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Vorwort 

Naturgefahren finden heute eine grosse Beachtung. So wurden die 90er Jahre von 
den Vereinigten Nationen als Internationale Dekade zur Verminderung der Natur
katastrophen („International Decade for Natural Disaster Reduction") bezeichnet. 
Dementsprechend arbeiten weltweit viele Gremien an geeigneten Schutzkonzepten. 
Eine Voraussetzung dafür bildet selbstverständlich die genaue Kenntnis der mögli
chen Ereignisse: Wo liegt deren Ursprung, wie breiten sie sich aus, was macht sie 
gefährlich? 

Die vorliegende Arbeit befasst sich in diesem Sinne mit Lawinen , und zwar mit 
Staublawinen. Diese manifestieren sich als Schneewolken, die hangabwärts stieben 
und dabei bemerkenswerte Strömungsdrücke entwickeln . Unterwegs nehmen sie vom 
Untergrund Schnee auf und lagern ihn später wieder ab. Das heisst, die Konzentra
tion ihres Schnee-Luft-Gemisches verändert sich unterwegs. Aber wie? 

Es ist schwierig, Staublawinen in der Natur zu erfassen. Am einfachsten ist es, ihre 
Frontgeschwindigkeiten abzuschätzen. Was aber in ihrem Innern geschieht, entzieht 
sich der Beobachtung weitgehend. Deshalb bedient sich Stefan Keller der Metho
den seiner Vorgänger Thomas Scheiwiller (1986) und Felix Hermann (1990). Das 
heisst, er bildet die ihn interessierenden Staublawinen als partikelbefrachtete Schwe
reströmungen in einem Wassertank nach. Sein Augenmerk liegt dabei einerseits auf 
dem Einfluss des Anfangsvolumens und der Korngrösse der Partikel sowie anderer
seits auf der Geschwindigkeits- und Konzentrationsverteilung in der Auslaufzone. 
Eine besondere Stellung in seiner Arbeit nimmt die Beschreibung einer Fallstudie 
ein , die als eigentlicher Modellversuch durchgeführt wurde. Es ging dort um die 
Simulation einer im Wallis drohenden Staublawine auf einer massstabsgetreu nach
gebildeten Sturzbahn. Die Resultate erwiesen sich für praktische Zwecke durchaus 
als brauchbar. 

Es liegt uns daran, dem Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung für die 
äusserst fruchtbare Zusammenarbeit - zu erwähnen ist vor allem der unermüdliche 
Einsatz von Bruno Salm und Dieter Issler - zu danken, sowie dem ETH-Rat für die 
finanzielle Unterstützung. 

Prof. Dr. Dr. h.c. D. Vischer 
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Zusammenfassung 

Staublawinen werden im Labor als turbulente Zweiphasenströmungen simuliert. Den 
Verhältnissen in der Natur entsprechend werden kurze Schwerkraftströme im offe
nen dreidimensionalen Auslauf untersucht. Als Fluid dient Wasser, als Partikelphase 
werden Polyesterpulver, Quarzmehl oder Glasperlen (Materialdichten 1.25, 2.65 und 
2.5 g/cm3) verwendet. Die Experimente werden in einem grossen Wassertank mit 
einer eingebauten, beliebig neigbaren Ebene und einer wahlweise einsetzbaren hori
zontalen Platte ausgeführt. Als Messmethoden werden Ultraschallmessungen für die 
Partikelgeschwindigkeit und -konzentration, ein Laser Particle Sizer für die Analyse 
der Korngrössenverteilungen der verschiedenen Pulver und Videoaufnahmen für die 
Messung der Frontgeschwindigkeiten eingesetzt. 

Die Messungen umfassen drei Schwerpunkte: 
1. Fallstudie anhand einer realen Staublawinensituation. 
2. Einfluss von Anfangsvolumen und Korngrösse im Pulver auf die Dynamik und 

Pul verabsetzung. 
3. Detaillierte Geschwindigkeits- und Konzentrationsmessungen im Lawinen-

auslauf bei verschiedenen Konfigurationen. 

Im ersten Teil wird die Konzeption und Durchführung eines Gutachtens bezüglich 
der Staublawinengefährdung mittels einem Geländemodell im Massstab 1 : 1000 be
schrieben. Die anschliessende Diskussion zeigt auf, dass Fallstudien und Gutachten 
mit Laborsimulationen prinzipiell möglich sind und zu guten Resultaten führen. 
Der entspechende Aufwand ist allerdings sehr gross. Für zukünftige Bearbeitungen 
ähnlicher Gutachten steht daher der Einsatz numerischer Simulationsmethoden im 
Vordergrund. 

Ein weiterer Teil handelt mit Lawinen mit verschiedenen Partikelgrössen (mit klei
nen und grossen Korngrössenbereichen) und mit verschiedenen Anfangsvolumina. 
Dabei werden die Frontgeschwindigkeiten und die Pulverabsetzung gemessen. Bei 
grösseren Lawinen wird bei der Frontgeschwindigkeit keine, und bei der Absetzung 
eine leichte Abhängigkeit von der Partikelgrösse festgestellt. "Die Dynamik der La
winen hängt viel stärker von der mittleren Sinkgeschwindigkeit des Pulvers als von 
dessen Korngrössenverteilung ab. Der Vergleich der Absetzung mit einem einfachen 
Absetzmodell zeigt auf, dass die Rechnung ein Resultat in der richtigen Grössen
ordnung ergibt. Der Fehler vergrössert sich aber deutlich mit der Partikelgrösse in 
der Lawine. Es wird angenommen, dass die Absetzung teilweise unabhängig von der 
Sinkgeschwindigkeit der in der Lawine enthaltenen Partikel abläuft. 

Im dritten Teil werden die Ultraschallmessungen besprochen. In Lawinen mit ver
schiedenen Anfangsvolumina und bei verschiedenen Neigungen werden mit guter 
zeitlicher und örtlicher Auflösung Partikelgeschwindigkeiten und -konzentrationen 
gemessen. Das Verhältnis der maximalen Geschwindigkeit in der Lawine zur Front
geschwindigkeit erweist sich im ganzen Lawinenauslauf als konstant bei 1.5, dasjenige 
der maximalen zur mittleren Konzentration im Lawinenkopf nimmt dagegen mit der 
Auslaufdistanz von 2 auf 6 zu. Es werden Profile der mittleren und maximalen Ge
schwindigkeiten und Konzentrationen angegeben . Diese können als Formfunktionen 
für die vertikale Integration in den einfacheren theoretischen Staublawinenmodellen 
und bei der Abschätzung von Maximalwerten verwendet werden. 
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Abstract 

Powder-snow avalanches are simulated in the laboratory as two-phase turbidity cur
rents. As in nature to observe, prototypes are investigated as short gravity currents in 
the three-dimensional runout. The fluid is water, whereas polyester powder, quartz 
powder or glass spheres (with densities of 1.25, 2.65 and 2.5 g/cm3 , respectively) 
are used as the particle phase. The experimental setup consisted of a !arge water 
tank with a built-in inclined plane that can be fixed in any position and, if desired, 
with a horizontal platform. The measurements of the particle velocity and concen
tration are carried out with an ultrasonic doppler device. The analysis of the grain 
size distribution of the different powders was conducted with a laser particle sizer 
and finally video recording allowed the measurements of the frontal velocities of the 
currents. 

The measurements focused on: 
1. Case study involving a real powder snow avalanche situation. 
2. Influence of initial volume and grain size of the powder on the dynamics and the 

powder sedimentation. 
3. Detailed measurements of velocity and concentration in the avalanche runout 

zone in different configurations. 

For the first point, the concept and realisation of a powder-snow avalanche hazard 
evaluation using a topographical model at scale 1:1000 are described. The discussion 
points out that case studies and expertises are feasible and give reasonably accurate 
results, but at great expense. For future expertise work in similar cases numerical 
simulations seem to be more appropriate. 

For avalanches of various particle sizes (including narrow and wide grain size distri
butions) and initial volumes, the front velocity and the powder sedimentation are 
measured. For bigger avalanches the frontal velocity is independent of the particle 
size, whereas a weak dependence of the sedimentation rate can be observed. The 
dynamics of avalanches depends more on the mean settling velocity of the powder 
than on grain size distribution . Comparison of the measured sedimentation rates 
with a simple sedimentation model shows order-of-magnitude agreement. The dis
crepancy clearly increases with increasing size of the particles within the avalanche. 
The sedimentation rate of the particles within the avalanche appeares to be partially 
independent of the settling velocity. 

The third part deals with avalanches of varying initial volumes and slope angles. 
Particle velocity and concentration are measured with high resolution in time and 
space. The ratio of the maximum velocity within the avalanche to the frontal velocity 
is constant at 1.5 in the whole runout zone of the avalanche, the one of the maximum 
to the mean concentration in the avalanche head increases with the runout distance 
from 2 to 6. Profiles of the mean and maximal velocities and concentrations are 
obtained. They can be used as shape functions for the vertical integration in simple 
powder-snow avalanche models and for an estimation of peak values out of the mean 
values provided by such models. 
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Resume 

Les· avalanches de neige poudreuse sont considerees dans leur simulation en labo
ratoire comme des courants biphasiques turbulents. Compte tenu des conditions 
rencontrees en nature, des courants de gravitation limites sont analyses dans Ja zone 
tridimensionnelle de propagation. Comme fluide, de l'eau est utilisee tandis que Ja 
phase des particules est representee par de Ja poudre de polyester ou de quartz, res
pectivement par des billes de verre (densite des materiaux: 1.25, 2.65 et 2.5g/ cm3 ) . 

Les experiences ont ete realisees dans un grand reservoir d'eau equipe d 'un plan 
incline a pente reglable et d'une plaque horizontale amovible. La vitesse et Ja con
centration des particules ont ete determinees a l'aide de mesures faisant intervenir 
!es ultrasons tandis qu'un „laser particle sizer" a permis d 'obtenir Ja repartition des 
diametres des grains dans !es differentes poudres utilisees. La mesure des vitesses du 
front de l'avalanche a ete realisee par enregistrements video. 

Les mesures ont trois objectifs principaux: 
1. Etude particuliere d 'une avalanche de neige poudreuse reelle. 
2. Etude de l 'influence du volume initial de Ja poudre ainsi que celle de Ja grosseur 

des grains sur Ja dynamique et sur Je processus de deposition de Ja poudre. 
3. Determination detaillee des vitesses et des concentrations dans Ja zone de 

propagation de l'avalanche, avec differentes configurations. 

Dans Ja premiere partie, Je concept et Ja realisation d 'une expertise portant sur Je 
risque cree par une avalanche de neige poudreuse sont decrits sur Ja base d 'un modele 
du terrain reproduit a l'echelle 1: 1000. La discussion qui suit montre que des etudes 
avec simulation en laboratoire sont en principe possibles et conduisent a de bons 
resultats. Toutefois, celles-ci constituent une täche d'une ampleur considerable. A 
i'avenir, il sera part iculierement indique de recourir a des methodes de simulation 
numerique pour mener a bien de telles expertises. 

La partie qui suit presente Ja mesure des vitesses du front et celle de Ja deposition 
de Ja poudre par des avalanches composees de particules a granulometrie restreinte, 
respectivement etendue, avec des volumes init iaux differents. Dans Je cas de grandes 
avalanches, on a pu remarquer que Je phenomene de deposition dependait legerement 
de Ja grosseur des particules. Une teile dependance n 'existe pas pour Ja vitesse du 
front . La dynamique des avalanches depend beaucoup plus de Ja vitesse moyenne 
de deposition de Ja poudre que de Ja repartition de Ja granulometrie des grains 
qui composent celle-ci. La comparaison entre Ja deposition de Ja poudre et celle 
obtenue dans un modele de deposition simple montre une bonne concordance des 
resultats. Toutefois !es ecarts augmentent nettement avec Ja grosseur des part icules 
dans l'avalanche. On admet que Ja deposition se deroule en partie independamment 
de Ja vitesse de deposition des particules elles-memes. 

Dans Ja troisieme partie, !es mesures effectuees a l'aide des ult rasons sont decrites. 
Les vitesses et !es concentrations des particules ont ete obtenues avec une bonne 
resolution tant dans Je temps que l'espace, lors des essais entrepris avec des avalan
ches a volumes init iaux, respectivement a pente de terrain differents. Le rapport de 
Ja vitesse maximale dans l'avalanche a Ja vitesse du front s'est avere constant et egal 
a env. 1.5 dans toute Ja zone de propagation. Le rapport de Ja concentration maxi
male a Ja concentration moyenne dans Ja zone frontale de l'avalanche augmente par 
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contre de 2 a 6 le long du chemin de propagation. Des profils de vitesses et de con
centrations maximales et moyennes sont presentes. Ces derniers peuvent etre utilises 
dans !es modeles theoriques simples d'avalanches poudreuses en tant que fonctions 
de forme pour l' integration verticale et pour l'estimation de valeurs maximales. 



Kapitel 1 

Einleitung 
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1.1 Staub- und Fliesslawinen 

Lawinen zählen zu den Naturgefahren, denen Bewohnern von Berggebieten vom 
Winter bis in den Frühling ausgesetzt sind. Siedlungsgebiete, touristische und Ver
kehrsanlagen in alpinen Regionen in Europa wie auch in vielen andern Ländern 
können einer Gefährdung durch Lawinen ausgesetzt sein. Die Kartierung der Lawi
nengefährdung und die Errichtung von Lawinenverbauungen ist daher eine wichtige 
Aufgabe aller Bergregionen. 

Lawinen können anhand ihrer Strömungsart grob in zwei Gruppen eingeteilt werden: 
Fliesslawinen und Staublawinen. Einige charakteristische Grössen der beiden Lawi
nentypen sind in Tabelle 1.1 zusammengetragen. Die erste Gruppe umfasst ein weites 
Gebiet von Erscheinungsformen, von trockenen Schneebrettern bis zu Nassschnee
lawinen. Während die Fliesshöhen wenige Meter betragen, kann die Dichte Werte 
von bis zu 300 kg/m3 erreichen, und bei Geschwindigkeiten von bis zu 60 m/s (Gub
ler et al. (14]) werden Drücke auf Hindernisse im Lawinenlauf von über 1000 kPa 
entwickelt. Fliesslawinen können in einer ersten Näherung als Granulatströmungen 
betrachtet werden. Die komplexen Materialeigenschaften (Kohäsion, starke Scherra
tenabhängigkeit der Viskosität) von Schnee sind allerdings weitgehend unbekannt. 
Es muss angenommen werden, dass mindestens einige Bereiche der Lawine fiuidisiert 
sind. 

Fliesslawinen treten häufig auf, was wahrscheinlich der Grund ist, dass mehrere 
Untersuchungen vorliegen. Methoden für die Messung an Naturlawinen sind weit 
entwickelt (Gubler und Hiller [13]), und es liegen umfangreiche Resultate von solchen 
Untersuchungen vor, z.B. in Gubler (12] und Marco (24]. Theoretische Modelle 
und daraus abgeleitete Richtlinien (Salm et al. (41]) liefern in den meisten Fällen 
Auslaufstrecken mit genügender Genauigkeit. 

