig tiefer a1s
die im entsprechenden zeitschnitt auftretenden.Maximlgeschwind.igkeiten,
letztere korrelieren bei allen Rinnenneigungen gut mit den entsprechen-
den Dichtefeldern. Dainit treten in Position A innerhalb der Lawine etwas
höhere ceschwindigkeiten auf als im vorläufer. Dabei ist der vorläufer
deiiniert aIs das Gebiet zwischen ceschwindigkeits- und Dichtefront.

In Position B beträgt d.ie zeitdifferenz zwischen der Geschwindig-
kei-tsfront und der Dichtefront. bei q = 25oetwa 6 Sekunden und bei
c = 45o etwa 4 Sekunden. fn DisLanzen mgerechnet ergibt. sich wiederum
für alle Rinnenneigungen ein ähnlicher Wert, d.er etwa bei 40 cm liegt.
Im Gegensatz zur Position A hat sich in position B ein ceschwindigkeits-
maximm im Vorläufergdbiet der Lawine gebildet, weJ-ches ähnliche werte
aufweist. wie sie innerhalb der Lawine aufrreten. Diese cLeichsLellung
resultiert aus einer verlangsamung der eigenLlichen Lawine, die gegen-
über der Position A deutlich ä" Geschwindigkeit eingebüsst hat. Der
voiläufer seinerseits behält seine ceschwindigkeit bei.

In den Energrie-zeitschnitten tritl der Vorläufer wenig in Erschei-
nung, da bei ihn trotz hoher Geschwindigkeit die Dichte der Lawine
feh1t. Am auffallendsten ist hier der bei allen Rinnenneigungen markante
Energieverlust von Position A nach Position B, we1öher am ausge-
prägtesten in der Höhe des Bodens auftritt.

Nicht nur der UnLerschied der Energien von position e ru.n
Position B (ersichtlich im vergl-eich der Bil-der links und. rechts in



-221-

BiLd 5.109), sondern auch de! zeitliche bzw. örtl.iche cradient der Ener-
gie lersich!1ich in der Breite der Ealbbänder) erfährt eine grosse
Beduktion.

Dies steht im GegenEatz zu d€n Di-chtegradient.en, welche. auch in
Position E gross sind. Sonlt ist die velflachung des Energiegradienten
in der v€ränderunEen des ceschwindigkej-lsfeldes zu suchen. Tatsächlich
weiet dieses im ort der Dichtefront eine zone kJeineler Geschwindig-
keiten auf, se].che das Maxi.m des vorfäuferg von den etwa gleich hohen
Geschwindigkeiten innerhalb der Lasine trennt.

(iii) Der Queryergleich über die Rinnenneigung

Prinz{piell sind hier natürl-ich die gleichen Abhängigkeiten anzu-
treffen wie sie bei den Kopf-I6rper-Zeitschnitten aufgeführt sind.

In Position B ist bei c = 25o die Geschwindiqkeit des vorläufers
leicht höher ats aieienige der Lavin.e, bei c = 35o sind die vorhältnisse
ausgeglichen und bei c - ,l5o ist die Lawiae :narginal schneller.

Die DichtebLlder zeigen für zunehmende Rinnenneigung eLne leiöht
zunehrende Tendenz, welche vor allem die vorderen Teile, und hier beson-
ders d.ie cebiete zwischen den Maxima betrifft. oiese Beobachtung gilt
für beide Positionen.

Die Energiebilder zeigen ln Position A eine zunahme der Gradienten
zwisclr€n c - 25o uncl c -35o. Bei c - 25o erscheint der i'naximale GradLent
an rechlen Bildrand, wählend er bei 35o und 45o nit d.er r,awinenfornt
zusara€nfällt. Die glbiche Abhängigkeit Iässt sich auch anhand der Kopf-
Körpe!-ZeLtschnitte f eststellen.



5.'l Dj.e üegsungltsLÄblagerog

Nebst den ceschwindigkeits- und Dichtemessungen in d.er Ablagerungs-
zone wurd.en auch die abgelagerten Pulvemengen aufgenomen. Dazu wurden
drei Zonen definiert, die separat ausgewertet wurden. Diese sind. gemäss

BiId 5.110 mit "Rinne", "Kni;k" und. 'platte" bezeichnet.

Nach jeweilg ? Lawinen, die aIle übereinander abgelagert wurden,
musste das ibgegetzte Materj,al für jede Zone aeparat abgesogen'und
gemegsen werden, Dazu wurde die abgesogene Suspension in ein Messgefäss
gegeben, in welchem sich die Partikel setzten. Nach einiger Zeit konnte
das aufgefangene volumen gemessen werden. Bitd 5.lil zeigt d.iese
Anordnung.

-222:

Bifd 5.110- Die Lage der drei unterschied.enen Ablagerungszonen

Rinne

Knick PlatLe
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bild 5.Lf1 Absaug'vorrichtung zum Aufnehmen des in der Rinne abgelager-
ten Mäterials. nin Schlauch (3)r zut besseren Eührung an
einer stange-befestigt, saugc aus der Rinne. (2) eine Suspen-
sion aus a6gelaqrerteir 

'Pulvär ünd wasser. Letztere wird,
ä"i.it- 

"i""i- 
rlärt" (4) reguiiert, in einen Messeimer (5)

" geleitet, wo sich das Pulver am Boden ablagertj Nach einlger
Zeit kano das Pulvervolumen abgelesen werden-

Nach elsten Messringen zeigte es sich, dass die Krümmerzone 2usätz-

l-ich abgedichtet werddn musste; da 'dort zwische.n KIi.imer und Seitenwand

rulver wlgsickern konntel. Das. volumeh de! Ablagerung: wurde für die
Rinnenneigungen 25o, 3oo, 35o; 40o, 45o, 50o, kombiniert mit den Knick-
winkefn 25o, 35o, 45o, 55o aufgenomen. Dabei iFt allerdings zD bemer-

ken, d.ass:die uessungen beiir *nickwinkel 2so tüt die Gebietä "Knich" und

"Rinne't nicht repräsentativ sind, da si-e bei nicht abgedichtete!. I(nick-
zone vorgenomen worden bind,(Bild 5.112). Sie zeigen aber deutlich die
Notwendigkeit dieser Abdichtunq. Die Messungen auf der ?latte sind von

dieser Einschränkung 'nicht betroffen (siehe Fussnote) und können mit
Obrijeniqen der anQeren Knickwinkel üerglichen werden. Die Resultate der
Ablagerungsmessungen sind in den Bildern 5.11'3 und 5.114 graphisch dar-
gesreaac. uas uDer'i rawinen a-ufsumierte Anfang5volumen beträgt jeweils

18000 m3. , Bei atlen. Konfi-guratioiren wurden also mindestens 60 ? des

ursprünglichen Materials abgefagert. Werden die drei Gebiete miteinander

1. Bgi diesem vorgang handelt es sich um einen.langsamen Prozess' bei dem
partikel aus der schon liegenden ablage.rung wdgsickern. Die Entwicklung der
r,u"irr" wird davon kauh- beeinfl-usit. Äus diesem Grunde ist in den
Geschwindigtkeits- und. Dictrtemessringen nicht feststellbar, ob der Knick
abgedichtet ist oder nicht.
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verglichen, fä]1t vor allem die wechselseitige Beziehung von !rRinne. und
"Knick" auf. Diese rührt d.aher, d.ass bei Neigungen von 35o und mehr die
auf der Rinne abgelageLten partikel sich nicht mehr halten können und
ins Rutschen geraten. Bei steilen Rinnen bildet sich so eine bodennanl,
sehr dichte Strömung aus, die mit den Ultraschal-1-Messungen nur
vereinzelt erfasst wexden konnte. Oiese Dichteströmung, die eigenttich
d.en Ftiessantei1 der Lawine darslellt', wird schon bei geringen Störungen
im Bahnverlauf abgelagert. Bei grossen Rinnenneigungen nimt d.iese
Ablagerung die Form eines "Schuttkegels" ani der ',8öschungswinkel" des
Materials bestimt die Ausdehnung der Ablagerung. Bei zunehmenden
Rinnenneigungen reicht d.iese Abtagerungszone bis zui platte und bewirkt
dort eine zunahme der .A:,blagerung. Dieser Effekt ist vor allem in Bild
5.114 sichtbar-

Bitd 5.112 Bei nicht abgedichtetem Krümer entweicht ein gewisser An-
teil der abgelagerten partikel-, was das Resulrat der AbIa-
gerungsmessung verfälscht.

Die Abnahme d.es abgelagerten volumens im Knick bei grossen Rinnen-
neigungen zeigt, dass bei diesen Konfigurationen eindeutig mehr Material
über den Knick hinaus in die eigentliche Auslaufzone gefördert wird a1s
in den and.eren FäIIen. Dies wirkt sich dort bekanntlich in einer Zunahme
der Dichteprofile aus.
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vfie schon bei den Vorversuchen fällt auf, dass d.ie Unterschiede von
Ibickwinkel zu Knickwj-nke1 gering ausfatlen, während. eine deutliche
'Abhängigkeit von der Rinnenoeigüng festgestellt werden kann-

Ein nictrt zu untexcchätzender positiver Nebeneffekt deE Ablagelungs-
aufnahme bestand in der Rückführung eines groffien Teils des verwendeten
Pulirers, das dann für die nächsten Messungen wieder zur verfügung stand.
Das machte viele wasserwechsel überf1üssig, die jeweils mit unverrteid-
lichen pulwerverlustän und einem grösseren zeitaufwand verbunden waren.

5.8 Die Irrteqiretation de! Messungen

5. 8. a) vorbemerkungen

Die zentrale Frage, welche hint.er den meisten Untersuchungen betref-
fend:des Austaufs von f,awinen stand und slehtr tautet: "ltam ünd ro hört
eine taxine auf gefähllich zu sein?'t Für Staublawinen.kann. diese Frage
etwas physikalisch konkreter fomuliert werden; denn bei genügendem

Energieverlust wird au6 der Staublawine ej,n Schneestum und letztlich
ein Schneefaif: '*ana ud wo geht eine Staublarine in einen Seilneestum
od€r einen SchDeefall üibet?" Anhand der vorliegenden Messungen wird ver-
sucht; diese Frage so weit wi-e mög1ich zu beanLworten. Zusätzlich sollen
die Messungen aber auch vertiefte Einblicke in die vorgänge emögIichen,
wefche b€i der AbLagerung einer Staublawine wichtig sind.

In der Differenzierung von Schneefall, Schneestum und Staublawine
gibL TabelIe 5.1 einen Ueberblick über charakteristische Grössen d.er
drei Erscheinungen.

Schneefall.

v < 1m/s
_Ac < 10 '

s.

k.E < 0.5 Pa'

Schneestuxn

< 30 m/s
.A< 10 '

< 500 Pa

Staublawine

< 100 n/s

< 10-"

< 150 kPa

Tabelle 5.1 Velschiedene charakteristische Kennzahl"en von Schneefall,
Schneesturm und Staublawine. v ist die typische Geschwin-
digkeiL, c- die Partikelkonzentration u"ä t .r die kineti-
sche Energiödichte.

Die Zahlen für dia .staublawinen 
stamen aus der Uebertragung der

Messungen mittels der Modellparameter, wobei eine gute Uebereinstimung
mit den in d.er l,iteratur angegebenen werten besteht IHopfinger,1983].
Die werte der Kolonnen "SchneefaLl" und rschneesturmt' stamen aus

IMellor.1977] .

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Staublawine und Schfreesturm
liegt in der Art des Antriebsmechanismus. So werden die.schneekörner von
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einem Stufin zFaI mitgetragbn, aber sie entwickeln keine eigene Dynmik,
d.h, sie sind nich! in der Lage, ihrerseits den wind anzutreiben und an
ihm Arbeit zu verrichten. Bei der Staublawine liegen die verhältnisse
.$erade umgekehrt. Dieses ei4seitige Verhatten ],ieqt in der Konzentration
des Schnees begründet. -Letztere muss e.tnen .gewi3sen -Minimaiwert über-
schrej-ten, m elne Impul-sübertragung von Schnee in die Luft zu ermög)-i-
chen. EtHas poputär fomuliert, muss die Konzentration des in der Luft
suspendierten. Schnees so gross sein,. dass ein belj-ebig"es Schneepartikel
die Anwesenheit d.er uhgebe-nd.en Schneepartik;l durch 9i" Luft. hindurch
spürt. Die voraussetzung dazu .ist, dass eiri Schneepart.ikel einen be-
stimten Wirkurigsradiu" nat, ""l.h!r von einer Potenz der Geschwindig-
keitsdifferenz abhängig sein muss IScheiwiller,1986]. Die Grenzschicht
der Strömung um ein Schneepartikel ist eine solche wirkungszone. Bei
entsprechender Ueberschnei-dung der wirkungiszongn benaöhbarter Partikbl
erfolgt d.emath eine gegenseitjge Beeinffussung. Wird d.as Schneekorn
Lurbulent runströmt, so enLsteht eine breiEe Nachlaufströmung, wetche
diese ImpulsüberCragung ettettiv EestälLet. Tabe119 5.2 gibt tilr. eiriigie
bestirunte Kon2entiationen die entsprechenden Parti*etrabstände in Nat.ur
und Labor an- Dazu wurde für die Nalur ein mittlerer Durchmesser eines
Schneepartikels von 0,1 m [Hopfinger,1983] angenomen, für das Labor
entsprechend 0, 3 m.

Konzentration
-210 -

-?10 "

mittlerer Abstand der Partikel

. Natur

' 0.47 m

Lm

Labor

1.54 m

5-J m
- ^-4Iu 2.7 m 7 m

Tabelle 5.2 ..Fartikelabstand in labor und ltatur für verschiedene
Konzentrationen

Nach . lPrand.tl, Oswatitsch, wieghardt. 1,984 S. 208] ist die
Nachlaufströmungsgeschwindigkeit einer. scheibenförmigen Störungsquetle
im AbsLand..von 20 Quellenradien auf der Strahlachse noch 65 ? der
Anst!ömur,rgsgeschwind.igkeit, ini Mitte] über dem Strahlquerschnitt noch
33 ä. Der. Tangens des Oeffnungswinkbls dieses Strahles beträgt 0.08.
'Berechnet. ma4 das volmen des Kegels diesei Nachlaufströmung relat.iv zum

xugelvoiünen desselben Radius, so erhält man ein verhä1tnisl1.6? 8 10-3.
B9i einer Parlikelkonzentration dieser Grössa befind.et'sich also gerade
ein weiteres Partikel innerhal-b dieses Nachlaufkesels,' eine
rmpulsübertragung. .auf dieses.Partikel iira"t ut"o statt. ;ei kleineren
Konzentrationen trifft im Durchschnitt weniger aIs ein zusätzliches
Partikel , auf den Nachlaufkegel; -die Impulsübeitragung. ist
dementsprechend'gering: fn der Tat_haben die Versuche denri auch ergeben,
dass eine Konzentration von 10-J im Minimurir erforderlich ist, damit
d.iese Impulsübertraqung stattfindel.
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Da bei einer trawine die Bewegung. dee':Schnees unter dem Einfluss der
Gravitation d.ie Staublawine, also ein cmis.ch aus Schnee und Luft., . er-
zeugt, werden im wesentlichen die Luftmssen von den Schneepartikeln
beschleunigt. Dabei. erfolgt eine Eintragung von bewegteln Schnee in die
Staubtrawine von unten und von {ruhender} Iruft von oben und von vorn. Zu!
Erfassung der einzelnen dynamischen Zusanrtrenhänge ist. es noenendig,
lawinenkopf und. Lawinenkörpe;: auch dynamisch zu unterscheiden, Im Lawi-
nenkopf wird. vorwiegend die Luft durctr den Schnee beschleunigt. Gleich:
zej-tig wird. dieser voai Körper her mi.t frischer Suspension versorgt.
Dadurch wächst d.ie Schnee- und Luftmässe im Kopf ständig an.

Im Körper wird das mgebende Fluid über die Oberfläche eingetragen
und auch beschleunigt. Allerdings bleibL die Frage, ob auch die im
Körper bereits vorhandene Luft weit.er beschleunigt wird., vorerst offen
und wird #oh1 ergt durch eine gleichzeitige Messung der Fluidgeschwin-
digkeiten geklärt werd€n können. Die Bilanzierung der ImpulsübertraEung
erfolgt einerseits durch Reibung, andererseits durch die Beschleunigung
der ubewegteÄ Luft. Die Bodenreibung ist bekanntLich klein und kann in
der Sturzbatin verna.chlässig! werden. trm übrigen sei erwähnt, dass die
unbewegte, an der Front und an der freien Oberfläche eingetragene Luft
auch d.urch die bewegte Luft där Lawine beschleunigt werden kann (2. B.
vor der Lasinenfront). Dieser kurze Exkurs in d.ie Lawinendynamik der
Sturzbahn ist Ausgangspunkt der nachfoLgenden Beschreibung d.er vorgänge
in der Ablagerungszone. Diese sol1 in zwei Phasen erfolgen; nach einer
Darstellung möglicher vorgänge in d.er Knickzone soll auf d.ie verhäIt-
nisse in d.er eigenttichen Auslaufstrecke eingegangen werd.en.

5.&-b) Die Knickzone

Aus der eigent.l-ichen Knickzone liegen keine direkten Messungen vor.
Die Vorgänge müssen aus dem: vergleich der profile in den positionen 2

und A eruiert werd.en.. Zudem sLehen Fotoserien zur Verfügung, welche mit
einer Kamera hoher Bildfreguenz (10 Bilder /s) aufgenomen wurden. Ein

,J

drittes Hil"fsnittel sind elnige Strichbilder, welche anhand von volver-
suchen gewonnen wurd.en. Für die Hersteltung von Strichbildern wird ein
Ilings der Rinne laufendes, enges ticbtband installiert, irelches nur
einen schmalen Streifen der Rinne augleuchtet. Nür die Partikel inner-
halb des Streifens werd.en auf diese tteise beLeuchtet, während die parli-
keL ausserhalb iies dtreifens im DunkeLn blei.ben und. allenfalls bei
grösserer Konzentration eine Beobachtung verumög1ichen. Das Verfähren
ist also auf Bereiche kLeinerer Koitzentrationen (Körper) liilritiert. Eine
seitli-ch der Rinne angebrachte Kanexa nimt eine niedergehende Lawine
mittels langzeitbelichtung auf, wod.urch die parLikel innerhalb des
Lichtstreifens a1s Striche aufgezeichnet werden, also ihren ceschwindig-
keitsvektor in eine Ebene parallel zur Seitenwand abbilden. Innerhalb
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der gesetzten cren.za können ao schöne Darstellungen von: Einzel-
ereignissen gäwonnen werden. In Bifd 5,115 sind eine schematische örund-
und ej:ne Seitenansicht dargesteltt. Es so1len vor allm zwei Vorgänge
näher beachtet w.erden: Die Ablagerung eines grossen Tei1.s der Lawinen-
masse und eine knickwinkelabhängige Geschwindigkeitsreduktion,

-ls)
)

Bild 5.115 Grundriss und- Seiteaansicht des Aufnahemverfahrens für
Strichbildör. Das von der Lichtquetle (1) (Diaprojektor mit

. eingelegtem Spaltdia) ausgehende schnale Lichtband wird mit
dem Spiegel (21 in die Rinne gelenkt.und erzäugt so ein
schmales, zur Seitenwand (4) paralleles Lichtband i3). Die
sich im Lichtband befindlichen Partikel einer niedergehend.en
Lawine (5) erzeugen he]Ie Leuchtpunkte, deren Spuren (?) vgn
der Kanerä (6) ( (6a) bezeichnet den ort des Orrjekt.ivs) inif*

. tels Lang'zeitbelichtung aufgenomen werden. -Die Ku."tu
befindet iich ausserhalb der iankwand (8).