Staublawinen gehören zu den eindrücklichsten Erscheinungen, die in Berggebieten 
zu beobachten sind und sie gelten als die Lawinen schlechthin. Ihr Schadenpoten
tial kann sehr gross sein, wenngleich sie nicht derart häufig auftreten wie Fliess
lawinen. Die Staublawine ist als Turbiditätsstrom ein anderer Strömungstyp als 
eine Fliesslawine (Granulatstrom); die beiden Erscheinungsformen von Schneelawi
nen unterscheiden sich daher deutlich (Tabelle 1.1): Die Staublawine als Suspension 
von Schneekörnern in Luft ist um Grössenordnungen weniger dicht als eine Fliess
lawine, aufgrund hoher Geschwindigkeiten wirken dennoch grosse Staudrücke auf 
Hindernisse, und wegen der grossen Ausmassen in der Breite und in der Höhe hat 
sie eine ausgeprägte Flächenwirkung. Beiden Lawinenformen gemeinsam ist, dass 
deren Grössen und Auslaufstrecken von der Anrissmächtigkeit und Schneebeschaf
fenheit im Anrissgebiet abhängen. Die Grundlage jeder Lawinengefahrenkartierung 
und Zonenplanung ist daher die Abschätzung der Wiederkehrperioden bestimmter 
Anrissmächtigkei ten. 

Naturbeobachtungen von Staublawinen sind selten. Häufig bleibt der Niedergang bei 
Grossschneefällen unbeobachtet, und bei künstlichen Lawinenauslösungen wird nur 
in den wenigsten Fällen eine Staublawine erzeugt. Insgesamt ist nur wenig Daten
material von Naturstaublawinen vorhanden. Die Messungen beziehen sich meist auf 
Lawinenhöhen und Geschwindigkeiten oder dann auf lokale Drücke innerhalb der 
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Abbildung 1.1: Ablagerung einer Fliesslawine. Die Schneemasse ist sehr kompakt 
und weist eine Dichte von mehreren 100 kg/ m3 auf. 

Strömung. Nur wenig bekannt ist beispielsweise über die Verteilung von Geschwin
digkeit und Konzentration in der Lawine und über Korngrössen. Für die Validierung 
von numerischen Modellen ist die Forschung dringend auf umfangreichere Messun
gen angewiesen. 

Die Staublawine ist ein turbulenter Zweiphasen-Schwerkraftstrom. Sie weist Ähn
lichkeiten auf mit anderen Strömungen in der Natur, es sei hier vor allem auf Trübe
strömungen in Seen oder im Meer und auf pyroklastische Strömungen bei Vulkan
ausbrüchen hingewiesen. Eine Beschreibung verschiedenster Schwerkraftströme ist 
in Simpson [46] zu finden. 

1.2 Phänomenologie von Staublawinen 

Suspension Die Staublawine ist eine Suspension aus feinen Schneepartikeln und 
Luft. Die Durchmesser der Schneepartikel liegen im Grössenbereich von 0.1 
- 1 mm, die Sinkgeschwindigkeiten sind in der Grössenordnung von 1 mm/s. 
Grössere Partikel und Schneebrocken können von der Strömung mitgetra
gen werden, wie Beobachtungen im Ablagerungsgebiet von Staublawine zeigen 
(Nishimura et al. [29], Abbildung 5.1 von der Ablagerung einer Staublawine). 

Wirkende Kräfte Der Antrieb einer Staublawine ist die um den Auftrieb redu
zierte Schwerkraft, die auf die Partikel wirkt. Bei den Reibungskräften muss 
zwischen der Bodenreibung und den Scherspannungen an den Grenzschichten 
zum Fluid unterschieden werden. Die Bodenreibung ist verhältnismässig ge
ring. Ausser dass sie für den Schneeeint rag verantwortlich ist, hat sie einen 
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Fliessslawinen Staublawinen 

typ. Geschwindigkeiten 20 -60m/s 20 - lOOm/s 

Fliesshöhe 1- 5m 10-lOOm 

Dichte 100 - 500 kg/m3 2 - 10kg/m3 

typ. Staudruck 10 - lOOOkPa 1-lOOkPa 

Wirkung der Lawine ist in keine, folgt weitgehend 
Topographie Runsen kanalisiert der Fallinie 

Reibung Bodenrauhigkeit Bodenreibung 
von Bedeutung unbedeutend 

Strömungstyp Granulatstrom Turbiditätsstrom 

Tabelle 1.1: Charakteristische Grössen von Fliess- und Staublawinen. Zusammen
stellung aus verschiedenen Publikationen. 

unbedeutenden Einfluss auf die Strömung. Die Reibung zwischen Suspension 
und Fluid ist hingegen gross. Sie bewirkt einen Fluideintrag an den Rändern 
und eine damit einhergehende Verdünnung der Lawine und eine Vergrösserung 
des Gesamtvolumens. Die grossen Scherkräfte an den Grenzschichten wieder
um erhalten die hohe Turbulenz in der Strömung und die Schneeteilchen in 
Suspension. 

Fliessform Die unterschiedlich grossen Reibungskräfte am Boden und an der Lawi
nenoberseite erzeugen einen je nach Geländeeinfluss mehr oder weniger ausge
prägten Kopfwirbel: Dem Boden entlang strömt die Suspension an die Front, 
wo sie nach oben abgedrängt und wegen der grossen Luftreibung wieder in den 
hinteren Lawinenbereich transportiert wird . Die Trägheit der Lawine bewirkt, 
dass die einmal eingeschlagene Richtung ungefähr beibehalten wird. Kleine 
Geländeunebenheiten sind ohne Bedeutung und die Lawine folgt weitgehend 
der Fallinie. In einem Tal bleibt die Staublawine kanalisiert und kann sich 
nur in die Höhe entwickeln . Diese Strömung ist schnell, bleibt lange dicht und 
kann mit einem langen Schwerkraftstrom verglichen werden. Die Staublawine 
über einem offenen Gelände kann sich hingegen auch in die Breite entwickeln. 
Wegen des grösseren Lufteintrags wird sie mehr verdünnt und damit auch 
verzögert als die kanalisierte Lawine. Diese Strömung ist ähnlich zu einem 
kurzen Schwerkraftstrom. 

Sedimentation Grundsätzlich bewirkt die Ablagerung von Schneepartikeln ei
ne Verringerung der Dichte und einen Impulsverlust. Das Material wird im 
hinteren Lawinenbereich, wo die Turbulenzintensitäten geringer sind, abge
setzt . Eine Sedimentation findet fortlaufend statt, auch in der Sturzbahn 
und nicht erst im Auslauf. Markante Geländeformen wie grosse Änderungen 
des Neigungswinkels, Querrinnen, Wälle und Stufen bewirken eine verstärk
te Absetzung, auch im Kopfteil; die Lawine kann dabei einen ansehnlichen 



17 

Teil des Schneevolumens und damit an Mächtigkeit verlieren. Die Dichte des 
abgelagerten Schnees kann sehr verschieden sein: Der ohne Geländeeinfluss 
im hinteren Lawinenbereich abgelagerte Schnee wird nur leicht verdichtet 
(p ~ 100 ... 200 kg/m3

), bei speziellen Geländeformen kann der Schnee fest 
an das Hinderniss gepresst werden, mit Dichten von bis zu 600 kg/m3 (Mes
sungen von D. Issler und P. Gauer an Ablagerungen von Staublawinen am 
Albristhorn und Co! du Pillon im Winter 1994/95). 

Schneeeintrag Bedingt durch grosse Scherkräfte im Kopfteil der Lawine kann vom 
Boden Schnee eingetragen werden. Durch die Einwirbelung verliert die Lawine 
erst an Geschwindigkeit, wegen der grösseren Masse gewinnt sie damit auch 
an potentieller Energie. Mit dem Schneeeintrag besteht die Möglichkeit einer 
Vervielfachung des Schneevolumens in der Staublawine; meist erst durch den 
eingetragenen Schnee entstehen mächtige Ereignisse mit einem grossen Scha
denpotential. Mit dem Schnee aus dem Anrissgebiet alleine bilden sich nicht so 
oft grosse Staublawinen. Der Schneeeintrag kann gleichzeitig mit der Sedimen
tation ablaufen: Vorne im Kopfteil wird Schnee eingewirbelt und im hinteren 
Strömungsbereich, hinter dem Kopfwirbel, abgelagert. D. Issler stellte nach ei
nem Lawinenniedergang fest (Seewis, Winter 1994/95), dass der abgetragene 
Schnee durchmischt mit Ästen und Blättern von Sträuchern wieder deponiert 
wurde. 

Entstehung Eine Staublawine kann sich aus einer Fliesslawine (Schneebrett oder 
Lockerschneeanriss) oder aus einer Eislawine aus einem Gletscherabbruch bil
den. Bei geeigneten Schneeeigenschaften, d.h. bei trockenem und leichtem 
Schnee mit Dichten S:: 100 kg/m3 oder bei einem Sturz der Fliesslawine über 
eine Geländekante kann sich ein Teil oder die ganze Schneemasse suspendieren. 
Der Ablauf der Suspendierung ist noch wenig verstanden, es können jedoch 
folgende Vorgänge angenommen werden: In der Fliesslawine findet eine me
chanische Zertrümmerung und Verkleinerung der Schneepartikel statt. An der 
Oberseite zum Fluid sind grosse Scherspannungen vorhanden, die eine Auf
wirbelung von kleinen Partikeln bewirken (es sei denn, bei der F!iesslawine 
handelt es sich um eine schwere Nassschneelawine). Das Herauslösen von ein
zelnen Schneeteilchen findet bei Fliessgeschwindigkeiten ab ca. 10 m/s statt, es 
bildet sich eine Saltatationsschicht von Teilchen und Schneebrocken, die nach 
dem Herausbrechen später wieder in die Strömung zurückfallen. Bei entspre
chenden Schneeeigenschaften kann sich diese Saltatationsschicht verstärken, 
und eine Schneewolke wird erzeugt, die sich explosionsartig aufbläst . 

Mischformen Der Normalfall ist eine kombinierte Staub-/Fliesslawine, je nach 
Schneeeigenschaften ist der eine Teil ausgeprägter. Die Strömung weist in 
diesem Fall eine dreifache Schichtung auf: Zuunterst der Fliessanteil mit ei
ner Dicke von wenigen Metern, die grössten Drücke werden hier gemessen. 
Darüber die Saltationsschicht aus herausgeschleuderten Schneepartikeln mit 
einer nach oben abnehmenden Druckwirkung. Die Schichtdicke liegt in dersel
ben Grössenordnung wie beim Fliessanteil. Zuoberst befindet sich die Staub
lawine mit einer Höhe von einigen Dutzend Metern. Die Staubwolke wird von 
der Saltationsschicht genährt und hat wegen der Bewegung der Fliesslawine 
eine stark verminderte Bodenreibung (Beschreibung nach Norem [31]). 
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Abbildung 1.2: Mächtige Staublawine von einem Gletscherabbruch vom Tilicho im 
Himalaya (Aufnahme G. Kappenberger). 

Entkopplung Staub-/Fliesslawine Die vollkommene Suspendierung der Schnee- · 
massen in einer Fliesslawine kommt kaum vor. Vielmehr können sich die bei
den Strömungen trennen und es bildet sich eine eigenständige Staublawine. 
Beispielsweise wird die Fliesslawine, der Rinne folgend, seitlich abgelenkt, 
während die Staublawine, den Rinnenwall überströmend, kaum beeinflusst ihre 
eingeschlagene Richtung beibehält. Ebenso kann beobachtet werden, dass die 
Fliesslawine aushungert und stehenbleibt, der Staubanteil jedoch der grossen 
Trägheit wegen ungehindert weiterströmt. 

Frontform Die Frontformen von Staublawinen können sehr unterschiedlich sein. 
Auf manchen Fotoaufnahmen zeigen sich spitze, pfeilförmige Fronten. Ande
rerseits treten auch aufgeblasene Wolken auf, die beinahe abgehoben sind und 
eine Nase aufweisen. Die Formen weisen auf verschiedene Strömungszustände 
hin. Beim Entstehen einer Staublawine (Mischform) bildet sich eine Schnee
wolke hinter der Front der Fliesslawine mit einer nach hinten gezogenen Front
linie. Eine vollentwickelte Staublawine entspricht eher der zweiten Frontform. 
Eine Erklärung kann auch im Zusammenhang mit den in der Strömung ent
haltenen Korngrössen gefunden werden. Staublawinen mit schweren Partikeln, 
die knapp suspendiert sind und nahe bei der Mischform sind, weisen eine Bo
denschicht mit hohen Konzentrationen und grossen Geschwindigkeiten auf. 
Umgekehrt bilden vollkommen suspendierte kleine Partikel eine ausgeprägte 
Schneewolke mit oben beschriebenen Eigenschaften. Entsprechende Beobach
tungen können auch bei den Laborexperimenten gemacht werden. 

Schadenwirkung Bei relativ geringen Dichten weisen Staublawinen der hohen Ge-
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schwindigkeiten wegen grosse Straudrücke auf. Im Gegensatz zu den Fliessla
winen, deren Schadenwirkung auf die Rinne und auf den meist kurzen offenen 
Auslauf beschränkt bleibt, haben Staublawinen eine grosse Flächenwirkung in 
der ganzen Lawinenbreite. Zudem sind beinahe über die ganze Lawinenhöhe 
hohe Drücke vorhanden; Ablenkwälle beispielsweise genügen daher als Schutz 
nicht. Im Auslauf ist auch bei ungefährlichen Drücken ein Gefährdungspotenti
al vorhanden: Durch die Schneewolke wird die Sichtweite plötzlich und massiv 
eingeschränkt, was z.B. auf Autobahnen durchaus ein Problem darstellen kann. 

1.3 Messungen an Naturstaublawinen 

Von den wenigen Messungen an Naturstaublawinen sind hauptsächlich die Unter
suchungen des Institute of Low Temperature Science in Japan (Kawada et al. [22], 
Nishimura et al. [29, 27] und des Norwegian Geotechnical Institute (Norem et al. [32] , 
Norem [31]) zu erwähnen. Von den beiden Instituten liegen auch gemeinsame Arbei
ten vor (Nishimura et al. [28, 30]). Es wurden jeweils Versuchsgelände zur künstli
chen Auslösung von Lawinen eingerichtet und mit Messgeräten ausgerüstet. In Japan 
wurden auf verschiedenen Höhen und Orten Druckzellen an massiven Stahlträgern 
montiert . Mit einem Windanemometer konnte die Luftbewegung vor der Lawinen
front gemessen werden. In einem Fall konnten damit bei einer kleinen Lawine auch 
die inneren Geschwindigkeiten gemessen werden. Erschütterungsmessgeräte sollten 
Auskunft geben über die Grösse des Fliessanteils. Zusätzlich wurde die Ablagerung 
von Staublawinen untersucht. 

Die Ausrüstung des norwegischen Versuchgeländes ist ähnlich. Anhand einer grossen 
Lawine, die einen Grossteil der Messeinrichtungen zerstörte, konnten die Druckwir
kungen in verschiedenen Höhen untersucht werden. Dabei konnten im wesentlichen 
drei Schichten innerhalb der Lawine unterschieden werden, die im vorigen Abschnitt 
über die Phänomenologie von Staublawinen beschrieben wurden. 