..Es sei aus dem letzten Abschnilt in Erinnerung gerufen. 
' 

d.ass die
Hauptablagerung einer staubla;ine im Knick erf;lg;, oi""" Ablagerung
zeigt eine gewisse AbhängigkeiL von der Rinnenneigung und fast .keine
Abhängigkeit vom Knickwinkel- oas volmen der Ablagerung beträgt 6O bis
80 t des gesaniten Lawinenvolumens. Allerdings müssen diese ülerte nit
vorsicht in die l.iatur übertragFn werden: Einerseits-zeigt. das verwendete
Pulwer keinerlei Kohäsionserfette.wie sie dem Schnee eigen si-nA, ande-
rerseits 'resultiert d.ie Ablagerung im xnick bei grösseren Rinnen-
neigungen sowohl aus dem im Knick selbst abgelagerten Material als auch
dem in der .Rinne abgesetzten und nachgeflossenen MateriaL. Damit sind
Fragen betreffend. Schnee-Eintrainmement, Ablagerung .in der Sturzbahn
etc. angeschniLten. Deren Bearbeitung ist bis anhjn sehr hypothetisch,
da weder ModeLle noch ausgedehnte Messungen darüber existieren. Aus den
ues!üngen bei Rinnenneigungen von 25o und 30o kann die Ablagerung in der
Knickzone.isotiert werden,'da.bei- diesen Neigungen d.as im sleilen Rin-
nenteil abgetagerte Pulver liegen bleibt. Bei grösseren Rinnenneigungen
erfolgt gemäss der visuellen Beobachtungen keine Abl-agerung in die
Stur.zbahn, da die_ bodennahe Schicht mit ihrer hohen ceschwindigkeit und
Turbuleni der Lawine zugeordnet wird. Damit i9t es gerechtfertigt, bei

@

(4)
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diesen Rinnenneigungen das im Knick abgelagerte Volunien mit dem gesetz-
tea Sctlu@ aus der Larine zu iäeneif,izieren

Eine eblaieiung von rund 7O * des gesmten Partikelvolmens einer
Lawine hat eine gravierende Abnahne der Partikelkonzentration nach dem

Knick zur Folge. Ein Vergleich der integrierten Profilmessungen aus dem

Körper vor un-d nach dem Knick.zeigt eine Reduktion m einen Faktor, der
zwischen 2 und 3 liegt. Da in der Sturzbahn sowohl im Kbpf wie auch im
Körper etwa gleich grosse Partiketkonzentrationen auftreLen, ergibt ein
Vergleich nit den Kopfprofilen eine wesentLich geririgere Ablagerung aus
dem Lawinenkopf. Die Abnahme liegt etwa in der Grössenordnung von
!0,:,r20 t. aus den zeitschnitten ist er3ichtlich, dass die Dichtestruk-
tur im Kopf sehr kompliziert ist. Das erachwelt Aussagen aufgrund. von
Profilen zusätz1ich, ändert aber nichts an der Feststellung, dass aus
den Körper'viel- mehr t'täterial Ln xnick abgelagelt wird als aus dem Kopf.
Dies . ent.spricht auch den Ueberlegungen anderer Autoren. [Hopfinger,
19831, in deren Arbeiten d.ie geringere Turbutenz . in Lawirienkörper als
Hauptgrund. der. verstärkten Ablagerung trerangezogen wird. Ein weiterer
Grund besteht in der unterschiedlichen Läng.e von Kopf, unal Körper geradb
bei clen hier betrachteten lang.en Lawin€;n. Bei einer ilerarligen Reduktion
der Partj,kelkdnzentration stellt sich natürlich dj-e Frage, ob die Rest-
suspension noch eine Inpuleübertragung an das wgebende Fluid ermög-
licht. Für den Kopf tlifft dies hauptsächlich zu, da dort auch nach dem

Knick hohe Konzentrationen auftreten. Im Körper dagegen dürfte die
.Reduktion ausreichen, m aus dem Lawinenkörper einen, wenn auch extrem
heftigerr Schneestum zü .rnachen. Auf jeden FaIl ist der Nachschub von
Suspension aus dem Körper ln den Kopf stark reduzierL, was in der Folge
eine verdünnung des Kopfes bewirken musg.

c.

voS z

-l[o] lcns -l

25 15.4

30 !4.2

35 14.6

40 L5. 6

4s i6

50 18.4 11.8 0. 64 10.5, 0.57

'mittlerer Ouotient 0.6? 0.65

cos P 0.82 0.7L

B =,3s

Pos A
!1

lcms 'l Quot

10 i 0.6.5

18.5 0. 6 '

9-4 . 0.64

t-1.4 0-73

L2.L O.76

9=4q
Pos A

-1lcms 'l Ouot

i.g 0.51

1.4 0.66

11.0 0-75

r0.9 0.70

10.9 0.68

9=5s
Pog A

-1lcms -l Quot

?.0 0.4s

8.4 0,59

8-9 0.61

8. 8 0.63

9.2 0.58

8.'t 0.47

0.56
, 0.57.

TabeIJ.e 5.3: Maximalgeschwindigkeiten in Pos.
dene I'ierte von c und p,
ouot = v (Pos A)/v (Pos 2l- max- max -

2. und Pos. A für verschj-e--
sowie d.eren Verhä1tnis
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. Die Geschwindigkeitsprofile zeigen eine knickwinkelabhängige Reduk-
tion dqr Geschwindigkeit.an; Bei den reximalen rörpeigeschwindigkeiten
kann in erster Näherung eine Abbängigkeit vom Codinus des Knickwinkels
postuliert .ilgrden. Dj-es besägt, dass die ursprüngliche Geschwindigkeit
in eine Komponente parallel und eine Komponente senkrecht zut neuen
BewegungsrLchtung aufgeteilt wird.. Der vergleich der Geschwindigkeits-
profile aus den Positionen 2 und A ist in den beiden Tabellen 5.3 und
5.4 zusämengefasst. Erstefe bezieht sich auf die Maximlg"eschwindig-
keiten, die zweite Tabelle stellt die aus den Profilen berechneten
InLegraLe einander gegenüber.

Aus Tabelte 5.3 kann für p = 45o, 55o eine gewisse Uebereinstimung
des gemittelten ceschwindigkeitsquötienten mit den Cosinus des entspre-
chenden winkels herausgefesen werden. Dies besagt. dass die Geschwindig-
keit in dei neuen Richt.ung etwa der Projektion der ursprünglichen ce-
€chwindigkeit in diese Richtung entspricht. Für Knickwinkel p = l5o ist
di€ ceschwitid.igkeitsreduktion wesentiich grösser a1s diese geometrischen
Ueberlegtrngen erfordern. Damit kann ein Reibungswj-d.erstand. postutiert
werden, welcher. für aIIe Knickwinkel etwa gleich gross anzusetzen ist,
bei kleinen Knic'kwirikeln aber stärker in Erscheinung t'ritt..

Pos: A
P - JJ

ouo! t".'"-11
0.82 't8

1. 01 73

1.2r 84

0.q9 77

0.83 8s

0.8s 87 ,

0.94

Tabelte 5.4 cegenüberstel-Iung1 der integrierten GeSchwind.igkeitsprofile
sowie deren Quotienteo vor und nach dem Knick

verglej-cht man die mitttreren guotienten der Maximalgeschwindigkeiten
mit denjenj-gen där integrierten Geschwindigkeiten, so ist festzustellen,
dass die Maximalgeschwindigkeiten über d.en Krijmer hinweg stark redu-
ziert rerden,:.nicht aber die Geschwindigkeitsinlegrale. Der Grund liegt
in einer Unifomj.erung dei Geschwindigkeitsprofile, indem die oberen
Schichten d.er Lawine über dem Krümer wäniger verzögert werd.en und
glej,chzeitig Upgebungsfluid ii diesen Schichten kleiner partiketkon-
zentrationen beschleunigt werd.en, siehe BiId 5.116.

Pos.2
c P=

a -1 a
[o] [cm's'] [cm's

25 93 68

'3 0 '18 77

35 '13 81

40 110. 86

45 113 97

50 110 99

mittlerer. Quotient

35 P:45
-1a-1'l Quot [cm's -]

0.?3 76

0.99 79

t ,11 8S

0.78 ' 98

0.86 94

. 0.90 t 93"-
0 .90

Quot

0.84

0.94

1 .15

0.?0

0.75

s+
0-86
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Die individueLlen Profite in Pesition A die, wie bereits erwähnt
noch in de!. Ablagetuogazone liegt, beinhalLeri eine interessante Inf,orma-
tion bezügtich des Ablagerungsvorgangs im Knick. Der bodemächste Trans-
dü.cer wurde iür Verläuf, ein€r !4egserie von der wachsend.en Ablagerung
verschüttet, siehe Bild 5.1i?

.Bird.

Bi-rd 5.117

5.116 pas visuell b€obachtete verhalten der Lawine im Knick. Der
obere, Iangsamöre Teil det Lawine fährt noch in der
urgp!ünglichen aichtung weiter, während die unteren, gchnel-' 1eren teile durch den Kri.ime! umgelenkt werden.