Im gleichen Gelände wurden auch Videoaufnahmen von Staublawinen angefertigt. 
Damit konnten die äusseren Grössen wie Fronthöhe und -breite und die Frontge
schwindigkeit bestimmt werden. 

1.4 Theoretische Arbeiten 

1.4.1 Modell für Turbiditätsströme 

Grundlagen der theoretischen Ansätze für die Modellierung von Staublawinen sind 
Bilanzgleichungen für Impuls, Masse und Energie aus der Kontinuumsmechanik. 
Diese Grundgleichungen werden der Strömungsart angepasst (im vorliegenden Fall 
mit einer Grenzschichtnäherung) und vereinfacht. Damit die Gleichungen überhaupt 
gelöst werden können, muss die Zahl der Unbekannten reduziert werden, was erst 
mit der Abschätzung einiger Grössen (z.B. Fluideintrag, Formfunktionen) möglich 
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ist. Dazu werden meist experimentelle Untersuchungen herangezogen. Als ein Bei
spiel wird im folgenden das Modell für Turbiditätsströme von Parker et al. [33] 
beschrieben. Dieser Ansatz bezieht sich auf lange Schwerkraftströme, daraus wurde 
auch ein Staublawinenmodell (als kurzer Schwerkraftstrom) abgeleitet (Fukushima 
und Parker [9]). 

Ausgangslage für die Beschreibung eines Turbiditätsstroms ist die Navier-Stokes
Gleichung (Impulsbilanz) für eine Suspension. Mit der Annahme eines inkompressi
blen Mediums, d.h. div ü = 0, ist 

dü F d - " -pdt= v-gra p+ryuu (1.1) 

mit ü(x, t) momentane Geschwindigkeit der Mischung, 
ji(x, t) momentaner Druck, nach Subtraktion des hydrostatischen 

Drucks des Umgebungsmediums, 
Fv 
p 
PF 
Ps 
c(x, t) 
1) 

Volumenkraft, 
PF(l - c) + Ps, Gemischdichte, 
Fluiddichte, 
Materialdichte Partikelphase, 
momentane Volumenkonzentration der Partikelphase, 
dynamische Scherviskosität. 

Dabei wird angenommen, dass die Suspension genügend verdünnt ist (Boussinesq
Approximation), dass für sie die Viskosität des Fluids verwendet werden kann. Die 
Kontinuitätsgleichung für das Fluid (Massenbilanz) reduziert sich wegen der Inkom
pressibilität und mit der Näherung (1 - c) ~ 1 (Volumenanteil des Fluids) auf 

divü = 0. (1.2) 

Die Geschwindigkeit der Partikelphase wird gleich der Summe der Fluidgeschwin
digkeit ü und der Sinkgeschwindigkeit v, der Partikel in ruhendem Wasser gesetzt. 
Für die Massenbilanz der Partikelphase gilt daher 

oc d' -(- ) 0 ßt + IV C U + V 5 = . (1.3) 

Zur Beschreibung der Strömung wird zusätzlich die Bilanzgleichung der mittleren 
turbulente Energie verwendet. Die weiteren Näherungen können analog zu den be
schriebenen Bilanzgleichungen für Impuls und Massen der beiden Phasen durch
geführt werden. 

Als Volumenkraft auf die Suspension wirkt die um den Auftrieb reduzierte Gravi
tation , 

Fv = flpcg, 

mit flp = p - PF, der Dichtedifferenz. 

Damit gilt für die Impulsbilanz 

dü 1 d - " - flp -- = - - gra p + v u u + - c g , 
dt p p 

mit der kinematischen Scherviskosität v = ry/ p 

(1.4) 

(1.5) 
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Gemittelte Bilanzgleichungen 

In den drei Bilanzgleichungen 1.5, 1.2 und 1.3 beziehen sich ü, fi und c auf momen
tane Grössen. Eine Aufteilung in Mittelwerte und fluktuierende Teile 

Ü=u+u'; p=p+p'; c=c+c' (1.6) 

und anschliessende Mittelung ergibt für die Impulsbilanz 

du 1 1 !:::,.p 
dt = -p gradp + v /:::,.u + pdivr + sinap cg, (1.7) 

mit r;i = -pu;uj, dem Reynoldsschen Spannungstensor. Die Massenbilanz des 
Fluids wird zu 

divu = 0 

und für die Massenbilanz der Partikelphase ergibt sich 

: +divcu= -div(F+v,c) , 

mit dem turbulenten Partikelfluss F = u'c' . 

Grenzschichtnäherung für eine zweidimensionale Strömung 

(1.8) 

(1.9) 

Im folgenden wird eine zweidimensionale Turbiditätsströmung mit einer Grenz
schichtnäherung behandelt. Als Randbedingungen und Näherungen werden nach
stehend aufgeführte Ansätze in den Gleichungen berücksichtigt (mit x = (x, y, z) 
und u = (u, v, w), x = Ausbreitungsrichtung, z =Komponente der Bahnsenkrech
ten). Variationen in der Seite (y) werden vernachlässigt. Es wird angenommen, dass 
in der Strömung u »wund 8/8z » 8/8x gilt . In der Strömung soll die Turbulenz 
voll entwickelt sein, alle viskosen Terme sollen vernachläsigbar sein, mit Ausnahme 
der turbulenzbedingten viskosen Dissipation. Zusätzlich wird angenommen, dass 
lc'w'I » lc'u'I sin a. 

Unter diesen Bedingungen reduziert sich die Vertikalkomponente der Impulsbilanz 
(1.7) auf 

p = cos a !:::,.p g ['° c dz (1.10) 

mit dem Neigungswinkel a, z = b bezieht sich auf eine Höhe, die sehr nahe bei 
der Bodenfläche liegt, aber ausserhalb des Bereichs, wo viskose Randeffekte von 
Bedeutung sind. Die Vertikalkomponente der Impulsbilanz bezieht sich nur noch 
auf die zusätzliche Komponente des hydrostatischen Druckes wegen der Masse der 
Partikelphase. Die Komponente der Impulsbilanz in der Ausbreitungsrichtung wird 
zu 

au 8u2 8uw /:::,.p a 100 
1 • !:::,.p 1 ßrxz 

-+-+--=-cosa - g- cdz +sma-cg+---, 
8t 8x 8z p ax z p p ßz 

mit Tzz = -pu'w'. Die Massenbilanz des Fluids (1.8) bleibt unverändert mit 

au aw -o 
ßx + ßz - ' 

(1.11) 

(1.12) 
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die Massenbilanz der Partikelphase (1.9) wird zu 

oc ouc owc 0 
ßt + ox. + 8z = - 8z (F, - coso:v,c), 

mit F, = c'w' . 

Vertikal integrierte Bilanzgleichungen 

(1.13) 

In einem weiteren Schritt werden die Bilanzgleichungen über die Höhe integriert. 
Impulsbilanz: 

o loo 0 !neo b,.p 0 l00100 b,.p !neo - u dz+- u2 dz = - cos o: - g ;:;---- c dz' dz+sin o: - g c dz-u;, 
ot o ot o P ux o • P o 

(1.14) 
mit 

2 1 --
u. = - rlz=b = -u'w'lz=b 

p 
(1.15) 

als Näherung für die Scherspannung am Boden, rlz=O. Die integrierte Massenbilanz 
des Fluids lautet 

0 roo 
oxlo udz+Wc,0 =0, (1.16) 

mit einer fiktiven Geschwindigkeit w00 , die für die Grenzschichtnäherung benötigt 
wird. Für Schwerkraftströme kann 

oh Woo = 0t -We, (1.17) 

gesetzt werden, wobei h die Dicke der Grenzschicht und w, eine Fluideintragsge
schwindigkeit sind. Gleichung 1.16 wird somit zu 

oh 0 [ 00 
ot + oxlo udz=w • . (1.18) 

Eine Integration der Massenbilanz der Partikelphase ergibt 

0 {CO 0 {CO 
ot lo c dz + ox lo uc dz = Fb - cos 0: VsCb , (1.19) 

mit 
Fb = F, = c'w'lz=b; Cb = clz=b. (1.20) 

Auch hier gilt , dass der vertikale Partikelfiuss im Abstand b über dem Boden ange
geben werden muss. Damit die Näherungen in 1.14 und 1.19 Gültigkeit haben, muss 
b klein gegenüber der Fliesshöhe h sein: b/ h « l. 

Der Term Fb stellt die turbulenzbedingte Partikeleintragsrate vom Boden in die 
Suspension dar. Eine dimensionslose Eintragsrate E, kann mit Fb = v, E, definiert 
werden, 1.19 wird damit zu 

0 {CO 0 {CO 
ot lo cdz + ox lo ucdz = v,(Es - coso:cb). (1.21) 

Gleichung 1.21 stellt die Änderung der Partikelmenge in der Suspension durch 
Zu- oder Abfluss in der Ausbreitungsrichtung sowie durch Partikeleintrag oder 
-deposition am Boden dar. 



23 

Ähnlichkeitsannahmen für Profilfunktionen 

Die höhenintegrierten Bilanzgleichungen für den Impuls in Ausbreit ungsrichtung 
(1.14), der Fluidphase (1.18) und der Partikelphase (1.21) weisen noch zuviele Un
bekannte auf. Als Möglichkeit für eine Vereinfachung bieten sich Formfunktionen 
für die unbekannten Verteilungen von u(x, z , t) und c(x, z, t) an. Die entsprechenden 
Profile in der z-Richtung sollen als ähnlich für alle Zeiten und Orte in der Ausbrei
tungsrichtung betrachtet werden: 

mit 

u(x, z, t) = U(x, t) (u(1J), 
c(x, z, t) = C(x, t) (c(7J) , 

z 
17 = h(x , t) ' 

(l.22) 

(u und (c sollen nur eine Funktion von 1J sein. Die allgemeine Gültigkeit der Form
funktionen ist eine starke Vereinfachung, die streng genommen nur für den statio
nären Teil von langen Schwerkraftströmen gerechtfertigt ist, kaum aber für einen 
kurzen Schwerkraftstrom, der vorwiegend aus dem Kopfwirbel besteht. Die Schicht
gemittelten Grössen U und C und die Schichtdicke h können mit geeigneten Ansät
zen definiert werden: 

Uh fo
00 

udz (fo
00 

(u d17 = 1) , 

Ch fo00 

cdz (fo00 

(c d17 = 1) , 
(1.23) 

fuc UC h fo00 

ucdz (fo
00 

(u (u d17 = J uc) ' 

!uu U2 h hoo u2 dz (fo
00 

(~ d17 = J uu) ' 

Die ersten beiden Gleichungen in 1.23 können als Definitionsgleichungen für U und 
C aufgefasst werden. Weil weder u noch c über die ganze Lawinenhöhe konstant 
sind, können die integrierten Formfunktionen der Produkte (3. und 4. Gleichung in 
1.23) daher nicht gleich 1 sein und es müssen die Formfaktoren fuc und fuu eingesetzt 
werden. Für die Impulsbilanz ergibt sich damit 

8Uh 8U2 h 6.p [ [ 00 
[

00 
, ] 8Ch2 . 6.p 2 Bt + fuu ~ = - cos Ct P g Jo }ry (c d17 d17 ~ + sm Ct P g Ch - u •. 

(1.24) 
Die Massenbilanz des Fluids wird zu 

ßh 8Uh 
ßt + ßx = w. (l.25) 

und die Massenbilanz der Partikel 

(l.26) 

Diese Gleichungen enthalten einige unbekannte Grössen: Die Formfaktoren f uc und 
fuu, eine Scherspannung am Boden u~ , eine Fluideintragungsgeschwindigkeit w. auf 
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der Strömungsoberseite, eine Eintragsrate E, der Partikel am Boden und eine Kon
zentration cb auf der Höhe b nahe am Boden. Alle Formfaktoren und Parameter 
müssen aus Experimenten bestimmt, resp. abgeschätzt werden. Damit sind drei ge
koppelte Differentialgleichungen 1.24, 1.25 und 1.26 mit drei Unbekannten U, C 
und h vorhanden . Durch die Integration über die Höhe gingen die Informationen 
über lokale Geschwindigkeiten und Konzentrationen verloren. Um wiederum eine 
Höhenabhängigkeit (z.B. von Maximalwerten) zu erhalten, müssen die Resultate 
mit Formfunktionen ergänzt werden. 

Bei den früheren Modellen wurden die Fromfunktionen („(v) und (c(v) als kon
stant über die ganze Lawinenhöhe angenommen (mit fuc und fuu = 1), weil keine 
Messungen der Verteilungen von Geschwindigkeit und Konzentration in der Lawine 
vorhanden waren. Mit der Messung von Geschwindigkeiten und Konzentrationen 
in der ganzen Lawinenhöhe kann daher ein solches Staublawinenmodell wesentlich 
verbessert werden, indem Angaben über die Formfunktionen (u(v) und (c(v) und de
ren Produkte gemacht und die Formfaktoren J uc und fuu bestimmt werden können. 
Damit kann die Rechnung an sich verbessert werden. Mit zusätzlichen Angaben 
über die Verhältnisse von Maximalgeschwindigkeiten, resp. maximalen Konzentra
tionen zu deren Mittelwerten können die Resultate der Modellrechungen auf ma
ximale Staudrücke umgerechnet werden. Messungen von lokalen Geschwindigkeiten 
und Konzentrationen an Laborstaublawinen (Hermann [17]) weisen darauf hin, dass 
lokale Staudrücke gegen eine Grössenordnung über dem Mittelwert liegen. 

1.4.2 Zusammenfassung verschiedener Arbeiten 

Ein erster Ansatz für ein Staublawinenmodell stammt von Voellmy [48]. Auf der 
Basis von hydraulischen Überlegungen, ursprünglich auf Fliesslawinen angewendet, 
lässt sich eine Frontgeschwindigkeit berechnen. Das Modell wurde laufend verbessert 
und auf zwei Dimensionen erweitert (Salm [39, 40], Perla et al. [34, 35] und Shen 
und Roper [45]). 

Einen kontinuumsmechanischen Ansatz wählten Tochon-Danguy und Hopfinger [47, 
19]. Analog wie im letzten Abschnitt beschrieben wurde von lokalen Massen- und 
Impulsbilanzen ausgegangen. Nach der Integration über die Höhe und weiteren Ver
einfachungen konnte eine Beziehung für die Frontgeschwindigkeit mit einer x-L 
Abhängigkeit von der Auslaufdistanz abgeleitet werden. Einige dazu benötigte Kon
stanten wurden aus experimentellen Untersuchungen an langen Schwerkraftströmen 
bestimmt. 