/

I
M

Der uilterste {ransducer in Position A gerät näch 2 - 3 Lawi-
nen in d?s Ablagerungsgebiet. des Kniöks. Die Numern
kennzeichnen die Abfagerungsschichfen der entsprechenden
Lawine -

----7
--'-+7
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Umittelbar vorher, d:h. während einer oder zwei Lawinen pro Serie
können vorgänge erfasst werd.en, welche die loka1e Strömung oberhalb der
abgelagerten Schicht betreffen. Tabelle 5.5 zei.gt zwei typische Bei-
splele vgn Geschwindigkeiten wie sie in einzelnen Lawinen einer Serie im
untersten Messpunkt der Position A registriert wurden.

Nllmer de! Lawine

Geschwindigkeiten im untersten Messpunkt

e,F= (45,45) --> 10. 5 6. -3 1 0

c, p: (40, 35)

Tabelle 5.5 Die individuellen ceschwindigkeiten in cns-1 j-m untersten
rüesspunkt in Position A für je ? Lawinen aus zwei Serien.

Die ersten beiden Lawinen zeigen ceschwindigkeiten, wie sie lei der
entsprechenden Konstellation "erwartet werden können"..Bei der vierten
bzw. fünften Lawine wechselt die Strömung das Vorzeichen, d.h. es
erfolgt eine bodennahe Rückströmung. Bel den darauffolgenden l,a#inen
wird dle ceschwindigkeit 0 registriert, da der Transd.ucer ierschüttet
ist. Direkt über der Ablagerungsfläche bilden s.ich also kleine Wirbel.
Ihre ceschwind.igkeitsbeträge sind gemäss Tab. 5,5 aber gering. was die
Absetzung von Material in dieser zone fördert. welchä ansonst schon die
grössten Dichten auf,weist. weitere Hinweise auf den Mechanismus der
Ablageiung im Knick können photographischen Aufnahmen entnomen werden.
Bj-Id 5.118 zej-g! eine Serie von 8 Aufnahmen aus der Knickzone von
versuchen im kleinen Tank. Das zeitintervall zwischen zwei Aufnahmen

beträgt 0.2 s. Die Befichtungszeit ist so gewählt, d.ass nur sehr
schnelle Partikel a1s Striche abgebildet sind; die 'Bereiche hoher
ceschwindigkeiten lassen sj-ctr von den übeligen Bereichen recht gut
unterscheiden. Dj-e Bildfolge zeigt in den Aufnahmen a), b) und c) die
Entwicklung der Lawinenfront im Knick. Si.e ist im Bild a) zur Lawine hin
geneigt, s.teht kurz darauf sgn\irecht und. neigt sich d.ann von der Lawine
weg. Tm Bitd ist dieser "Ueberhang" noch zu erkennen, gleichzeitig ist
in den untersten Schichten (Bj,.l-der c) und d), kleiner Frontwirbel) schon
ein Vorstoss schnellen und dichten Materiats aus dem Kopf sichtbar. Die
Entwicklung wird durch die Um.Ienkung der unteren, schnellen Schichten
äer tawine verursacht, währendd.em sich die höheren Schichten noch in d.er

alten Richtung bewegien. Dies entspricht übrigens den frühelen
Beobachtungen, in denen anhand. der zeitschnitte in Positi.on A

(Bilder 5.97 bis 5.102) deutlich wird, dass die sichtbare Dichtefront
weitgehend senkrecht zm Boden verläuft, während das

Geschwindigkeitsfeld im vorläufer' noch einen deutlichen "Ueberhang"
besitzt.

0

0
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BiLd 5.118 Phctographische Aufnahmeserie.einer Staublawine in der Kli:i:-
zcne der Schussrinne im kleinen Tank. Dae zeitintervall ':le!
Sequenz beträgt 0.2 s; die Beltchtungszeit ist 1/250 s. Die
sichtbarkeit rst beschränk! auf Prozesse in der Nghe Cer

' vörderen Seitenwand.
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was die Entwicklung der Ablagerung betrifft, so zeigt beteits photo
b) in Bitd 5.118 eine dichte Schicht in Bodennähe. die in den foJ,genden
Bildern weiter in den Krümen vorrückt, wo sie schlj-esslich liegen-
bleibt. In Bild d) ist ebenfalls sichtbar. dass die obere Begrenzung
dieser dj-chten Schicht zum Teil instabil ist, da einzelne "Ballen'.
resuspendiert werden, In d.iesem Grenzbereich sind die ceschwindigkeiten
hoch. Etwas später (vgl. Bj-1d e), hat sich die zone hoher Geschwindig-
keiten nach vorne verlagert. Umittelbar oberhalb d.er Ablagerung und in
der Krümerzone sind die Geschwindigkeiten dann gering. Die Ablagerung
selbst wächst hier sehr schneLl (Bj"lder f) und g) ), einerseits durch die
dadurch geförderte und erhöhte Setzung von Partikeln, andererseits durch
den zustrom bereits abgetagerter Partikel von oben-

Aehnli-che. Phänomene werden in- den Strichbildern 5.119 bis 5.121
dokumentiert. Die beiden Bild.er Lawinenfront (biId 5.119a, b) zeigen
einerseits das schon bekannte Ueberhängen dex.Front im Knick
(Bild 5.118) und den voxstoss in Bodennähe (Bi1d 5.119aI, zusätzj-.ich
aber auch die Geschwindigkeitssicht.ungen der Parlikel der Front (Bi1d
5.119b).

Bild 5.119 Zwei Strichbilder einer lawinenfront in der Knickzone d.ei
Schussrinne im klein€n Tank. vgl. Text

Es ist deutlich erkennbar, dass die oberen Schichten der iawine erst
4a:h d:n Knj-ck umgelenkt werd.en. fn d.en folgenden beiden Bildern (5.120
a,b) ist der Uebergang des Kopfs in d.en Körper festgehalten. Dabei ist
das Einströmen d.es umgehenden Fl-uid.s an d.er freien Oberfläche in den
Kopf sehr auffäl1ig, Die ceschwindigkeitsr.ichtungen sind deutlich stei-
ler a1s die Rinne. Dabej- setzt sich diese AbwärLsbewegung bis in Boden-
nähe fort. siehe Bild 120b). Die aus dem Körper nachfolgende Strömung
höherer Geschwindigkeit wird dadurch in Bod.ennähe konzentrj-ert und teil-
weise in d.ie Ablagerung "hineinged.rückl".



Bild 5,120 Zwei Strichbilder aus dem
Lawinenkörper
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Uebergangsgebiet des KoPfes in den

im Körper selbst (Bilder 5.121 a,b) ist
gerung eine wirbelsequenz zu sehen mit
stark reduzierten Basisgeschwindigkeiten.

direkt oberhalb der Abla-
gtobal relativ grossen, aber

Bild 5.121 zwei strichbilder aus dem Lawinenkörper

Ein weiterer wirbel ist oberhal-b des Knicks am Lawinenrand sicht-
bar, Er ist auf allen Strichbj-ldern gut erkennbar und. dürfte daher

stationär sein. Für die Ablagerung ist ex vermutlich bedeutsam, da er
die Strömung der Law.ine zum Boden hin umlenkt (siehe BLLd 5'I22)l
wod.urch Partikel in die Nähe der Ablagerung gebracht werden. Durch diese
AbwärLsströmung kann auch die Ausbild.ung der Zweischichtung der Strömung

in der Auslaufstrecke erklärt werden. Die Ausbildung einer dichteren
unteren Strömung und einer dünnelen obexen schicht ist am rechten Bild-
rand. von BiId 5.121b gut zu sehen.
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Bild 5.1"22 Schematische Darstellung der in einer Knickzone entstelrenden
wirbel. Der obere, gtossÄ wirbet ist stationär und be;irkt
eine Konzen.tration der Strömung in Bödennähe. Die kleinen
wirbel oberhalb der Ablagerung bewegen sich mit der Strömung
und bewirken so eine Reduktion der bodennahen Geschwindig-
keit.

5;8.c) Die Auslaufzone

In de|Auslaufzone nach dem Knick finden letztlich die vorgänge
statt, wetche eine Lawine zum stillstand bringen. Im vergleich zur Bewe-

gung enttlang der Sturzbabn, "o hie Reibungseffekte am eoden vernach-
lässigbar sind, werden letztere. in der Auslaufzone überaus wichtig.
Sowohl die Profilmessungen wie auch die zeitschnitte zeigen eine deut-
liche Geschwindigkeitsreduktioir in Bodennähe. Interessanterweise ist
diese Reduktion im hinteren Teil des Kopfes weniger ausgePrägt afs im
Körper. Die Tatsache einer festsLellbaren Geschwindigkeitsreduktion Legt
aber nahe, dass d.ie typischen Rauhigkeitsbeiwerte gegenüber den chrak-
teristischen turbulenten viskosen Längen nicht verirachlässigbar.sind.. Im

Kopf erfolgt also nach wie vor eine turbulente Impulsübertragung -von 
den

Partikeln in das Fluid. Solange der'KoPf intakt ist, werden auf der
Rückseite des Kopfwirbels Partikel in die unteren Schichten txanspor-
tiert. Dieser Mechanismus dürfte auch wesentlich an der Ausdünnung des

Kopfes beteil-igt sein, denn mit ihr werden Partikel aus höheren Schiöh-
ten zur Absetzungi gebracht. In der Tat wird in'den Dichteprofilen
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(Bilder 5,ito bis 5.45) ein deutliche4 Diqhteschwund des Kopfes d.okulen-
tiert. von dieser Dichteausfällung ist vor allem der hintere TeiI des
Kopfes betroffen, siehe Bilder 5.83 und 5.86.