Das Staublawinenmodell von Beghin (Beghin et al. [3, 2, 4]) behandelt kurze Schwer
kraftströme mit einem Schwerpunktansatz. Die Form der Schneewolke wird als Hal
bellipsoid angenommen, dessen Ausdehnungskoeffizienten in der Höhe, Länge und 
Breite nur vom Neigungswinkel abhängen sollen. Die Massenbilanz ist von der ein
getragenen Luftmasse und damit nur vom Lawinenvolumen abhängig: 

dm= PadV, (1.27) 

mit m = gesamte Lawinenmasse, Pa = Luftdichte und V = Lawinenvolumen. Ein 
Parameter für einen Schneeeintrag könnte in dieser Gleichung zusätzlich berücksich-
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tigt werden. In der Impulsbilanz werden Gewichtskraft, Auftrieb und eine Scherkraft 
am Boden Tb sowie die Trägheit einer „ virtuellen Masse" KvPa 1 berücksichtigt: 

(1.28) 

mit p = PGemisch - p. , die um die Luftdichte verringerte Gemischdichte in der La
wine, U = Schwerpunktgeschwindigkeit, a = Neigungswinkel und S = Grundfläche 
des Halbellipsoids. Die für eine Lösung der Gleichungen notwendigen Geometrie
angaben des Lawinenkopfes werden als lineare Ausdehnungsraten in Abhängigkeit 
des Neigungswinkels eingesetzt, wie sie aus Laboruntersuchungen an kurzen Schwer
kraftströmen bestimmt wurden. Die Ergebnisse der Geschwindigkeitsberechnungen 
konnten an Dichteströmungen im Labor überprüft werden. Das Staublawinenmodell 
von Beghin wurde zusammen mit den experimentellen Parametern von Rapin [37, 38] 
zu einem Programm (AVAER) verarbeitet, das für die Bearbeitung von praktischen 
Problemen verwendet wird. 

Ebenso auf der Basis eines Schwerpunktansatzes rechnet das Modell von Gau
er [10 , 11]. Der Ansatz ist analog zu demjenigen von Fukushima und Parker [9], 
die Turbulenz wird jedoch mit einem k-E-Modell gerechnet. Der Schneeeintrag ist 
eine Funktion der Scherspannungen am Boden, welche mittels Wandfunktionen aus 
dem k+Modell ermittelt werden . 

Allen obenstehenden Staublawinenmodellen, inkl. demjenigen von Parker/Fukushi
ma, gemeinsam ist , dass nur eine mittlere Geschwindigkeit und Dichte gerechnet 
wird. Wie erwähnt weichen die lokalen Grössen stark von den Mittelwerten ab, 
was in der praktischen Anwendung berücksichtigt werden muss. Einen Überblick 
und eine Diskussion der erwähnten Modelle ist in Scheiwiller und Hutter [43], in 
Hopfinger [20] und in Hutter [21] zu finden. 

Die volle zwei- oder dreidimensionale numerische Lösung der Bilanzgleichungen ver
langt aufwendige Rechenmethoden. Bisher publizierte Arbeiten von Brandstätter 
et al. [5] und Hermann et al. [18] beziehen sich auf quasi-zweiphasige Strömungen, 
d.h. neben einer gemeinsamen Geschwindigkeit für die Fluid- und die Partikelphase 
werden separate Massenbilanzen verwendet. Mit diesen Modellen kann vor allem 
auch instationär gerechnet werden; eine Berechnung der kurzen Schwerkraftströme 
von Beghin [4] ergab eine gute Übereinstimmung mit den Messwerten (Hermann et 
al. [18]). 

Ein Schritt zu einem vollständigen Staublawinenmodell wäre die Einführung sepa
rater Bilanzgleichungen für die Fluid- und die Partikelphase mit einem möglichen 
Impulsübertrag von der einen auf die andere Phase (Zweiphasenmodell). Ein Zwei
phasenmodell wurde von Scheiwiller und Hutter [43, 42] beschrieben, die Anwendun
gen ergaben jedoch wegen ungenügender numerischer Möglichkeiten nur teilweise 
befriedigende Resultate. 

Allen theoretischen Modellen gemeinsam ist , dass stets von einer schon bestehenden 
vollentwickelten Staublawine ausgegangen wird. Ein theoretischer Ansatz für den 
Übergang von der Fliess- zur Staublawine ist in Scheiwiller [42] gegeben. 

1 Die sich nach unten bewegende Lawine verdrängt Fluid, das als Ausgleich über und seitlich 
der Lawine nach oben strömt. Die Beschleunigung des Fluids wird mit der Trägheit einer virtuellen 
Masse in der Impulsgleichung ausgedrückt. 
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1.5 Experimentelle Arbeiten 

Umfangreiche experimentelle Untersuchungen im Labor werden am CEMAGREF in 
Grenoble seit 1975 durchgeführt. Die Lawinen wurden bis anhin als Dichteströme 
von gefärbtem Salzwasser in einem Süsswassertank, teilweise auch mit einer sehr 
feinen Baryt- oder Sandsuspension, abgebildet, ausgehend von der Annahme, dass 
eine Staublawine in erster Näherung als turbulenter Dichtestrom aufgefasst werden 
kann. Die Tatsache, dass eine Staublawine aus zwei Phasen besteht, wird dabei ver
nachlässigt. Die Messungen beschränkten sich auf von aussen messbare Grössen: 
Frontgeschwindigkeit und -geometrie (Höhe, Länge, im dreidimensionalen Auslauf 
auch Breite). Hierzu wurden fotografische Aufnahmen aus verschiedenen Perspekti
ven ausgewertet. Interne Geschwindigkeitsverteilungen wurden nur vereinzelt mittels 
Wasserstoffblasen aufgenommen und nicht systematisch ausgewertet. 

Die ersten Arbeiten wurden von Tochon-Danguy und Hopfinger [47, 19] in einem 
rechteckigen Tank mit den Massen 3m x 50cm x 30cm, der beliebig neigbar war, 
ausgeführt. An einem Längsende befand sich ein Reservoir mit der Salzlösung, durch 
Öffnen eines Schiebers konnte ein langer Schwerkraftstrom erzeugt werden. Später 
wurden auch kurze Schwerkraftströme untersucht. Experimentell konnte die x-L 
Abhängigkeit der Geschwindigkeit mit der Auslaufdistanz (bei kurzen Schwerkraft
strömen) bestätigt werden. Es muss dabei nach dem Lawinenstart eine längere Über
gangszone, bis sich die Strömung etabliert hat, berücksichtigt werden. 

Dieselbe Versuchsanlage wurde später von Beghin et al. [3, 2] weiterverwendet. 
Er konzentrierte sich auf kurze Schwerkraftströme, und die Auswertungen blieben 
auf Fotografien beschränkt. Untersucht wurden die Abhängigkeiten der von aussen 
messbaren Grössen Frontgeschwindigkeit, Höhe und Länge vom Neigungswinkel, der 
zwischen 5° und 90° variert werden konnte, und vom Anfangsvolumen und Konzen
tration der Salzlösung. Eine neue Versuchsanlage mit einem grösseren Wassertank 
und einer darin fixierten schiefen Ebene erlaubte die Untersuchung des offenen drei
dimensionalen Auslaufs (Beghin und Olagne [4]). Die Salzlösung wurde wiederum 
von einem externen Reservoir eingeleitet. Ein wichtiger Bestandteil dieser Unter
suchungen war die Bestimmung der Zuwachsraten des Lawinenkopfes in der Höhe, 
Länge und Breite, die für die theoretischen Modelle benötigt wurden. Aus den Mes
sungen wurden folgende Beziehungen für die Höhen-, Längen- und Breitenzunahme, 
dh/dx, dl/dx und db/dx in Abhängigkeit des Neigungswinkels o: (in Grad) abgeleitet: 

dh 
2.5(o: + 10). 10-3

, (1.29) 
dx 
dl 

2.l(o: + 150). 10-3 , (1.30) 
dx 
db 

0.45 - 0.5 . (1.31) ::::: 
dx 

Wie erwähnt waren alle Versuche verknüpft mit der Entwicklung von theoretischen 
Modellen. Die Messungen und die Modelle entsprechen sich insofern, als jeweils nur 
Aussagen über globale Grössen möglich sind, aber nichts über die lokale Verteilung 
bekannt ist. 
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Laborversuche mit Zweiphasenströmungen, d.h. mit Suspensionen von schweren, 
kleinen Partikeln und· Wasser, wurden in grösserem Umfang wohl erstmals von Schei
willer et al. [42, 44] ab 1981 an der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und 
Glaziologie (VAW) an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, in Zu
sammenarbeit mit dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos 
durchgeführt . Diese Arbeiten waren verbunden mit der Entwicklung eines theoreti
schen Modells für Zweiphasenströmungen. Die Versuchsanlage und die Experimente 
sowie die Weiterführung von Hermann [15] werden separat im nachfolgenden Ab
schnitt beschrieben. 

Allen Untersuchungen an Turbiditätsströmen im Labor gemeinsam ist , dass bei glei
cher Konfiguration grössere Schwankungen in den Messwerten auftreten. Als Folge 
der Variabilität sind Einzelereignisse nur im Rahmen einer gewissen Schwankungs
breite repräsentativ für eine durchschnittliche Strömung. 

Neben den obenstehenden Laborsimulationen von Staublawinen gibt es eine Rei
he experimenteller Untersuchungen, die sich nicht direkt auf Staublawinen, sondern 
allgemein auf Trübeströmungen beziehen. Ein Hauptaugenmerk bei vielen Arbei
ten ist dabei die Frontbildung auf der schiefen Ebene wie auch in der horizontalen 
Ausbreitung, beispielsweise beeinflusst vom mitbewegtem Boden oder von einer Ge
genströmung. Ein Überblick über entsprechende Arbeiten ist z.B. in Simpson [46] 
zu finden. 

1.6 Arbeiten an der VAW und am SLF 

Wie schon erwähnt, wurden die theoretischen und experimentellen Untersuchun
gen von Staublawinen von Scheiwiller und Hutter [43, 42] an der VAW eingeführt. 
Ihr hauptsächliches Ziel war die Entwicklung eines Zweiphasenmodells, die Labor
versuche dienten der Überprüfung der Modellrechnungen. Nach ersten Versuchen 
zur Pulverevaluation wurden Messungen mit einer Polyesterpulversuspension in ei
nem 4m x 3.5m x l.5m (Höhe, Länge, Breite) grossen Wassertank durchgeführt . 
Den damaligen numerischen Möglichkeiten entsprechend, die noch keine instationäre 
Rechnung erlaubten, war man vor allem an den Vorgängen im beinahe stationären 
Teil hinter dem Frontwirbel eines langen Schwerkraftstromes interessiert. Aus einem 
externen Behälter, der die Partikel-vVasser-Mischung erzeugte, wurde die Suspensi
on in den Wassertank eingeführt . Die Strömung wurde in einer 30 cm breiten Rinne 
kanalisiert , die zwischen 0 und 90° beliebig neigbar war. Mit einem Ultraschallmess
gerät (mit einem Transducer) konnten Geschwindigkeiten und Konzentrationen der 
Partikel in der Strömung gemessen werden (Abbildung 1.3). Gegenüber den Arbeiten 
von Tochon-Danguy und Beghin wurden also wesentliche Elemente einer Staublawi
ne in Theorie und Experiment direkt untersucht: die Zweiphasenströmung und die 
Berücksichtigung lokaler Strukturen. 

Nach einer Erweiterung des Ultraschallmessgerätes auf mehrere Sensoren wurden 
auch Messungen in der Lawinenfront, im instationären Teil der Strömung, prakti
kabel. Umfangreiche Messungen in der Sturzbahn und ·im Auslauf wurden von Her
mann [15] ausgeführt. Die langen Schwerkraftströme waren weiterhin in einer Rinne 



Abbildung 1.3: Frühere Anordnung 
bei den ersten Ultraschallmessun
gen: Mit einem Transducer wurden 
die Geschwindigkeiten und Kon
zentrationen im stationären Teil 
des langen Schwerkraftstroms, hin
ter dem Lawinenkopf gemessen. Bei 
diesen Messungen wurde der Nei
gungswinkel der Rinne variiert. 
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kanalisiert , variiert wurden der Neigungswinkel der Rinne und der Knickwinkel. Ein 
besonderes Augenmerk galt den Vorgängen beim Knick und den nachfolgenden Um
lagerungen im Lawinenkopf. 

Das Ultraschallmessgerät war mit vier Transducern bestückt. An einem Messort 
wurde in zwei Durchgängen acht verschiedene Höhen vor, in und nach dem Lawi
nenkopf aufgenommen, ein Einzelereigniss allein konnte mit dieser Anordnung daher 
nicht dargestellt werden. Mit 16 Messwerten je Transducer konnte nur mit einer eher 
geringen Auflösung gemessen werden (meist ein Messwert je Sekunde). Um die Va
riabilität der Strömung auszugleichen, wurde über sieben Ereignisse gemittelt. Vor 
dem Knick (in der Sturzbahn) wurden die bei langen Schwerkraftströmen bekann
ten Geschwindigkeitsverteilungen (schneller Körper, langsamer Kopf) gemessen, die 
Maxima der Geschwindigkeiten und Konzentrationen wurden am Boden oder im 
untersten Drittel der Lawine erfasst. Im Knick wurden gegen 70 3 der ganzen Lawi
nenmasse deponiert, gleichzeitig wurden die Geschwindigkeiten deutlich reduziert. 
In der Auslaufzone (zweidimensionales Auslaufgebiet nach dem Knick) mit varia
blen Neigungswinkeln konnte eine verstärkte Bodenreibung festgestellt werden. Bei 
positiver Bahnneigung, d.h. bei einer Gegensteigung wurde der Lawinenkörper mehr 
abgebremst als der Kopfteil, dieser wurde daher schneller. Bei negativen Bahnnei
gungen blieb das in der Sturzbahn schon vorhandene Geschwindigkeitsregime mit 
schnellem Körper und langsamerem Kopf weiter bestehen. 

Motiviert durch die guten Messergebnisse wurde darauf erstmals versucht , durch eine 
Fallstudie einer realen Staublawinensituation das physikalische Modell direkt auf 
die Natur umzusetzen. Die Durchführung und die Folgerungen werden in Kapitel 4 
beschrieben. Die Fallstudie markierte im Experiment gleichzeitig einen Übergang 
von langen zu kurzen Schwerkraftströmen. 

Parallel dazu wurde die Entwicklung numerischer Simulationsmethoden wieder auf
genommen. Unter Verwendung eines kommerziell erhältlichen CFD-Codes (Com
putational Fluid Dynamics) und Einbau von staublawinenrelevanten Gleichungen 
konnten vorerst Einphasenströmungen gerechnet werden. Bei Vergleichen mit den 
Versuchen von Beghin wurde eine gute Übereinstimmung erreicht (Hermann et 
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al. [18]). 

1. 7 Zielsetzungen dieser Arbeit 

Ausgehend von den früheren experimentellen Untersuchungen und dem Stand der 
numerischen Simulationsmethoden werden in dieser Arbeit hauptsächlich folgende 
Themata untersucht und diskutiert: 

1. Mit der Laborsimulation einer realen Staublawine wird versucht, die experi
mentellen Resultate auf Naturverhältnisse zu übertragen. Wie weit ist dies 
möglich? Wo liegen die Grenzen einer Fallstudie? Wie sieht im Hinblick auf 
weitere Auftragsarbeiten das Kosten/Nutzen-Verhältnis aus? 

2. Mit einem neuen Einlaufgerät werden nur noch kurze Schwerkraftströme im 
offenen, dreidimensionalen Auslauf simuliert, was einer realen Staublawine 
eher entspricht als lange Schwerkraftströme. Die Dynamik solcher Strömungen 
soll , in Abhängigkeit von Anfangsvolumen, Korngrössenbereich und Bahnnei
gung untersucht werden. Dazu steht ein erweitertes Ultraschallmessgerät zur 
Verfügung, mit dem in guter zeitlicher Auflösung Geschwindigkeit und Kon
zentration in der ganzen Höhe der Lawine gleichzeitig aufgenommen werden 
kann. 

3. Mit zuverlässigen Messungen an Laborstaublawinen bei verschiedenen Konfi
gurationen soll umfangreiches Datenmaterial für Vergleiche mit numerischen 
Simulat ionen zur Verfügung gestellt werden. 

4. Die Sedimentation ist ein bedeutender Prozess in der Staublawine. Im Labor
experiment kann sie nur mit einer Zweiphasenströmung simuliert werden. Wie 
ändert sich die Absetzung mit der Lawinengrösse? Wie ist die Abhängigkeit 
von der Korngrösse des Pulvers? Kann die Absetzung mit dem Absinken der 
Partikel in einer Strömung mit konstanter Geschwindigkeit verglichen werden? 

5. Einfachere Staublawinenmodelle liefern eine mittlere Konzentration im Lawi
nenkopf und eine Geschwindigkeit. Als Ergänzung zu diesen sollen Profilfunk
tionen für Maximalwerte angegeben werden, die für die Bestimmung lokaler 
Staudrücke und deren Höhenabhängigkeit von grosser Bedeutung sind . 

6. Um mit einfachen numerischen Modellen verbesserte Resultate zu erhalten, 
können die aus den Ultraschallmessungen abgeleitete Profilfunktionen der 
mittleren Geschwindigkeiten und Konzentrationen schon in den Gleichungen 
berücksichtigt werden. 

7. Bei allen früheren experimentellen Untersuchungen an Zweiphasenströmungen 
wurde ein Pulver mit einem bestimmten, unveränderten Korngrössenbereich 
eingesetzt. Bei den numerischen Simulationen wird sogar mit nur einer einzigen 
Korngrösse gerechnet. Tatsächlich ist in der Staublawine ein vermutlich nicht 
konstantes Gemisch verschiedenster Korngrössen vorhanden. Welchen Einfluss 
hat die Korngrösse auf die Strömung? Wie verhält sich die Strömung eines 



30 

Pulvers mit einem grossen Korngrössenbereich? Ist die Rechnung mit einer 
mittleren Korngrösse eine akzeptable Näherung? 

Die experimentellen Arbeiten sind in drei Kapitel gegliedert. Die Fallstudie Ful
ly wird in Kapitel 4 beschrieben und diskutiert. Die Untersuchungen über Korn
grössenbereiche und Pulverabsetzung sind in einem weiteren Kapitel aufgeführt. Im 
Kapitel 6 werden alle Resultate der Geschwindigkeits- und Konzentrationsmessun
gen mit dem erweiterten Ultraschallmessgerät dargelegt. Jedes Kapitel enthält einen 
eigenen Abschnitt über die Grundlagen, Thematik und Fragestellungen der jewei
ligen Messungen. Zunächst wird aber im Kapitel 3 der Strömung des Fluids vor 
der Lawinenfront (Vorströmung) nachgegangen, um Klarheit über die Resultate der 
Ultraschallmessungen in diesem Bereich zu erhalten. 



Kapitel 2 

Experiment und Messgeräte 
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2.1 Das Staublawinenexperiment 

2.1.1 Pulver und Wasser 

Die Grundlagen des Experiments sind Wasser und feinkörniges Material mit einer 
grösseren Dichte als Wasser. Von Scheiwiller und Hermann sowie für einen Teil der 
Fallstudie Fully (Kapitel 4) wurde ein Polyesterpulver verwendet1. Dessen Dichte 
beträgt l.25g/cm3 , der Hauptteil der Korngrössen liegt im Bereich zwischen 200 -
400 µm, mit einem Maximalwert bei etwas unter 300 µm, die Sinkgeschwindigkeiten 
in Wasser betragen 5 - 14 mm/s (alle Sinkgeschwindigkeiten aus Berechnung mit 
Stokesscher Reibung) , siehe Abbildung 2.1. Aus verschiedenen Gründen wurde ein 
neues Material für die Partikelphase gesucht: 

1. Probleme mit der Modellähnlichkeit, wie sie sich beispielsweise bei der Fallstu
die Fully gezeigt haben, wiesen auf die Notwendigkeit hin, die in einer ersten 
Phase durchgeführten Experimente mit dem Polyesterpulver mit einem weite
ren Pulver zu verifizieren. 

2. Damit eine normal entwickelte Laborlawine produziert werden kann, muss 
viel Pulver eingesetzt werden. Die Lawinendichten sind in einer Grössenord
nung, bei der an die Grenze der Leistungsfähigkeit des Ultraschallmessgeräts 
gestossen wird. Bei sehr grossen Partikelkonzentrationen kann die Signalab
schwächung zwischen Transducer und Messvolumen derart gross sein, dass . 
anstelle einer höheren Echointensität eine gleich grosse oder gar eine kleinere 
gemessen wird. In der Eichkurve zeigt sich dieses Verhalten in einer Abflachung 
bei hohen Konzentrationen. Als Folge davon kann die Amplitude eines Echos 
nicht mehr eindeutig einem Dichtewert zugeordnet werden. Vergleiche von 
Polyester- und Quarzmessungen in der Fallstudie Fully weisen darauf hin, dass 
mit dem Polyesterpulver teilweise diese Grenze erreicht wurde. Aus Gründen 
der Messtechnik erscheint daher ein Pulver mit einer geringeren Korngrösse 
als sinnvoll. 

3. Bei den früheren Experimenten wurden bewusst grössere Teilchen eingesetzt, 
damit das einzelne Partikel in der Laborlawine noch beobachtet werden konnte. 
Diese Bedingung ist nicht mehr von derselben Bedeutung. 

Als neues Pulver wurde ein Quarzmeh12 mit einer Dichte von 2.65 g/cm3 eingesetzt. 
Der Anteil sehr kleiner Körner ist sehr gross (Abbildung 2.2), so musste für den 
Einsatz bei den Lawinenexperimenten der gewünschte Korngrössenbereich erst mit 
Siebdruckgeweben mit einer definierten Maschenweite (Abbildung 2.4) aus der Han
delsmischung ausgewaschen werden. Die Form der Quarzkörner ist unregelmässig 
und kann als kieselsteinähnlich bezeichnet werden, wie in Abbildung 2.3 zu erken
nen ist. 

1 Das Pulver ist erhältlich bei Schaetti & Co, Wallisellen, Art. Nr. 374. 
2 Das Kristall - Quarzmehl ist erhältlich bei Zimmerli Mineralwerk AG, Zürich, Artikel Quarz

mehl K-4. 



Abbildung 2.1: Volumenvertei
lung und Sinkgeschwindigkei-
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Abbildung 2.2: Volumenvertei
lung und Sinkgeschwindigkeit 
von Quarzmehl, Originalpulver, 
Dichte 2.65 g/cm3 . Bei der Fall
studie Fully wurden die Korn
grössen über ca. 25 µm verwen
det. 
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Die Sinkgeschwindigkeiten der Quarzkörner liegen zwischen 0.5 mm/s bei den klein
sten verwendeten Partikeln mit einer Grösse von 20 µm und bis zu 24 mm/s bei 
den grössten Körner mit einem Durchmesser von 200 µm (Abbildung 2.2). Bei 
der Fallstudie Fully sind Korngrössen über ca. 25 µm verwendet worden. Für die 
Untersuchungen der Pulverabsetzung und des Einflusses der Korngrössen auf die 
Strömung (Kapitel 5) sind kleinere Korngrössenbereiche gewählt worden: 20 - 33 µm 
(Abkürzung qm23) , 33 - 50µm (qm35), 50- 80µm (qm58) sowie der ganze Bereich 
von 20 - 80µm (qm28) , siehe Abbildung 2.5. Die Bereiche wurden so gewählt, dass 
die Sinkgeschwindigkeiten der kleinsten und grössten Körner, die den Maschenwei
ten entsprechen , in jedem Bereich jeweils dasselbe Verhältnis aufweisen, es beträgt 

Abbildung 2.3: Vergrössertes Bild der 
aus der Handelsmischung ausgewaschenen 
Quarzkörner. Die Form kann als kiesel
steinähnlid1 bezeichnet werden. Grösse der 
abgebildeten Körner: ca. 25 µm - 150 µm. 
Die Markierung zeigt einen Abstand von 
250µm an. 
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Abbildung 2.4: Siebdruckgewebe, mit dem 
die feinsten Partikel des Quarzpulvers aus
gewaschen werden. Die Maschenweite be
trägt ca. 33 µm. 
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Abbildung 2.5: Volumen
verteilung von Quarzmehl, 
Korngrössenbereiche 20-
33 µm, 33-50 µm , 50-80 µm 
und 20-80 µm (mit 2-3, 3-
5, 5-8 und 2-8 gekennzeich
net), sowie der Glasper
len (gp). Von jedem Be
reich sind 3-5 Proben ana
lysiert und in der Gra
phik aufgeführt . Die mitt
lere Zahl bei der x-Achse 
gibt die Sinkgeschwindig
keit von Quarzmehl an, die 
unterer Zahl diejenige der 
Glasperlen. 
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3.1 S.3 7.9 
2.8 -4.8 7.2 
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hier etwa 1 : 2.5. Beim Auswaschen konnte die Pulververteilung nicht konstant ge
halten werden, eine geringe Schwankung musste in Kauf genommen werden, wie in 
Abbildung 2.5 erkennbar ist. Von allen Pulvern wurden 3-5 Proben analysiert ; beim 
Pulver mit dem grossen Korngrössenbereich (qm28) liegen die Maxima zwischen 
41.8 und 48.5 µm , während bei den Pulvern mit kleinen Bereichen die Schwankung 
unbedeutend ist. 

Das Pulverauswaschen ist ausserordentlich aufwendig. Aus diesem Grunde wurde vor 
allem für die Serienuntersuchungen mit dem Ultraschallmessgerät (Kapitel 6), wo 
grosse Pulvermengen notwendig waren, ein anderes Pulver eingesetzt: Kugelförmi
ge Glasperlen3 mit einer Materialdichte von 2.5 g/cm3 und Korngrössen von ca. 
20 - 80 µm (die Verteilung ist in der Handelsmischung nicht immer konstant), die 

3Erhältlich bei Microbeads AG, Brugg, Artikel MS-XL. 
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Abbildung 2.6: Der Lawinentank mit seitlich angebautem Erker. Darin ist 
eine schiefe Ebene mit Neigung 30° und eine anschliessende horizontale Platte 
eingebaut. 

Sinkgeschwindigkeiten liegen im Bereich von 0.3 - 5 mm/s (Abbildung 2.5). Diese 
handelsübliche Mischung hat neben einem idealen Korngrössenbereich den Vorteil , 
dass der Anteil an sehr kleinen Partikeln gering ist und daher bei der Durchführung 
der Experimente das Tankwasser durch die feinen Schwebepartikel nicht gleich trübe 
wird. 

2.1.2 Einbauten 

Die Experimente werden in einem Wassertank mit den Innenmassen 3.5 m x 1.4 m x 
3.8 m (Länge x Breite x Höhe) durchgeführt. Für die Grundlagenmessungen wurde 
der Tank auf einer Seite mit einem 0.8 m breiten und 1 m langen Erker erweitert. Im 
Tank kann eine schiefe Ebene sowie eine schiefe Ebene mit anschliessender horizon
taler oder anders geneigter Platte eingebaut werden, wobei der Neigungswinkel der 
schiefen Ebene beliebig eingestellt werden kann . Am Rand der Platte ist ein Hal
terungsgestänge angebracht , an dem die Ultraschallsensoren an jedem beliebigen 
Ort im Auslauf befestigt werden können. Die nutzbare Breite innerhalb der seitli
chen Stangen beträgt 125 cm. Für die Fallstudie Fully wurde im Tank ein grosses 
Geländemodell eingebaut. 

Als Einlauf der Suspension wird ein Mischkasten von der Grösse 30 cm x 30 cm x 
Sem (Länge x Breite x Höhe) mit einem Volumen von 4500cm3 verwendet (Abbil
dung 2.7). Dieser liegt vollständig im Wasser, hat vorne und hinten einen Schieber 
und enthält ein Rührwerk, mit dem die eingeschobene Pulvermasse aufgewirbelt und 



Abbildung 2.7: Der Ein
lauf- und Mischkasten mit 
dem Rührwerk. Die Sus
pension tritt nach rechts 
aus. 
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eine annähernd homogene Suspension erzeugt werden kann. Gegenüber den früheren 
Messungen von Scheiwiller und Hermann wird mit dieser Anordnung nicht mehr ein 
quasistationärer Einlauf (langer Schwerkraftstrom) simuliert, sondern es wird eine 
diskrete Pulvermenge (kurzer Schwerkraftstrom) eingesetzt, deren Suspension sich, 
nach dem Öffnen der Schieber, erst beschleunigen muss. 

Mit diesem Mischkasten sind verschiedene Auslösemechanismen möglich. Der vorde
re Schieber kann halb oder ganz geöffnet werden, der hintere Schieber kann geschlos
sen bleiben oder ebenso nur halb oder ganz geöffnet werden. Als weitere Variation 
kann das Pulver mit dem Rührwerk in eine Suspension gebracht werden oder man 
kann es erst sich setzen lassen und darauf die Schieber öffnen. Nach verschiedenen 
Versuchen wurden für alle Messungen folgende Anfangsbedingungen festgelegt: Pul
ver aufgerührt, Schieber vorne halb, hinten ganz geöffnet. Diese Kombination ergibt 
optisch die idealsten Lawinengrössen. Für einen Teil der Messungen wurde der Ein
lauf durch eine Verengung der beiden Öffnungen ein wenig modifiziert. Dies wird 
bei der Beschreibung des jeweiligen Messteils vermerkt. 

2.2 Modellähnlichkeit 

Die wesentlichen Kräfte in Dichteströmungen sind, wie es der Begriff turbulenter 
Schwerkraftstrom ausdrückt , die Gravitation und die Reibungskräfte. Die Gravi
tation, die auf die suspendierten Partikel wirkt, ist der eigentliche Antrieb der 
Strömung, während die Reibungskräfte am Boden und vor allem an den Grenz
schichten zum Fluid wirken und für den Fluideintrag verantwortlich sind. Die Mo
dellähnlichkeit beruht daher auf der Erhaltung der densimetrischen Froudezahl Frdm 
und der Reynoldszahl Re in Natur und Modell (Indizes N und M): 

pUz 
Frdm = 6.pgH, 

Re= UH 
II ' 

(2.1) 

(2.2) 
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charakteristische Geschwindigkeit, 
Fliesshöhe, 
kinematische Viskosität der Fluidphase, 
~, relative Dichtedifferenz, mit 
(1 - c)fJF + c fjp = Gemischdichte, 
Volumenkonzentration der Partikelphase, 
Materialdichte der Partikel, 
Materialdichte des Fluids. 

Die Reynoldszahl kann in Natur und Modell nicht in Übereinstimmung gebracht 
werden (ReN ~ 108 gegenüber ReM ::'.': 104

). Bei Reynoldszahlen ab ca. 104 kann die 
Turbulenz als voll entwickelt betrachtet werden und die Reibungskräfte werden von 
Re unabhängig. Im Modell ist dieses Kriterium erfüllt und die Grösse von ReM ist 
daher ohne weitere Bedeutung4 . 