Die wechselwirkungen won Lawinenkopf und Lawinenkörper sind vor
allem von d.er Neigung f d.es Bodens abhängig. In den Fällen, bei d.enen
die Bodenneigung das Vorzei"chen beibehält, kann der Kopf durchaus noch
eine gewisse Ej-ge;dynanik, entwicke.l-n. In den profilressungen ist der
Kopf bei diesen KonfiguraLionen deutlich schneLler als d.er Körper, er
eiLt letzterem voran. Dad.urch ist natürlich kein partikelnachschub aus
der Lawine vorhand.en. Der Kopf wird höchstens noch nittels Schnee-
Entrainement d.ie Verluste an partj.kelr! dämpfen können. In den ceschwin-
digkeitsprofilen ist auch bei stark positiv geneigten Austaufetreiken
eine ausgeprägte Uniformierung der Geschwindigkeitsverteilung zu bemer-
ken. Sie'dürfte durch das Luft=Entrainemeat zustande koren, welches
durch d.ie inmer'nöbh recht hohen Dichtejn in Kopf aufrecht erhalten wird
und. gewinnt gegenüber deR Partikelnachschub zusehends an Bedeutung. D;9
Kopfvolmen wird sich in der Folge vergrössern, wag seinerseits eine
zusätztiche Abnahme der Konzentration bewirkt. Damit existieren zwei
verschiedene Mechanismen, welche eine Abnahme der Dichte bewirken,
ej,nerseits die verstärkte Ablagerung aus den Kopf infolge d.er Kopfwirbel
und der gebremsten untersten Schichten, andererseits d.ie Ausdünnung d.es
Koptes antolge seiner Vexgrösserung ohne entsprechenden partikelnach-
schub. Es j-st. vorstellbar, dase sich die beiden prozesse wechselseitig
unterstützen. Vie1e Beobachtungen sprechen dafür, dass eine in flaches
Gelände auslaufende Staublawine fast plötzlich zm Stiltstand komt und
"verblasen' wird.

Die Messungen deuten darauf hin, dass dj.e Dynmik v9n Staublawinen
nux d?.nn adaequat erfasst wird, wenn sosohl Kopf wie Körper in d.ie
Untersuchungen eingeschlossen gind.

Oie. firtwictlung an Gegenhängen kann anhand der profile und Zeit-
.schnitte studierL werden, Bei solchen Konfigurationen sind die Geschwin-
digkeiten im Körper höhel als im Kopf. Der danit verbundene partikel-
transport ist alterdings wegen der geringen Dichte im Körper sehr klein.

Es ist an sich plausibel, dass der Lawinenkopf am cegenhang eine
giössere Bremsung erfährt, al,s z,B. bein Arislauf in eine Hoxizontale.
Neben den Reibungsverluiten, welcbe in d.iesen beiden Fälten in der glei-
chen Grössenordnung sind, erfol-gt.bei der Bewegung auf einem G€genhang
auch wieder eine Umwandlung von kineti-scher in potentielle Energie.
Dabej- ist diese Umwandlung wso bedeutungsvoller; je grösser d.ie parti-
kelkonzentration isL. Es so1lte daher nicht erstaunen, dasg g€rade dorL,
wo diese Konzentrationen am grössten sind, auch die Geschwind.igkeits-
reduktion maxinal ausfällt. Zuden ist die Bremswirkung mso besser, je
grösser d.ie Impulsübertragung von der partikelphase an d.as Fluid. ist.
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Man betrachte in diesem zusamenhang insbesbndere die Lawinenfront
samt ihrem voxläufer (Bifd 5.121). So ist in position A das Maximw der
Geschwindigkeit am Ort des Dichtemaximums zu finden, in position B.kor-
reliert das Dichteftaximm mit einem relativen Geschwindigkeitsminimum.
Demgegenüber ist die Geschwindigkeit im Bereich des vorläufers nur mar-
ginal retardiert, Hinzu komt, dass die Bremswirkung mso besser aus-
fäI1t, je grösser die Impulsübertragunq von der Partikelphase in das
Fluid ist, was wiederm für die dichteren cebiete zutrifft.

Dass gerade d.j-e dichtesten Gebiete am stärksten abgebremst werd.en,
hat auf den Energiegradienten eine grosse wirkung, indem aus einem rechL
markanten Druckstoss in PosiLion A ein ftacherer Druckanstj-eg in Posi-
tion B wj-rd. Dies gilt auch dann, wenn letzlich in Position B ähnlich
hohe Energiedichten erreicht werd.en wie in Position A (vgl. Bitder 5.95
und 5.96 bei'c = 45o). In d.en Gebieten kleinerer Dichte ist der Brems-
mechanismus durch die Partikel unerheblich; hier sind vor allem Boden-
reibung und turbulente DissipaLion (Wirbetdiffuslon) die wesentlichen
Bremsmechanismen. Für diel Erstellung von Schadenabschätzüngen und Gefah-
renzonen ist die Bodenreibung ausschlaEgebend. Di€ starke Abbremsung der
bodennahen Schichten führt zu einer Verlagexung der energj-ere.ichen Zonen
in höhere Schichten. Mil zunehmender Distanz vom Knick wird diese ge-
schwindigkeitsarme crenzschicht breiter, so dass die zu schützenden
Objekte darin zu liegen komen und demgemäss auch kleineren Kräften
unterworfen sind.

Ein hyopthetischer Beobachter könnte also d.ie Lawine über sich hin-
wegbrausen sehen, ohne dass er selbst wesentlich in Mitleid.enschaft
gezogen würd.e. Es tiegt auf der Hand, dass die eingangs gestellt Frage:
"Wann wird eine Lawine zu einem Schneesturm?" sicher nicht einfach nit
nur einer DisLanzangabe beantwortet werden kann, sondern dass zusätzfich
dazu noch mindestens ein Höhenparameter und ein Bodenrauhigkeitsbeiwert
notwendig sind,.Abgesehen von der Schwierigkeit der Best'imung einer
solchen Beziehung aus dem Experiment ergibt sich auch das Problen ihrer
Uebertragbarkeit auf Naturdimensianen. Im Auslaufbeieich sind nämlich
nichL mehr die Schwerkräfte, sondern die Reibungskräfte dominanq, so
dass hier eine Uebertragung auf Naturgrössen gemäss Reynoldscher
Aehnlichkeit angebracht wäre. Diese steht mit der Froudeschen
Aehnlichkeit, die im steilen Rinnenbereich ihre Gültigkeit hat, im
Widerspruch. Auf entsprechende Konsequenzen wird imabschliessenden
xapitel noch kurz eingegangen werden.

Es ist einleuchtend, dass die Lawine bei Erreichen eine! bestimten
bod.ennahen Grenschichthöhe als Ganzes noch nichL zum Stil-lstand gekomen
ist. Hierzu müssen die ceschwindigkeiten in den höheren Schichten eben-
falls stark reduzj-ert seinr jedenfalls auf werte unterhalb 30 ms-1
(3 cms-1). (Orkanstärke). Nun ist der Energieverlu3t durch turbulente
wirbeldiffusion in den Experj-menten in diesen Schichten recht gering,.
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dl"eeen SchIuEE zieht rnan auf, alle'Fä1te aus den ge$onnenen Geschwindlg-
keits-Irlessdaten der PosLttonen A und B (siehe Bilder 5.14 bi3 5.19. 5.34
big 5,39 (Körper.), sowie 5.53 bis 5.58 (Kopf) und 5.81 bi8 5,88 (zeir-
schnitte) ), wobei deren Grössenordnung im Köpf und Körper vergleichbar
sind, Eine Abschätzung der AuElaufdiotanz aufgrund der Geschwindigkeits-
meerungen ist also hier nich! möglich.

Die Abnahme der Dichte hann jedoch grob extrapoliert werderi, da sie
vor allem im Xörper aber auch in Kopfr. weder von der Rinnenneigung noch
vom Knicklrinket .äbhängt, _In Posilion A kenn für den Kopf eine rnittlere
Konzentrat,Lon von.etwa 4. . lo-3, für den ictltpet etwa'1.5 . 10-3 angege-
bon werd.en, Die entEprechenden werte ln Pogition B lauten 2.5 . t0-3 im
Kopf und t0-3 irn Körper. Auf Proz€nte umgerechnet ergibt sich nach 1 m

Laufdistanz noch eine Restkonzentration von 53 t im Kopf und 66 t in'
Körper. Eine ftonzentration von 10-4 würde bei gleicher konstante! ver-
luetrate in dlesen experiment. also nach knapp.7 m im Körper erreicht,
Der Kopf, müsste noch ej-nen l-{eter weit.er fahren, um die gleiche Partikel-
Konzentration aufzuweisen. . Angenomnen wurde bei dieser Rechnung 9ti11-
schwgigend, dass das.Geschwindigkeitsfeld etwa konstant bleibt und dasg
die Lawine pro Meter inmer den gleichen prozentualen anteil ihrer Masse

verliert. Mit nur zwei Messpositionen sind solche Extrapolationen natür-
lich mit vorsicht zu behand.eln, geben aber einen Aufsclr1uss über d,ie
Grösse einer.hypotheti9chen VerEuchaanlage, die den ganzen,.A.uslauf-
bereich erfasst,

5.9 zu!ä.mnfasaunc in gtichyolten

-

5, 9. ä) vor dem Knick..:

Geschwindigkeits- und Dicht,emaxima liegen entweder am Boden od€r
im unteren Drittel ddr Lawine. In jänen rällen befindet gich am

Boden ein Nebenmaximum.

,i
(ii). .Die ceschwindigkeiten .im .Körper sind höher a1s diejänigen im

Kopf.

iiii) Die Lawine funktioniert als.qrekoppeltes System von Kopf und. Kör-
per, wobei die dynamischen Bilanzen (hauptsächlich Energie) 'im

" Kopf negativ, im Körper aber positiv Sind. ler Körper gleicht die
neqativen dynamischen Bilanzen des Kopfes durch Materialtransport

' vom Kopf in den Körper aus.

(iv) vor der Lawinenfront befindet sich ein vorl"äufer aus bewegten
F1uid, dessen Geschwindigkeit deutlich unterhalb der Geschwindig-
keit des Kopfes liegt.

(i)
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5;9'b) Im Knick

(ii) Die starke Ablagerung ist bedinqt durch

(i) 
. Der Knick stellt die Hauptablagerungszone der .Lawine darr etwa

70 t der gesamten Partikelmasse einer Lawine werd.en hier
deponiert.

eine turbulente Grenzschicht am Boden, welche die ceschwindig-
keit so reduziert, dass eich die darin befindlichen PartikeL
absetzen können,

eine sehr dichte Grundströmung d.irekt am Boden,

die äitdung eines.grossen, slationären wirbels oberhalb des
Knicks, der eine zum Boden hin gerichtete Strömung erzeugt,
welche die Partikel in die Grenzschicht treibt.

(iii) pi" Geschwindigkeit in Knick wird deuilich reduzierlr selbit wenn
. nach dem Knick die Bahn immer noch positiv geneigt ist. Die

Bremawitkung wächst mit wachlendem Knickwinkel. Sie getzt sich
aus einer Reibungskomponente und einer Ablenkungskomponente
(propoitional dem Cosinus des Knickwinkels) zusämen.

5.9.c) In d.er Auslaufzone

Die Bod.enreibung ist hier wichtig; im cegensatz zur Sturzbahn.
Sie bewirkt eiioe . Geschwindigkeitsreduktion in dea bodennahmen

sbhichten, wel-chä irn xörpei stäEker ausgebildei ist ats itn Kopf.

'!

(ii) Bei positiver Bahnneiguirg beweg:t sich d.er Kopf schneller a1s d.er
Xörper, ansonsten ist es mgekehrt.

1

(iii) Die Ablagerung stamnt vor allem aus dem hinteren TeiI des Kopfes.
.Der Körper ist naCh dem Knick sehi verdünnt. Er besteht haupt-
sächlich ..aus einer zweigeschichteten Strömung, bei der ein
dünner, l-angsamer TeiI eine dichtere schnellere Strömung über-
lagert.

(iv) Der Vorläufer vergrössert sich,. seine Geschwindigkeit ist von
gleicher crössenordnung wie diejenige d.es Kopfes.

(rl Die hpulsübeitragung von dei Partikelphase auf die Fluidphase
find.et nur noch in den dichteren Positionen des Kopfes statt.
Daraus resultiert bei negativen Bahnneigungen eine Abbremsung des

(i)
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Kopfes vor'aI1en in dessen dichtesten Bereichen' was. zu einer
Abnähme des,entsprechenden EnergiegradienCen führt.

(ti) Kopf und Körper sind im wesentlichen entkopPelt' da dex Material-
. fluss aus dem Körper in den Kopf entfä1lt.

(vii) Der Enelgieveilust der Lawine resultiert vor al-Iem aus dem

Dichteverlust. In Bodennähe komt eine ausgeP!ägte Geschwindig-
keitsreduktion dazu, so dass hier die Energie sQhnelLer abnimt.

(viii) Die Bewegung des Fluids nimt im untersuchten Gebiet wenig ab, so

dass dai: Entrainement und seide Bremswirkung in dieser Konfigura-
tion ats klein angesehen werden können.

(ix) Die "duslaufdistanz' einer Staublawine kann auf drei vergchiedene

. weisen definiert werd.en:

- Die Digtanz, innerhalb we1che! die Reduktion der Energie inner-
halb der bodennahen Grenzschicht auf rrngefährlich6 werte
erfolgt. Diä entsprechenden Richtlinien IBFF/EISfF,1984] setzen
d.iese Energie auf 'pv2 = 3 kPa für Staublawinen' was in den

'energie-Zeitsahnitten (Bj-Ider 5.89 - 5.96) etwa dem violett
eingef,ärbten Gebiet entspricht. In Position B ist demach di-e

kinetische Energie nur in Bodennähe auf ungefährlichere werte
abgesunken. Konsequenterweise müsste dieser Grenzwert nit einer
Höhenangabe gekoppelt werden.

- Die Distanz, 'welche die Reduktion der sihneekonzentration auf
in starken SchneefäIlen vorkomende werte anzeigt (entspricht
gemäss einer Extrapolation im Experiment etwa 7 - I m)

- Die Distanz, welche di." R"drttion der Fluidgeschwindigköit in
allen Höhen auf ungefährliche werte anzeigt (Extrapolation im

Experiment unmö91ich) "
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6. Kapitel

Ausblick
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6.1 lfas ist erreicht yorden

Durch diese Arbeit hat die staublawinenforschung einen wesent.Lichen Bei-
trag erhatten. Arle früheren Arbei.ten konzentrierten sich auf die Vorgänqe
innerhalb der sturzbahn, die-AusLaufzone bri-eb unbearbeitet. rn diesem
Bericht werden erstmaLs Messungen aug dieser Auslaufzone präsentiert..
Diese sind verbunden nit Mes*sungen aus der sturzbahn, so däss daraus eine
vorstellung über die Dynami.k einer staublawine irn grössteh Teil ihrer Bahn
gewonnen werden kann. Die Messungen getzen dort ein, wo sich die staub-
rawine vol-r entwickeLt hat, überstreichen zwei .dazwischenliegend.e Mess-
stellen und end.en in der Auslaufzone d.ort, wo die kinetische Energie am
Boden schon massgeblich reduziert ist. Entgegen früherer publikationen, wo
meistens Einzelmessungen vorlagen, is! hier eine grosse Anzahl von Messun:
gen systematisch äufgenomen und auch daigestell-t worden. Die variablen
Parameter'dieser Messungei sind die Neigung a der Sturzbahn und der Knick-
winkel p; die:Neigungsdifferenz zwischen Sturzbahn und euslaufstrecke. Die
Rinnenneigung wurde über sechs, der Knickwinker über d.rei werLe vari.ielt.
Daraus ergibt sich ein System von Messwerten, welches primär ein maihema-
tisches Modell testen kann, aber auch direkte Aussagen über das verhalten
von Staublawinen zulässt.

In der Messtechnik konnten dank der tntwibklung eines schnellen Mess-
gerätes erstmalg systematische Messungen aus der hochturbulenten Kopfzone
einer r,awine aufgenomen.werden. zusätzlich wurd.e eine neue Methode ent-
wickelt, womit. sich dib verteilungen der partikelgeschwindigkeiten und d.er
Paxtikeld.i-chten in einem r,ängsschniEt d.urch die r,a"ine darsterlen lassen.
solche Längsschnitte weisen einen wesentrich höheren Detairreichlm auf
als die entsprechenden profile und geben vor aLlem einen Einblick in äie
Interaktionen von Lawinenkopf und Laeinenkörper.

6.2 lio ].iegen die M,ltngel,

bin wesentlicher parameter jedes zweiphasemodel.Is ist die Differenz-
geschwindigkeit der beidenlphasen. Desharb ist. sie auch in der kleimass-
stäbrichen Modetlierung von grossem.rnteresse. Dazu muss aber nebst der
Partikelgeschwindigkeit auch die Fluidgeschwindigkeit aufgenomen werden
können; was bis jetzt noch nicht. der FatI ist. Allerdings ist in letzter
zeit eine Mögl-ichkeit d.azu bekannt geworden, welche verheissungsvolr er-
scheint.2 Eine gleichzeitige Messung von Fluidgeschwindiq.keii. partike]-

2. Afr der DVI, (Deutsche Versuchsangtalt für Luftfahrt und
Strömungsforschung und am Ma*-planck-Institut .füi Strömungsforschungin
cöttingen wurde gemäss mündticher Mitteitung eine auf ultrasch;ll basieröndeMethode der Geschwi-ndigkeitsmessunq der Ffuid-phase ent{ickelt,'welche sichu.U. l-eicht 1n die bestehende versuchsanordnung integrieren 1ässt.
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geschwindigkeit und Partlkeläichte ilürde alle benötigten, experimentell
bestimrbaren ParameLer für die Modellierung bereitstellen.

Die Messungen der Partikelgeschwindi;keit in der .F.blagerungszone zei-
gen kam eine Abnahme, was nahelegt, dass in diesen Experinenl-en das ver-
hältnis von Sturzbahn und Auslaufstrecke diesbezüglich ungünstig war.
Dieses Verhältnis wird. durch die Konätruktion d.es. Einlauforgans negativ
beeinflusst, da dessen Wasselspiegel rund 1.5 m über der Wasseroberfläche.
des Tanks liegt, somit also eine relativ grosse Fallhöhe . vorliegt; . Eine.
Umgestaltung des Einlauforgans könnte diese Fal1höhe wesenttich rejduzieren
und dag verhältnis von Sturzbahn und Ausfaufstrecke verbessern. Die
d.irekte Folge dieser Massnahße dürften verstärkte Geschwindigkeitsabnahmen
und damit verbunden, stärkere Energiereduktionen in d.er Auslaufstrecke
sein. Eventuell Liesse sich aufgrund. der experimentellen Daten aucir eine
bxlrapolatidn der "Geschwindigkeitsreduktion angeben; analog zu der Extra-
polätion der Dichtereduktion im vorliggenden Bericht. Prozesse, die momen*

tan ausserhalb der Ausiaufzone ablaufen, könnten damit studiert werd.en.