Die Erhaltung der densimetrischen Froudezahl erfordert eine genauere Betrachtung. 
Die in Frdm enthaltene relative Dichtedifferenz weist wegen des wesentlich grösseren 
Dichteunterschieds zwischen Eis und Luft keineswegs denselben Verlauf in der Natur 
und im Modell auf, wie in Abbildung 2.8 zu sehen ist. Für die Konzentrationsbereiche 
in der Naturlawine und im Experiment (Glasperlen oder Quarzmehl in Wasser) 
ergeben sich folgende Näherungen: 

{

l 
1 

Natur, c:;::l0- 3 , 
6.p = ~ ~ - KC 

p 1 + KC KC Natur , c ~ 10-4
, 

gp/qm in Wasser, 

(2.3) 

mit K = 6.ß/ ßp, K ~ 900 in der Natur und K = 1.5 für Glasperlen, resp. 1.65 für 
Quarzmehl. Für die typischen Konzentrationsbereiche in Natur und Modell von je 
ca. 10-4 - 10-2 ergibt sich 

6.p ~ { 0.9 ... 0.1 

P 0.02 ... 0.0002 Experiment. 

Natur , 

Um die Bedingung 

mit ), 

L 

ß 

Fr dm N = Frdm M 

LN/ L M, Skalenfaktor für die Geometrie, 
Längeneinheit, 
UN/UM, Skalenfaktor für die Geschwindigkeit, 

(2.4) 

(2.5) 

erfüllen zu können, ist es nicht möglich, die Skalenfaktoren für die Geometrie >., und 
für die Geschwindigkeit ß, gleichzeitig konstant zu halten. Mit der Navier-Stokes
Gleichung ergibt sich unter Vernachlässigung gewisser Terme (Zeitabhängigkeit , Ska
lenvariation) die notwendige Beziehung zwischen >. und ß: 

(2.6) 

4 Es ist anzunehmen, dass im Experiment bei sehr kleinen Lawinenvolumina im unteren Aus
laufbereich das Turbulenzkriterium nicht mehr vollständig erfüilt ist. 
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Abbildung 2.8: Relative Dich
teverhältnisse ~ von Eis in 
Luft, Glasperlen/Quarzmehl 
und Polyester in Wasser 
(Materialdichten Partikel 917, 
2500/2650 und 1250 kg/m3

, 

Fluid ~1, resp. 1000 kg/m3). 

~ verringert sich im Bereich 
von c = 10-2 - 10-4 in der Na
tur um beinahe das 10-fache, 
gleich2eitig nimmt das Dichte
verhältnis in der Laborsitua
tion (gp und qm) jedoch um 
rund das 100-fache ab (siehe 
auch Gleichung 2.3). 

1x10-5 +-~_,....,....,_,.,.,,-~~~,.,.,,.-~-~~-~~......-.t 

1x10"5 1x10-4 1x10"2 1x10·1 

Partikelkonzentration c [-] 

Die Integration erfolgt über die Lawine und das sie umgebende bewegte Fluid. Nach 
mündlicher Mitteilung von D. Issler und F. Hermann konnte Gleichung 2.6 mit 
numerischen Simulationen überprüft werden. Nach Ausführen der Integration ergibt 
sich näherungsweise 

in der Sturzbahn, 

(2.7) 
im Auslauf. 

Während also der eine Skalenfaktor innerhalb eines gewissen Bereiches (gegeben 
durch die Laborbedingungen) frei gewählt werden kann, ist der andere Skalenfaktor 
von ersterem und von der Konzentration c abhängig. Mit den Ausmassen unserer 
Versuchsanlage erscheint ein Skalenfaktor für die Geometrie von 500 ::; >. ::; 1000 
praktikabel. Bei der Fallstudie Fully (Kapitel 4) wurde>.= 1000 =konstant gewählt, 
für den Skalenfaktor der Geschwindigkeit ergab sich damit 400 < ß < 1500, wobei ß 
mit zunehmender Auslaufdistanz (d.h. mit zunehmender Verdünnung der Lawine) 
grösser wird. Der zunehmende Skalenfaktor kommt u.a. im Beschleunigungsverhal
ten zum Ausdruck: Nach einer kurzen Beschleunigungsphase nach dem Einlauf ver
langsamt sich die Laborlawine, während in der Natur die Staublawine noch weiter 
beschleunigt. 

Obenstehende Beziehungen gelten allgemein für Dichteströmungen. Für Zweipha
senströmungen wie bei den Staublawinen in der Natur und bei den vorliegenden 
Experimenten muss zusätzlich die Sedimentation der Partikel berücksichtigt wer
den. Konkret geht es darum , einen Skalenfaktor für die Volumenkonzentration -y der 
Partikelphase zu bestimmen: 

(2.8) 

Um die Sedimentation korrekt abzubilden, muss gleichzeitig das Verhältnis der Sink
geschwindigkeit der Partikel v, zur Frontgeschwindigkeit v1"' und zu den turbulenten 
Schwankungen ...f;li konstant gehalten werden, 

~ = konst., 
Vjr 

~ =konst . n (2.9) 
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Wegen der Proportionalität von v1r zu Hi wird 2.9 auf eine Bedingung reduziert. 
Nach der Wahl des Pulvers für die Suspension ist die Sinkgeschwindigkeit v;1 im Ex
periment gegeben. In der Natur ist v;' = 0(1 m/s) und vfr = 0(50 m/s). Durch eine 
geeignete Wahl von 'Y = CN /CM kann die Geschwindigkeit im Modell vY,. ungefähr 
richtig eingestellt werden (iterativ). Da ß nach unten stark anwächst, sollte aller
dings das Verhältnis der Sinkgeschwindigkeiten ß, = v;' /v~ auch analog anwachsen, 
was schwierig zu erreichen ist. Bei der Fallstudie Fully wurde ein Skalenfaktor für 
die Konzentration im Bereich von 'Y ~ 2 ... 5 abgeschätzt. 

Das einzusetzende Pulvervolumen ergibt sich nicht aus der Modellähnlichkeit, son
dern muss anhand einer Eichung mit einer bekannten Staublawine in der Natur 
bestimmt werden. Mit dem Pulvervolumen, resp. Schneevolumen verbunden ist die 
Erosion, ein in der Natur bedeutender Prozess. Ein Schneeeintrag kann im Modell 
nicht nachgebildet werden. Ein möglicher Schneeeintrag muss daher für das Naturer
eignis erst abgeschätzt und das Pulvervolumen im Modell um diesen Teil vergrössert 
werden. Damit ergeben sich neue Unsicherheiten, die Laborlawine hat nach dem 
Start wegen dem anfänglich zu grossen Pulvervolumen zu hohe Geschwindigkeiten. 

2.3 Ultraschallmessgerät 

Von oben und von der Seite einer Staublawine kann mit optischen Mitteln wie Foto
grafie oder Video die Frontgeschwindigkeit und die Geometrie, d.h. Kopfhöhe, -länge 
und -breite gemessen werden. Für die Messung der Geschwindigkeiten und Konzen
trationen im Innern der Laborlawine genügen diese Messmethoden nicht, und es 
sind berührungsfreie Messverfahren (remote sensing) notwendig. Bei den Staubla
winenuntersuchungen an der VAW wurde schon früh ein Ultraschallmessgerät ein
gesetzt. Von einem Sensor, einen Piezokristall in einer Metallröhre von 8 cm Länge 
und 7.5 mm Durchmesser, der gleichzeitig Sender und Empfänger von Ultraschall
signalen ist (Transducer) , werden Signale mit einer Frequenz von 4 MHz in einem 
stark gebündelten Strahl ins Fluid abgegeben. Diese Schallwellen werden von Par
tikeln reflektiert und können vom Transducer gemessen werden. Aus der Intensität 
der reflektierten Schallwelle kann auf die Partikelkonzentration geschlossen werden 
und aus der Frequenzverschiebung, die sich aus dem Dopplereffekt ergibt, kann die 
Geschwindigkeitskomponente der Partikel in Richtung des Transducers berechnet 
werden. 

Das Ultraschallmessgerät wurde laufend erweitert; das erste Gerät bestand aus ei
nem Transducer (TD) , mit einer

1 
Weiterentwicklung konnte mit vier Transducern 

parallel gemessen werden (Hermann [15]). Mit dieser Version wurden auch die Mes
sungen für die Fallstudie Fully (Kapitel 4) durchgeführt . Mit den 4 TD konnten je 
Lawine 16 Messwerte (Geschwindigkeit und Konzentration) aufgenommen werden . 
Der Datenabstand (die Zeitauflösung) war ab der minimalen Messzeit frei einstellbar, 
meist wurde mit 1 - 1.5 s gemessen. Mit dieser Anordnung konnten keine detaillierten 
Messungen im Innern der Lawine ausgeführt werden: Mit einer Zeitauflösung von 
1 s kann in einer Strömung, die beispielsweise eine Geschwindigkeit von 20 cm/s hat , 
nur ein kleiner Teil gemessen werden, und mit 4 TD sind an einem Messort mehrere 
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Messdurchgänge erforderlich, um die ganze Höhe der Front ausmessen zu können, 
was wiederum sowohl Messunsicherheit als auch Mehraufwand in sich birgt. 

Aus diesen Gründen wurde die Messapparatur stark erweitert. Neu werden die Roh
daten vom Messcomputer laufend an die Auswerteeinheit übermittelt, zuerst im 
RAM und anschliessen auf der Harddisk abgespeichert. Die Auswertung, die Fou
riertransformation zur Berechnung der Geschwindigkeiten und die Bestimmung der 
mittleren Amplitude der Signale, kann später erfolgen. Dies erlaubt eine kürzere 
Messfolge, zudem liegen die Rohdaten gespeichert vor und können für spätere Aus
wertungen und Analysen weiterverwendet werden. Eine wichtige Verbesserung ist die 
stark erweiterte Speicherkapazität, die Anzahl der Messpunkte je Messvorgang ist 
nun nicht mehr ernstlich beschränkt, und der minimale Datenabstand kann optimal 
eingesetzt werden. 

Die Erweiterung im Bereich des Messcomputers betrifft den Einbau von Relais zwi
schen den Verstärker und Transducerausgängen. Die Zahl der Messkanäle und A/D
Wandler im Messcomputer bleibt unverändert bei vier. Mit den Relais können bis zu 
vier verschiedene Transducergruppen alternierend angesteuert werden. Dabei erhöht 
sich der minimale Datenabstand eines Transducers, weil bis zum nächsten Messpunkt 
erst auf die andern TD umgeschaltet wird. Dafür kann nun beinahe gleichzeitig an 
mehreren Orten gemessen werden. Mit dem Einsatz von 16 Transducern in vier 
Gruppen kann die ganze Lawinenhöhe mit einer guten Ortsauflösung erfasst wer
den. Die alternierende Ansteuerung und der damit verbundene grössere Datenab
stand sind nicht nur nachteilig: vVegen der Streuung der reflektierten Signale muss 
zwischen benachbarten Transducern eine Mindestdistanz von ca. 2 cm eingehalten 
werden, damit sich die Signale nicht gegenseitig beeinflussen können. Mit einer ab
wechselnden Anordnung der Transducer kann erreicht werden, dass neben einem auf 
Messung geschalteten TD nur solche liegen, die zu anderen Gruppen gehören und 
nicht gleichzeitig angesteuert werden. Ein Mindestabstand zwischen den TD muss 
daher nicht mehr eingehalten werden . 

Zusammengefasst betrafen die Erweiterungen einerseits eine wesentlich erhöhte Da
tenkapazität und die damit verbundene Nutzung des minimalen Datenabstandes und 
andererseits die Möglichkeit , mit mehr Transducern beinahe gleichzeitig an mehreren 
Orten messen zu können. Am Messprinzip hat sich nichts verändert. Ausführliche 
Beschreibungen sind in Scheiwiller [42) und Hermann [15) zu finden, nachfolgend 
werden die grundlegenden Vorgänge aufgeführt. 

2.3.1 Messvorgang 

Von einem Transducer wird ein Burst, bestehend aus 8 Wellen, mit einer Frequenz 
v0 = 4 MHz ins Fluid abegeben. Gleich darauf wird auf Empfang geschaltet, und 
die an Partikeln reflektierten Signale werden aufgenommen. Durch die Bewegung 
der Partikel unterliegen die Signale einem zweifachen Dopplereffekt, die Frequenz 
v' der empfangenen Echos beträgt v' = v0 (1 + 2vp/cschall) , wobei vp die Geschwin
digkeitskomponente der Partikel im Messvolumen in Richtung des Transducers ist. 
Nach der Verstärkung der empfangenen Signale werden sie demoduliert, indem sie 
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mit der Trägerfrequenz v0 multipliziert und darauf die hochfrequenten Anteile aus
gefiltert werden. Aus der Gesamtheit aller Echos, die aus verschiedenen Entfernun
gen vom Transducer stammen, wird mit Sample and Hold das Signal mit einer 
bestimmten Laufzeit te (Hin- und Rückweg) herausgegriffen, das dem gewünschten 
Messvolumen mit einer Distanz de = Cschall · te/2 vor dem Transducer entspricht. 
Solche Bursts folgen sich mit einer einstellbaren Repetitionsfrequenz frep, insgesamt 
bilden Nsamples Bursts eine Messung. Die Schwingung, die nach der Demodulati
on und dem Sample and Hold noch übrigbleibt , hat eine Frequenz vd, die gleich 
der Differenz der Dopplerfrequenz v' und der Trägerfrequenz v0 ist. Die Beziehung 
zur Partikelgeschwindigkeit Vp ist vd = v0 · 2vp/Cschall· Die Schwingung besteht aus 
Nsamples Stützstellen, die 1/ frep s auseinanderliegen. Aus diesen Grössen können die 
Charakteristiken einer Messung abgeleitet werden: 

Messdauer tm Die Messzeit ergibt sich mit tm = Nsamples · 1/ frep· Zusätzlich 
braucht es ca. 20 Millisekunden für die Datenübertragung zur Auswerteein
heit. 

Maximale Messdistanz dma:r Ein Echo, das vor dem folgenden Burst empfan
gen wird, kann eine maximale Laufzeit haben, die dem Abstand zweier 
Bursts, 1/ fr ep entspricht. Daraus ergibt sich die maximale Messdistanz mit 
dma:r = Cscha1t/2frep · Tatsächlich kann das Echo auch von einem früheren Si
gnal stammen und die Zuordnung zu einem Messvolumen dn ist nur auf ein 
ganzzahliges Vielfaches der maximalen Messdistanz gegeben: dn = de+n·dma:r, 
n E {O , 1, 2, ... }. Wegen der grossen Signalabschwächung in Wasser gilt jedoch 
meistens dn = dn=O = de. Siehe dazu auch Abschnitt 2.3.3. 

Maximale Geschwindigkeit Vma:r In der Dopplerschwingung lassen sich nur Fre
quenzen bis zur halben Repetitionsfrequenz darstellen: J ma:r = frep/2 , da 
der Abstand zweier Samples 1/ frep beträgt und eine messbare Schwingung 
eine Periode von mindestens dem doppelten Abstand haben muss (Nyquist 
Theorem). Daraus ergibt sich die maximal messbare Geschwindigkeit Vma:r = 
frep · Cschall/2vo. Bei grösseren Geschwindigkeiten findet Aliasing5 statt. 