6.3 zukunftspeEapektiven

Tn der nächbten zukunft sollen im Experiment die soeben besprochenen
Mänge1 behoben werden: Das Einlauforgan 9oI1 mgestaltet und tiefergelegt
werden und für die Messung der wassergeschwindigkeit sollen die enlspre-
chenden ceräte und programe bereitgestellt werden. .Damit kann dann eine
weitere Serie von Messungen aufgenomen werden.

Paraliel dazu 9o11en dj-e vorhandenen l,lesswerte in der Rechnung verwen-
det werden. Hier bietet sich das Programpaket PHOENICS äDr wel-ches .in
letzter Zeit wesentlich verbessert "urde.3 Natürlich muss die unbekannte
Differenzgeschwindigkeit der beid.en Phasen vorläufig a.Is freier Parameter
eingesetzt werden, sie kann aber durch fteraLion änhand der Profile in d.er
geraden Rinne bestirünt werden. fm Rechnungsvorgang sollen zuerst die
freien parameter anhand. der gerad.en Bahnstücke (Sturzbahn und Auslauf-
strecke) und der dort aufgenon{menen Profile bestimt werden. bevor im.

Modetl auch der 'Knick mit einbezogen wird. Eine weitere Fortsetzungs-
nöglichkeit besteht in der transienten Rechnung, wobei hier die Haupt-
schwierigkeit in der Definiton d.ex Anfangsbedinqungen liegen wird.

In die fe.rnere zukunft fallen Problene, die ei.nen höheren
dern,' sej- es in der mathematischen Fomulierungt oder im
gehören die dreidimensionale Madellierung'der Staublawinen

Aufwand erfor-
Experiment. Dazu

mit den ent-

3. Nach mündli"cher Mitteilung. von P. Krebs wurde damit eine l,awine
modeltier!, welche soweit plausibel erscheint.
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sprecbenden Versuchen od.er eine Anl,age, welche die vollmfängliche Sinula-
tion der Auslaufstlecke, aJ-so bis zm absoluten.. Stillstand der Lawine
emöglicht. Bild 6.1 zeigt eine rdee, wie eine solche versuchsanlage
aussehen könnte. :

Bild 6. t Eine Möglichkeit, wi€.eine Anlage zur Untersuchunq der gesamten
. Auslaufstrecke aussehen könnte-

Info1gö der ständig sich vergrössernden Möglichkeiten und Kapazitäten
moderner Yekt.orrechner rückt die drej,dirensionale Bearbeitung einer Staub-
lawide näher. sine Simulation solcher vorgänge ist rnit d.er vorhandenen
An1age möglich, wie schon im letzten Kapitel angetönt würd.e.

,Je nach Forschungsziel fätlt der Aufwand an Erweiterungen jedoch ver-
schieden aus. Eine erste Ausbaustufe, quasi ohne Aufwand z! erreichän,
besteht in der UmgestaLtung der AusLaufzone, wie oben schon beschrieben,
In verschiedenen Konfigurationen können Experimente durchgeführt werden.
Die Bitder 6.2 bis 6.3 zeigen je eine Serie aus vorversuchen, wo Lawinen
aus d.er kanaLisierten Sturzbahn in d.ie freie Auslaufzone geleitet werd.en.

Der voll dreidimensionale Ausbau beinhal-tet d.en Ersatz der morentan
verwendeten Rinne in. der Sturzbahn durch eine Platte ohne Sei!en6sga64-
zung, eine Knickzone in der Breite der Platte, sowie eine d.aran anschlies-
sende Ausl-aufzone. llierfür sind zwar grössere mechanische Arbeiten notwen-
dig, diese. könnten aber eine neue Aera der Staublawinenforschung ein-
leiten.
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Bild 6.2 Sequenz einer l,awine, welche aus der kanalisierten Sturzbahn in
die freie Platte ausläuft, wobei der Uebergang a1s txompeten-
förmige Oeffnung ausgeführt ist.
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Bi,ld 6.3 Die Lawine aus

Nebst der Ausmessung von

der Messai)paratur auch

* 249.^

Bild 5.2 von vorne gesehen"

taborstaublawinen kann die vorhandene Aniage mit.
für verwandte fachgebieLe eingesetzL werden, Eine
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solche Anwendung wäre beispielsweise die gdhüeeverfrächturig, ein problem-
kreis, der in der Lawinenforschung ebenfatls e-ine grosse BedeuLung hat,
Die wetterlaqen" welöhe in den Arpen d.i-e grossen schneefä1le verursachen,
siad im.allgemeinen init starken Höheäwinden verbu'<ferr, die auf d.er Ar-pen-
nordseite dann meistens aus westlicl)en bis nördi..i :rrer, Richtungen wehen,
auf der Alpensüdseite aber eher von süd. bis südwe$l her korünen. Durch
diese starken winde wird ei-n erhpbri.cher Anreil des far.lenden stnnees aus
windexponierten Lagen in wind.schar.tenzonel EeEyagen, wociuich die lokale
schneehöhe dort wesentlich sLärker arwächst, als im MiLLe; des Gebietes.
solche stellen bil-den potentielle Auslösezonen von l,awinen. Anhand von
einigen Pilotversuclren ist gezeigt worden, dass miL der existierenden
versuchsanLage schneeverfrachtungsvorgänge simuliert werden können, wöbei
Aehnlichkeitsüberlegungen allerd.ings ausser Acht blieben und nur d:ie
Möglichkeit d.er Messung abgekl-ärt Furd.e. Dabei wurcen einige strichbilder
angeferLigL. zur Darstellung einer Erhebung wu.rde eine eLwa L0 cm hohe, rm
Längsschnitt dreieckförmige struktur eingesetzr. Für die simul-ation der
schneeverfrachtung musste die Rinne (ohne Auslaufst!ecke) trorizontal
gelegt und mit einer liegenden "schneedecke', versehen werde, siehe Bil_d
6 .4.

Bild 6.4 Die InstalLation einer .'schneedecke'
mit dem eingebauten Hindernis geschah
lawinen, Das Bild zeigt eine solche
des Hindernisses

in der horizontalen. Rinne
mittels kleiner Staub-

Lawine beiin Ueberklettern

Durch die Erzeugung einer konstanten Wasserslrömung entlang der Ri-nne
enLwickelte sich eine verfrachtung von partikeln von .ler vorderseiLe des
Hindernisses auf dessen Rückseite: während. des versuches wurden. strich-
bilder aufgenomen, die Bilder 6.5" un<i 6.6 zeiEen zwei Aufnahmen au5
dieser Serie
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Bild 5.5 Strichbild aus der Umgebung des
richtung isL von lj-nks nach
Geschwindigkeit des Fluids (und
herabgeset zt .

Hindernisses, die Strömungs-
rechts. Im Leegebiet ist die

damit auch der Partikel) stark

Die Bilder zeigen einerseits eine scharfe Grenze zwischen der zoDe

hoher wassergeschwindigkeiten und dem Leegebiet mit kleineri Geschwindig-
keiten, andererseits befinden sich auch im Leegebiet vereiirzelt wirbel.
Weitergehende Untersuchungen zu diesem Thema müssten nebsL der Festlegung
der Aehnlichkeitsgesetze auch Apparaturen zur Erzeugung bestimter Strö-
mungsprofile enthatten. Die Messapparatur könnte hi"ngegen direkt über-
nomen werden .

Die vorangegangenen Uebeklegungen und Spekulationen zeigen, dass mit
der vorliegenden Arbeil keineswegs alle Fragen bezüglich der Simulation
sowie des Verhaltens von Staublawinen beantwortet worden sind. Vielmehr
bestätigt sich auch hier die alte naturwissenschaftliche Erkenntnis,. dass
jede beantwortete Frage mehrere neue Frageil entstehen lässt. Dennoch hat
die Staublawinenforschung mit d"t hier beschriebenen Simulations- und

Messtechnik :i" Instrumentarium erhaltec, welches dieErprobungsphase
überwunden haL und nun routinemässig eingesetzL werden kann.



Bild 6. 6 Diese zwei Strich.bilder
Grenze zwischen den zonen
andererseits abe.r auch
untere Bild wurde mit der
Bildes aufgenomen .
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zeigen einerseits die relativ scharfe
unte rschiedl i cher Ge s chwindigkeiten,
einzelne Wirbel in der T,eezone. Das
doppelten Belichtungszej-t des oberen
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:tnflaraG

VORVERSUCHE ZUR BESTIMMUNG DER REPRODUZIERBARKEIT DER

ETNI,AUFBEDINGIJNGEN

Experiment 1 : Durchflusstest ohne pulver

Messstellung im dicken Rohr

ltessstellung im dünnen Rohr

Anzahl Durchläufe

Mittel{elt der zeit für den

Ausfluss von 2Ol in s

Rittlere Ausf]"ussmenge pro
gemessen

abgelesen

18.5

12_.L

4r.2

0:485
0.49

" 15.2

19.9

3',

41.1

. 0.48?. 
0.49

unabängi-g von der Auf-Damit ist dj.e Dulchflussmenge ohne Pulver
teilunE des zuflusses.auf die beid.en Messrohre.

Experiment 2 : Bestimung der Konzerrlration des Pulvers am Ausfluss bei
einer Anfangsmenge von 2kg Pulver

Nach d.iversen Vorversuchen wurde folgend.emassen
vorqegangen:

Dex mit Waseer gefüllte Zylinder wird mit zkg trocken gewogenem

Pulver gefütlt. fiachdem sich das Pulver gesetzt hat, wird d.ie
Obergrenze der PutverfüIlung markiert; diese Marke dient im
folgenden aLs l4ass für die Menge des im zylinder enthaltenen
Pulvers. Eine gewisse Unsicherheit in der Bestimung der Menge
wegen der nichL imer gleichen Setzung des putvers wird däbei
in Rechnung gestellt.