Genauigkeit der Geschwindigkeit Die Linienbreite im Frequenzspektrum der 
demodulierten Schwingung ist fma:r/Nsampl e" die Genauigkeit der Geschwin
digkeit beträgt daher Vma:r/Nsamplw Sie kann allerdings genauer angegeben 
werden, wenn im Frequenzspektrum das l. Moment (Schwerpunkt der durch 
die Umhüllende der Linien definierte Fläche) gerechnet wird, das nicht unbe
dingt mit einer Linie zusammenfallen muss. 

Die üblicherweise gebrauchten Einstellungen und die daraus folgenden Kenngrössen 
sind: 

5Die höchste darstellbare Frequenz (Nyquist Frequenz/" in diesem Fall ist fc = fm„) ist eine 
Schwingung über zwei Samples. Eine Frequenz f > f c wird als / c - (! - Je) gemessen, zwischen 0 
und /c werden daher zu grosse Energiedichten festgestellt . Dieser Vorgang wird Aliasing genannt, 
siehe in N umerical Recipes [36]. 
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Genauigkeit v 

2.3.2 Eichmessung 

20mm 
4000Hz 

256 
64ms 

18.lcm 
36cm/s 

0(0.15 cm/s) 

Die Intensität der Echos ist ein Mass für die Partikelkonzentration im Messvolu
men. Die Beziehung ergibt sich mittels einer Eichkurve für jeden Transducer. Die 
Eichmessung wurde in einem Zylinder mit 3 dm3 Inhalt ausgeführt, alle 16 Transdu
cer wurden in seitlich angebrachten Löchern in die Suspension mit einer ausgemes
senen Konzentration eingefügt. Dabei wurden die Transducer derart ausgerichtet, 
dass innerhalb des Zylinders keine Reflektionen gemessen wurden. Da jeweils 4 TD 
übereinander angeordnet waren, wurde jede Eichmessung mehrmals durchgeführt 
und die TD innerhalb der Gruppe zyklisch vertauscht, um einen allenfalls vorhan
denen Dichtegradienten im Zylinder auszugleichen. Bei jeder Konzentration wurde 
der Mittelwert aller Positionen berechnet. Neben der Eichkurve ergibt sich aus der 
Standardabweichung aller Messwerte in einer Position (80 je Eichkonzentration und 
Position) ein Mass für die Genauigkeit der Konzentrationsbestimmung. In Abbil
dung 2.9 sind die Eichkurven aller 16 Transducer aufgeführt, in Abbildung 2.10 sind 
bei einem Transducer zusätzlich die Standardabweichungen eingetragen. 

Die Eichmessung konnte nicht bis zur maximal messbaren Konzentration, die sich 
durch die Verstärkereinstellung im Messcomputer ergibt, durchgeführt werden, da 
einzelne Amplituden schwankungsbedingt deutlich grösser sind als der Mittelwert 
bei der grössten Eichkonzentration. Bei den Messungen im Lawinenauslauf zeigte 
sich, dass beim obersten Messort die Lawinen noch so dicht sind, dass die Amplitu
de der grössten Eichkonzentration überschritten wurde. Anhand der Ähnlichkeit der 
Eichkurven mit einer Quadratwurzelfunktion wurden sie entsprechend extrapoliert. 
Dass die Extrapolation durchaus ihre Tücken hat, zeigte sich bei den teilweise stark 
unterschiedlichen Werten beim ersten Messort. Die Extrapolation musste allerdings 
nur beim obersten Messort beansprucht werden, ansonsten lagen alle Konzentra
tionen im Bereich der Eichmessungen. Wie sich bei den Messungen vor allem bei 
niedrigen Konzentrationen herausstellte, sind die Eichkurven nicht immer konstant. 

Bei sehr kleinen Amplituden können keine zuverlässigen Geschwindigkeiten mehr 
bestimmt werden, und die berechneten Werte aus der Fouriertransformation vari
ieren stark ohne einen Bezug zur tatsächlich vorhandenen Geschwindigkeit. Es war 
daher notwendig, einen Grenzwert zu setzen, ab dem erst die gerechneten Geschwin
digkeiten in die Auswertung miteinbezogen wurden. Als Schwellenwert wurde eine 
Konzentration von 0.033 · 10-3 bestimmt. Bei noch kleineren Konzentrationen ist 
keine Aussage mehr über die Geschwindigkeit möglich. 
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2.3.3 Extinktionskoeffizienten in Wasser und in einer Sus
pension 

Die ersten Einsätze des erweiterten Ultraschallmessgerätes ergaben ein etwas ver
wirrendes Bild. Bei einer üblichen experimentellen Konfiguration (schiefe Ebene mit 
Neigung 30°, Quarzmehl mit Dichte 2.65 g/cm3 und Korngrössen von ca. 30 - 140 µm, 
Anfangsvolumen von 50 cm3 ) wurde 150 cm nach dem Einlauf auf 4 cm über der Plat
te in Strömungsmitte mit einer Auflösung von 100 ms und einer Repetitionsfrequenz 
fr ep von 4000 Hz gemessen. Nach dieser Auslaufdistanz weist die Lawine noch eine 
Frontgeschwindigkeit von rund 5 cm/s auf. Abbildung 2.11 zeigt die Verläufe der 
Amplitude (noch nicht in die Konzentration umgerechnet) und der Geschwindigkeit 
in Strömungsrichtung. Vor dem Frontdurchgang, markiert durch die grosse Ampli
tudenzunahme 18 s nach dem Lawinenstart, werden zweimal kleine Zunahmen in der 
Amplitude gemessen, während die Geschwindigkeit eher grosse Werte von bis zur 
doppelten Frontgeschwindigkeit aufweist. 

Untersuchungen mit gefärbtem Wasser (Kapitel 3) zeigten klar, dass die in Abbil
dung 2.11 dargestellten Geschwindigkeiten vor der Front nicht diejenige der Vor-
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Abbildung 2.11: Hochaufgelöste Ultraschallmessung (dt = 100 ms) vor und in der La
winenfront. Die stark ansteigende Kurve bei 18s ist die Amplitude (noch nicht auf die 
Konzentration umgerechnet), die dünnere Linie die Geschwindigkeit. Vor dem Anstieg 
der Amplitude sind zwei kleine Anstiege (bei 11.3 und 14.5 s) zu erkennen, während die · 
Geschwindigkeit grosse Werte aufweist. Die Frontgeschwindigkeit beträgt rund 5cm/s. 
Lawine: Volumen 50 cm3 , Quarzmehl 30 - ca. 140 µm. Schiefe Ebene 30°, Messort 150 cm 
nach Einlauf, in Strömungsmitte 4 cm über dem Boden. An den Orten, wo keine Ge
schwindigkeit eingezeichnet ist, war die Amplitude zu gering, um einen Wert berechnen 
zu können. 

strömung sein können. Doch was stellen sie dar? Dass es reale Geschwindigkeiten 
sind und nicht irgendwelche falsche Berechnungen, herrührend von zu geringen Am
plituden, zeigt sich im Oszillographenbild der vom Transducer empfangenen Echos, 
deren hochfrequenter Anteil, die Trägerfrequenz von 4 MHz, ausgefiltert wurde. Auch 
bei kleinen Intensitäten sind eindeutige Schwingungen vorhanden, die problemlos auf 
Geschwindigkeiten umgerechneten werden können. 

Eine Erklärung kann im nicht exakt definierten Messvolumen gefunden werden. Wei
ter oben wurde bei der Angabe der maximalen Messdistanz dmax erläutert , dass der 
Ort der Reflektion dn eines Bursts nur bis auf ein ganzzahliges Vielfaches der ma
ximalen Messdistanz festgelegt ist: dn = dE + n · dmax , n E {O, 1, 2, ... }. Die beiden 
schwachen Amplitudenzunahmen und die hohen Geschwindigkeiten sind auf frühere 
„Zustände" der Lawine mit Messorten dn=2 und dn=I vor den Transducern zurück
zuführen. 

Die folgende Beschreibung verdeutlicht die Interpretation: Eine Messung wird übli
cherweise mehrere Sekunden, bevor die Front das Messvolumen im Abstand dE vor 
dem Transducer erreicht, gestartet . Die Signale durchlaufen reines Wasser und wer-
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den wenig gedämpft. Erreicht die Front ein weiter entferntes „Messvolumen" dn, das 
sich beispielsweise m.it n = 2 in obenstehender Gleichung ergibt, werden die Signa
le an den vielen Partikeln reflektiert und durchlaufen wiederum in reinem Wasser 
den Weg zurück zum Transducer, wo sie gerade noch detektiert werden können. Die 
Front kommt näher, der Ort dn befindet sich nun in der Lawine und die Signale 
werden stärker gestreut; die empfangenen Echos verlieren an Intensität. Unterdes
sen erreicht die Front das noch mit n = 1 entfernte Messvolumen und die Intensität 
der empfangenen Signale wird wieder sprunghaft grösser. Während sich die Front 
noch mehr dem eigentlichen Messvolumen dE nähert , läuft wieder derselbe Prozess 
der Signalabschwächung ab, bis die Front dE erreicht und sehr grosse Intensitäten 
gemessen werden. Natürlich beziehen sich auch die Geschwindigkeiten auf die früher
en Orte der Lawine, und daher ist auch verständlich, wieso diese Geschwindigkeiten 
grösser sind als im richtigen Messbereich: Die Lawine befindet sich im Auslaufbereich 
und verlangsamt sich. In der Abbildung 2.11 sind die Amplitudenzunahmen neben 
dem eigentlichen Frontdurchgang bei 18s bei 11.3 und 14.5s zu erkennen. Mit der 
eingestellten Repetitionsfrequenz ergibt sich dmax = 18.l cm. Aus den Zeiten der 
Amplitudenzunahmen kann die Frontgeschwindigkeit zwischen den verschiedenen 
„Messvolumina" berechnet werden: Vfr = 5.7 und 5.2 cm/s. 

Die gemessenen Geschwindigkeiten vor der Front entsprechen also nicht einer Vor
strömung und über diese kann mit einer Ultraschallmessung keine Aussage gemacht 
werden. Bei den späteren Auswertungen der Ultraschallmessungen werden nur die 
Geschwindigkeiten ab dem Dichtesprung bei der Front miteinbezogen. 

Mit diesem Verständnis der Messwerte vor der Front können Abschätzungen der 
Extinktionskoeffizienten in reinem Wasser und in einer Suspension vorgenommen 
werden. Die Intensität des Echosignals r;r~ ergibt sich aus der Intensität des aus
gesendeten Signals !""" der Abschwächung entlang der Strecke dn bis zum Ort der 
Reflektion, der Reflektionskoeffizient R und der Abschächung auf dem Rückweg: 

(2.10) 

wobei a im Exponenten den Extinktionskoeffizienten darstellt. a ist konzentrations
abhängig; bei diesen Überlegungen wird unterschieden zwischen reinem Wasser aw, 
und einer Suspension mit Konzentration c, ac-

Für den Fall, wo die Front gerade einen Messort d; erreicht und eine grosse Reflek
tion vorhanden ist und die Signale aber nur reines Wasser durchlaufen und mit der 
Annahme eines unveränderten Reflektionskoeffizienten R, kann mit Gleichung 2.10 
das Verhältnis der Intensitäten aus zwei verschiedenen Messorten gebildet werden 
(d; - di-1 = dmax): 

(2.11) 

Durch logarithmieren von Gleichung 2.11 kann aw berechnet werden. Mit den Mess
werten aus Abbildung 2.11 (von den Amplituden musste das Grundrauschen (= 1.9 
bei diesem TD) abgezogen werden) ergibt sich zwischen d2 und d1 für aw 0.045 cm- 1, 

zwischen d1 und d0 ist aw = 0.071 cm-1
. Für den Extinktionskoeffizienten in reinem 

vVasser kann also aw ~ 0.06 cm- 1 angegeben werden. 
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Auch für den Koeffizienten in einer Suspension ac kann eine Abschätzung gemacht 
werden. Kurz bevor die Front den Messort d0 erreicht, durchlaufen die Signale, 
bei d1 reflektiert, zweimal die dichte Front. Die kleinste Amplitude I~ gleich vor 
dem grossen Anstieg, wo die Front den richtigen Messort dE = d0 erreicht, kann 
daher als maximaler Fehler bei der Jntensitätsmessung bezeichnet werden (nicht 
zu verwechseln mit dem Fehler in der Eichmessung, der erst später anfällt). Die 
Signalintensität J~ kann folgendermassen angegeben werden: 

(2.12) 

dm ist der Ort der Front vor dem Transducer, wo tatsächlich das Amplitudenmini
mum I~ gemessen wird, dm ist etwas grösser als dE· Die Signale durchlaufen während 
dm reines Wasser mit einem Extinktionskoeffizienten aw , dann geht es durch die 
Front bis d1 , wo sie reflektiert werden. Dabei wird angenommen, dass die Konzen
tration auf dieser Strecke konstant ist. Wird das Verhältnis mit 1;in gebildet und 
aw aus obenstehender Berechnung eingesetzt, ergibt sich ac ~ 0.11 cm- 1. Die durch
schnittliche Konzentration an diesem Ort ist c ~ 2.5 · 10-3 (Schätzung, von Quarz
mehl liegen keine Eichmessungen vor), der angegebene Wert für ac ist natürlich nur 
für diese Konzentration und diesen Korngrössenbereich gültig. 

Zusammengefasst können folgende Extinktionskoeffizienten angegeben werden: 

aw, in reinem Wasser 
ac, in Suspension, c ~ 2.5 · 10-3 

0.06cm- 1 

O.llcm- 1 

Der Reflektionskoeffizient R kann mit den vorhandenen Daten nicht abgeschätzt 
werden. Für eine Bestimmung von R müssten die unverstärkten Signalintensitäten 
bekannt sein. 

In Abbildung 2.11 ist zu sehen, dass die Geschwindigkeiten vP der Partikel in der 
Front bei allen Messorten dn grösser sind als die Frontgeschwindigkeiten Vfr· Hier 
zeigt sich ein Verhältnis -""- ~ 1.6, das sich bei allen späteren Untersuchungen der .,, 
inneren Geschwindigkeiten und Frontgeschwindigkeiten als konstant erweist (Kapi
tel 6 über die Ultraschallmessungen). 

2.4 Laser Particle Sizer 

Alle Korngrössenanalysen wurden mit einem Laser Particle Sizer durchgeführt. Die
ses Gerät misst das Fraunhofersche Beugungsspektrum eines monochromen La
serstrahls an Partikeln in der Messstelle. Ein Laser Particle Sizer besteht aus ei
nem optischen System, bei dem Laser, Strahlaufweiter, Messstelle, Sammellinse und 
Multielement-Fotodetektor nacheinander in der optischen Achse angeordnet sind. 
Die im Strahlengang nachgeordnete Sammellinse bündelt die durch die Partikel ent
stehende Fraunhoferschen Beugungsspektren und bildet sie auf den im Brennpunkt 
zentrisch angeordneten Multielement-Fotodetektor ab. In Abhängigkeit von der vor
liegenden Partikelgrössenverteilung entsteht eine radialsymmetrische Intensitätsver
teilung, deren Energiedichte mit der Entfernung vom Zentrum abnimmt und deren 
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Verlauf von der Anzahl und der Grösse der im Messvolumen erfassten Partikel be
stimmt wird. Mit dem aus 31 halbkreisförmigen Ringen bestehenden Detektor wird 
die Intensitätsverteilung aufgenommen und einem Rechner zur Auswertung überge
ben. 