Mit den Mischdüsen wird die Pulvermenge aufgewirbe.It bis der
ganze zylinder gleichmässig d.urchmischt isL.

Der Abflusshahn wird während etwa 4 sec geöffnet. Die aus-
fliessende ltischung wird in einem Eimer aufgefangen. Die Oeff:
nungszeit wj-rd. an zwei parallel laufenden Stoppuhren abgelesen.
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Die Könzentlation der im Eiher aufgefangenen Mischung wird nun mj-t dEei
verschiedenen Methoden gemessen. Die beiden ersten Methoden schätzen die
Masse.- des in der Mischung enthaltenen Pulvers, während. mj-t d.er dritten
Method.e die Masse des Pulvers direkt genessen wirä. Diese dritte, sehr
zeitaufBend.ige Methode . dient also einerseits aer eigentiictlen Auswertung
der Experimente, andererseits werden die beiden Schätzmethoden an ihr ge-
Lestet.

Methode l-

Der Inhalt des Eimers wird in einen Messzylinder gegossen und
einige Minuten stehen gelassen, danit sich d.as Pulver setzen
kann. Dann werden die Volmen von Wasser und abgesetztem Pu1ver
abgetesen und das. verhältnis ausgerechnöt. Wegen der'unbekannten
Intensität der Setzung ist eine vergleichsweise grosse Streuung
de!.Resultate zu erwartenJ :

Method.e 2

Das oben aufliegende !{aaser wlrd abgezogen bis d.er wasserspiegel
knapp übei dem Pufverspiegel liegt. Das neue Gesamtvohimen ym

wird gemessetr, dazu daa cewicht gm der Mischung.. Das Geüictrt. des
Pulvers 92 kann d.ann nach folgender Eomel errechnet werden:

gm - w* rhow
gZ = ------------------ * rhop

rhop - rhow

Dabei j-st rhow: spez. Gewicht vön wasser -> 1.00 g/cm-3
xhop: spez. Gewicht des Pulvers -> !.25 g/cm-3

Es stel1t sich die berebhtirgte Frage, weshalb zu dieser Messung zueist
das getrennte wasser abgezogen wird. Versuche haben ergeben, dass dadurch
die Messgenauigkeit erheblich besser wird, einerseits durch den grösseren
Anteil.des Pulvers an der Misciung, anderelseits aber auch durch d.ie Vei-
wendung von kleineren Messzylindern, die eine genauere Ablesung erlauben.

Methode 3

Das Pulver wird in eine Schale gegeben, an der Luft geLrocknet
und anschliessend mit einer Präzisionswaage gewogen.

Für diases Experim€nt wurden zehn Verbuche gemacht und mit den
schriebenen drei Methoden ausgewerbet. Die Resultate sind in Tabelte
zusamengef ass t. .

be-
A-1
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Tabeue A-1 gemessene crössen aus Experirent 2

Nr. zeit V w llm v!.
(sl (cn3) {cn3) (S)

92 gp
(cn3) (9) (s)

1

2

3

4

5

6

7

I

g

L0

4.55 2730

4.30 24oO

4,67 2625

4:96 2466

4-53 2439

4. s9 2530

4.80 2686

4.60 2478

4.67 2530

5. 09 28r-8

960 1003.6 400

860 900.4 380

995 .r.037.6. 377

966 1004.8 360

915 94L-2 360

912 945.8 390

986 rO2L.4 385

998 1027.9 323

930 9s9.4 325

898 932.5 378

218 208.2

202 2s5.2
I

2r3 2L3.9

L94 199.8

r-81 r.85- ?

r74 . 
':..92.2

1?5 202-L

1s0 165.8

t47 161.8

1?3 195- 5

Hier bedeuten: v: Gesamtvolmen
. vL: abgelesenes Teilvolumen des Pulvers

gp: trocken gewogenes Pulvergewicht

l'{it den in tabel-le A-l- zusamengefassten Daten sind. d.ie Quotienten der
Tabetle A-2 gebildef wordenl es sina dies ein volmenfluss Q, das volumen-
verhäItnis P1 : v/vl. sowie die nach !,tethode 2 und 3 berechneten bzw ge-
messenen Konzentrationen der Ausgangsnischung P2 und P3. Mittelwert 

".0
Standaxdabweichung der eiRzelnen Grössen sind ebenfalls emittelt worden.



2s6 _,

Tabelle A-2 berechnete Ouotienten aus Tab€Ile A-1:.
Nr.. , t' Pl-. p2 p3

(r/s) .' t1). (s)tl) lslLt

1

2

3

.4

-5

6

7

8

9

10

l,littel
Std. äbw.

0.587

0.55&

0.562

0.497

o:536

0.572

0. s6

0r.538

0.54
:

0. 554

0 .5s0
0 .025

5. 825

5.32

5.:95 '

5.65

5. ?5

5. 98

6.67

6.78

6.45

5:03
0..459

't9 -87

84 .18

81.1?

78.68

74.51

66.23

65.36

60.'35

58.14

6r.24

69.74
9 -'lL1

76.28

85. 47

91.50

81- 04

? 6.39

?3- 10

75.24

65 . 8:8

63.93

59.40

74.35
6 .832

Es fä1lt auf, dass die Q-üotien-ten P1,P2 und P3 von versuch zu Versuch
zunetmen,' d.h 'die Konzentration nimnt mit fortlaufenden versuchen ab.
cründe für dieses Verhalten siird entweder verunreinigungen im pulver, die
den Ausfluss stören und sich miL der zeitansamelnr oder es sind Eigen-
schaften der Setzung im Zylinder. Die Variation bewegt sich aber in. einer
akzeptablen..Grösset. so dass auf dieses Problem nicht weiter eingegangen
wird. Die versuche zeigen jed.och auf, d.ass mit dem beschriebenen Verfahren
ein Gemisch von kontrollierbarer AusgangskonzentraLion erhalten wird.,
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BästilEnung der Konzentration des Pulvers am Ausfluss
bei einer Anfangemenge von 2kE Pu.lver und nach einer
zeitvon5-Ssekundeo :

von wichtigkeit. ist die fatsache, dass für eine zeit., während der in
der Schussrinne die Messungen durchgeführt werden, in Einlaufquerschnitt
die Konzentration der Mischung konstant qehalten werden kann. Um d.i-es zu
testen wurde dieses Experineni. durchgeführt. Die Anlage ist dieselbe wie
bisher, der Auslauf ist jedoch erst .nach ca 5-8 Sekunden in den Messeimer
urngeleitet wolden, Die Ergebni-sse in den Tabellen 4-3 und A-4 entsprechen
denan in den Tabellen A-1 bzw A-2.

Tabelle A-3 geressene crössen aus Experinent 3

Nr. tf L2 v vm gn v1

. (s! (s) (crn3) 1cm3) (s) (cm3)
92

(s)
sp

(9)

Tabelle A-rt berechntet.Quotienten aus Tabel-le A-3

Nr.FrP1P2
(I/s) (1) ls/Lt

1 5.5 3.6 2140 990

2 6.1 4.2 .2497 991

.3 8 -2 4.2 2500 990

Hierbei. ist t1 die vor d.ern

t2 d.ie eigentliche Messzeit.

r. 0. 590

2 0.s90

3 0.595

Mittel Q.592
Std. abs. 0.003

103r..3 400. 207 208.0

1036.3 {15 196.5 2rA.4

7024.2 3?5 770.2 r.85. 0

Messungsbeginn verflossene Zeit.

P3

ß/r't

4.35

5. 01

5. 66

5.0r.
0.66

96. s3

'78.74

68.12

't9.49

L3.65

97.1&

84.25

74-02

"19 . 49

10.17
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Diese Messungen sind ohne Nachschub von pulver gemacht worden. Es zeigt.
sic!, d.ass sich die Quotienten Pl - p3 auch nach einj-gen Sekunden noch
innerhalb der.streuung der in den vorhergehend.en versuchen bestimten
Werte befinden, Somit ist es, m einen konstanten Massenfluss zu erzielen,
für Oeffnungszeite! bis 13 Sekunden nicht erforderlich, neues pulVer
nachzuschieben. Andererseits kann emessen werden, dass miLtels pulver-
nachschub über zeiten von 20 bis 30 Sekunden hinweg konsLante Konzen-
trationen erzeugt werd.en können

Experiment 4 :. Bestimung d.er Konzentration des Pulveis am Ausfluss.bei
' einer Anfangsmenge von 3 kg Pulver.

Mit drei weiteren versqehen i,st schliesslich noch der Ei-nfluss der
Einfüllnenge auf die Konzentration untersucht worden. Die Tabellen A-5 und
A-6 entsprechen den Tabel-Ien A-1 und A-2 mit dem Unterschied., dass die
Einfüllmenge nun statt 2kg jeEzL.3kg beträqt.

Tabelle A-5 gemessene Grössen aus Experiment 4

N;,tvwgmv1
. (s) (cn3) (cm3) (q) (cm3)

92
(s)

9p
(s)

t-

2

3

3.7

4.4

3.8

2150 1000

25't3 . 983

2220 r.0 0 0

L052.7 520

1035.4 478

1049.5 432

264 27 5 .'7

262. . 25g.5

248 237.3

Iabelle A-6 berechnete ouotienten

Nr.FP1:
(1/s) (1)

aus Tabelle A-5

P2 P3

@/L',, (E/LI

1

2

3

0.600

0.384

0.58

3.15

4.38

4. 13

3.88

!22.0

10r-.8

111.6

1r\.2

119.3

1oo. a

r-06.8

t-08.5uirtel 0.588
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