Mit einem Laser Particle Sizer kann die Partikelgrössenverteilung eines Gas-Fest
stoff-Freistrahls, einer Suspension oder eines Sprays gemessen werden. Die vorlie
genden Analysen wurden in einer Suspension durchgeführt. Der Vorteil gegenüber 
einer Siebanalyse ist, dass ein Messvorgang in sehr kurzer Zeit abläuft und somit 
umfangreiche Reihenanalysen ausgeführt werden können. 



Kapitel 3 

Vorströmung 
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3.1 Grundlagen 

Die gute Auflösung und die stark verbesserte Datenkapazität des erweiterten Ul
traschallmessgerätes erlauben tiefere Einblicke in die Strömung der Laborlawine. 
Was wiederum neue Fragen aufwirft und neue Interpretationen erfordert. Mit dem 
Einsatz von 4 Transducern (eine Transducergruppe) kann ein vollständiger Lawinen
durchgang mit einer hoher Auflösung gemessen werden, was bis anhin nicht möglich 
war. Innerhalb der Front, nach dem starken Anstieg der Amplitude, sind höhere Ge
schwindigkeiten vorhanden, die wie die Amplitude stark schwanken. Vor der Front 
wird keine oder höchstens eine geringe Amplitude, herrührend von feinen Partikeln 
im Wasser und eventuellen Pulveraufwirbelungen, erwartet. Falls die Echointensität 
genügend gross ist, sollte auch eine Geschwindigkeit, diejenige des von der Front 
vorangestossenen Wassers, die Vorströmung, gemessen werden. 

Bei den Ultraschallmessungen von Hermann [15] im Lawinenkopf wurde die Messung 
kurz vor dem Lawinendurchgang ausgelöst, so dass sich die ersten Messpunkte (von 
16 mit einem Zeitabstand von 0.4 - 1.5 s) noch vor der Front befanden, während die 
nachfolgenden im Lawineninnern Geschwindigkeit und Konzentration der Partikel 
massen. Teilweise wurden vor der Front Geschwindigkeiten gemessen, einige davon 
waren grösser als Geschwindigkeiten innerhalb der Front. Die Messwerte vor der 
Front wurden als Vorströmung interpretiert. 

Von Middleton [25] wurde die Strömung um den Kopf bei einem langen, kanali
sierten Schwerkraftstrom (Dichtestrom) auf dem horizontalen Auslauf untersucht. 
Aus einem Reservoir floss ein schweres Fluid (Salzwasser) in einen 5 m langen und 
15.4 cm breiten Wassertank. Das stehende Wasser wurde an verschiedenen Stellen 
mit Farbe markiert und die durch die Front erzeugte Bewegung wurde auf einen Film 
aufgenommen. Die Geschwindigkeiten der Farbflecken zeigten sich durch verschieden 
lange Striche, wie in Abbildung 3.1 zu sehen ist. In Richtung der Frontbewegung 
ist die Vorströmung gering, die Aufwärtsbewegung und die Überströmung erscheint 
von grösserer Intensität. 

Von Tochon-Danguy [47] sind ebenfalls Messungen der Vorströmung bei kurzen 
Schwerkraftströmungen mit einem schwereren Fluid in Wasser beschrieben worden. 
Mit Wasserstoffbläschen, die durch Elektrolyse an einem Platindraht gewonnen wur
den, konnte die Wasserströmung vor und über der Lawine markiert werden. Bei einer 
Fronthöhe H von 6 cm und einer Frontgeschwindigkeit Vfr von 5.5 cm/s wurde bei 
einer Distanz von 0.6H vor der Nase eine Geschwindigkeit von 0.2v1r gemessen. 

Bei Messungen an Naturstaublawinen (Nishimura et al. [29]) , wurde mit einem Ane
mometer die Windgeschwindigkeit vor der Lawinenfront einige Meter über dem Bo
den gemessen. In der Lawine von unbekannten, vermutlich eher kleinen Ausmassen 
wurden mit Zeitdifferenzen bei verschiedenen Drucksensoren mittlere Geschwindig
keiten in der Front von 7 - 18 m/s mit Spitzen bis zu 30 m/s gemessen. 1.8 s vor 
dem Frontdurchgang wurde das Einsetzen des Lawinenwindes festgestellt , der vor 
der Front beinahe konstante Werte von 12.3 m/s erreichte. 

Die ersten Einsätze des erweiterten Ultraschallmessgerätes zeigten hohe Geschwin
digkeiten vor der Lawinenfront bei sehr kleinen Amplituden (Abbildung 2.11). Aus 
allgemeinen Überlegungen und obenstehenden Hinweisen auf andere Messungen ist 



Abbildung 3.1: Geschwindig
keitsvektoren von Wasserparti
keln in der Nähe der Front. Die 
Geschwindigkeit des Kopfes ist 
mit dem Vektor v markiert (aus 
Middleton [25)). 
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kaum anzunehmen, dass diese grossen Werte die Vorströmung vor der Lawinenfront 
darstellen. Aus diesem Grund wurde es notwendig, die Grösse der Vorströmung mit 
einer anderen Messmethode zu untersuchen. Die hohen Geschwindigkeiten vor der 
Lawinenfront konnten später als Echos von früheren Signalen interpretiert werden 
und beziehen sich auf den Zustand der Lawine, die noch dmax von den Transducern 
entfernt ist, siehe Abschnitt 2.3. 

3.2 Messung der Vorströmung und Resultate 

Für die Überprüfung der Vorströmung wurde eine qualitative Methode gewählt. 
Bei den Ultraschallmessungen genügt es zu wissen, ob die erwähnten Geschwindig
keiten korrekt sind, das Hauptgewicht jener Untersuchungen liegt bei den inneren 
Geschwindigkeiten. An einem Ort im Auslauf wurde mit gefärbtem Wasser (Fluo
reszein) mittels einer langen Pipette das ruhende Wasser über der Platte markiert. 
Die Lawinenfront schob diesen Farbstreifen vor sich hin und über die Front hin
weg, der ganze Vorgang wurde mit einer Videokamera festgehalten. Die Messungen 
wurden rund 60 cm nach dem Knick auf der horizontalen Platte, die an eine schiefe 
Ebene mit Neigung 30° folgte, durchgeführt. Auf der Mittellinie der Platte wur
de mit vertikalen Stäben und horizontal gespannten Gummifäden ein Gitter mit 
konstanten Abständen (horizontal 15 cm, vertikal 5 cm) markiert , damit die Distan
zen abgeschätzt werden konnten. Als Suspensat wurden Glasperlen eingesetzt, das 
Anfangsvolumen betrug 120 cm3. 

Die Resultate (Abbildungen 3.3 - 3.5) sind eindeutig: Das Wasser wird erst kurz vor 
der Front beschleunigt, erreicht aber nie Geschwindigkeiten wie diejenige der Front . 
Das weitaus meiste gefärbte Wasser wird über die Front gedrängt, nur ein kleiner 
Bereich nahe am Boden (weniger als ca. 2cm über der Platte, soweit es aus den 
Aufnahmen erkennbar ist) wird unter die Strömung gezogen. Aus den Videoaufnah
men können einige Grössenordnungen abgeleitet werden. Die Frontgeschwindigkeit 
nimmt im Messbereich von 4.8 auf 3.8 cm/s ab, die Fronthöhe beträgt 26 cm. Die 
Geschwindigkeitszunahme in Abhängigkeit der Distanz vor der Front wird immer 
grösser: 26 cm (die Fronthöhe) vor der Front hat das Wasser eine Geschwindigkeit 
von etwas mehr als einen Zehntel von v fro bei der halben Distanz ist das Verhältnis 
0.25 und bei einer weiteren Halbierung der Distanz schon 0.45 (die Angaben beziehen 



Abbildung 3.2: Verhältnis der 
Vorströmung zur Frontgeschwin
digkeit in Funktion des Verhält
nisses der Distanz vor der Front 
zur Fronthöhe. Das Wasser er
reicht erst kurz vor der Front Ge
schwindigkeiten, die halb so gross 
wie Vfr sind. 
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sich auf eine Höhe von 4cm über der Platte, siehe Abbildung 3.2). Die Zahlen be
treffen die Auswertung einer einzelnen Lawine, andere Messorte und Lawinengrössen 
wurden nicht untersucht. 

Auf den Videoaufnahmen ist der allgemeine Ablauf der Fluidverdrängung erkenn
bar. Die Form der Farbstreifen verändert sich anfänglich kaum, bis die Front nur 
noch 13 cm entfernt ist; darauf wird der Streifen länger, der obere Teil wird in die 
Höhe gezogen, während der untere Teil vor der Front bleibt. Schliesslich strömt der 
obere Teil des gefärbten Wassers über die Front hinweg, die Geschwindigkeiten sind 
dabei negativ (im Laborsystem). Gleich über der Front, an der Grenzfläche Suspen
sion/Fluid, beträgt sie rund -1.5 cm/s. Die Farbstreifen verschwinden nicht in der 
Front, d.h. vorne und oberhalb der Front wird kein Wasser in die Suspension einge
mischt. Der unterste Teil des gefärbten Wassers befindet sich knapp 2 - 3 cm über 
der Platte. Auf den Bildern sieht es so aus, als ob kein Farbstreifen unter die Lawine 
gezogen wird. Der Wassereintrag unter die Lawinenfront dürfte sich maximal auf die 
untersten 2 cm beschränken. 
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Abbildung 3.3: Messung der Vorströmung mit gefärbtem Wasser. 
Bilder 1-4. Erläuterungen auf übernächster Seite. 
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Abbildung 3.4: Messung der Vorströmung mit gefärbtem Wasser. 
Bilder 5-8. Erläuterungen auf nächster Seite. 
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Abbildung 3.5: Messung der Vorströmung mit gefärbtem Wasser. 
Bilder 9 und 10, Zeitabstand aller Bilder 2 s. Die Frontgeschwin
digkeit nimmt im Messbereich von 4.8 auf 3.8 cm/s ab. Lawine: 
120 cm3 Glasperlen, 20 - 60 µm. Horizontale Platte nach 190 cm 
schiefe Ebene 30° . Horizontaldistanz Stab - Stab 15 cm, Vertikaldi
stanz zwischen Fäden 5 cm. 



Kapitel 4 

Fallstudie Fully 
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4.1 Ausgangslage 

Die bisherige experimentelle Staublawinenforschung an der VAW wie auch andern
orts konzentrierte sich auf das Grundlagenstudium turbulenter Schwerkraftströme. 
Vor allem auch dienten die Messungen (und dienen weiterhin) der Überprüfung von 
theoretischen Modellen und Rechnungen. Ansatzweise wurden die Ergebnisse dazu 
benützt, reale Staublawinensituationen in der Natur abzuschätzen . Immer aber wur
de von idealen Verhältnissen ausgegangen, d.h. von einer schiefen Ebene, evt. mit 
einer anschliessenden horizontalen Platte, teilweise auch nur zweidimensional ohne 
seitliche Ausbreitung. 

Die Durchführung einer Fallstudie im Rahmen eines Gutachtens, ausgehend von 
einer realen Staublawinensituation , ist daher Neuland und verdient eine ausführliche 
Beschreibung. In diesem Kapitel wird vor allem auf die spezifische Problemstellung 
und auf die Umsetzung auf Naturverhältnisse eingegangen, des weiteren werden die 
Möglichkeiten und Grenzen solcher Fallstudien diskutiert. 

4.1.1 Grundlagen und Problemstellung 

Am 9. Februar 1984 ereignete sich auf dem Gebiet der Gemeinde Fully (VS) ein 
grosser Lawinenniedergang. Am Gipfelhang des Petit Chavalard (2560 mü.M.) lösten 
sich schätzungsweise 100'000 m3 trockener Neuschnee. Die Lawine entwickelte sich 
vermutlich rasch zu einer Staub-Fliesslawine mit einem hohen Staubanteil. Die un
tersten Ausläufer des Fliessanteils erreichten auf 650 mü.M. beinahe den Talboden. 
Die Lawinenbahn weist eine Länge von knapp 3 km auf, die Höhendifferenz beträgt 
etwa 1900 m. Der Schaden war gross: 40 ha Wald wurde geschlagen, im Weiler Pla
nuit , auf llOOmü.M. gelegen, wurden fünf unbewohnte Häuser zerstört, und die in 
der Auslaufstrecke liegenden Weinberge wurden ebenfalls beschädigt. Im Weiler Eu
lo (800 mü.M.) wurde wohl noch die Staubwolke festgestellt , sie richtete aber keinen 
Schaden mehr an (siehe Abbildung 4.7). 

In der Folge wurden im Anrissgebiet am Petit Chavalard Stützverbauungen errichtet, 
aber die Gefährdung des Weilers Eulo durch Staublawinen aus dem darunterliegen
den Schuttband war weiterhin ungewiss. Nach verschiedenen Abklärungen wurde 
beschlossen, diese Gefahrenuntersuchung mittels der an der VAW vorhandenen Mo
dellanlage für Staublawinen vorzunehmen. 

4.1.2 Das Ereignis vom 9. Februar 1984 

Dem Lawinenereignis vorangegangen waren ab dem 6. Februar intensive Schneefälle 
nicht nur im unteren Wallis, sondern im ganzen Alpenraum. Ein starkes, südöstlich 
vor England liegendes Tiefdruckgebiet führte in mehreren Staffeln zuerst feucht
warme, dann kältere Luftmassen aus Westen bis Nordwesten zu den Alpen hin. 
Anfänglich lag die Schneefallgrenze auf etwa 1500 bis 1700 mü.M. , sank dann bis auf 
unter 1000 mü.M., in den Alpentälern teilweise bis zum Talboden. Innerhalb weniger 
Tage bis zum 10. Februar kam es so oberhalb von 1700 mü.M. zu einem Neuschnee
zuwachs von über 150 cm (Abbildung 4.2). Zur Zeit des Lawinenniederganges am 9. 



Abbildung 4.1 : Luftansicht des 
Lawinenhanges von Fully. Die 
Bahn verläuft von rechts oben 
(Berghang mit Felsen) nach links 
unten. Das Gebiet, wo der Wald 
geschlagen wurde, ist auch neun 
Jahre nach dem Lawinennieder
gang noch deutlich als helle 
Fläche sieht bar. 
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Februar, um 11.30 Uhr, dürften im Gebiet des Pt. Chavalard etwa 140 cm Neuschnee 
gelegen haben. 

Diese an sich schon beträchtlichen Neuschneemengen waren von starken bis stürmi
schen \Vinden, zuerst aus Westen, dann aus Nordwesten bis Norden begleitet. So 
ist es wahrscheinlich, dass Süd- bis Osthänge dadurch mit zusätzlichem Schnee be
laden wurden. Die Verteilung der Anrissgebiete während dieser Periode zeigt, dass 
die Windverfrachtung eine wesentliche Rolle gespielt haben muss. Eine ausführli
che Beschreibung der Wetter- und Schneesituation von Anfang Februar 1984 in den 
Schweizerischen Alpen ist in Föhn [8] zu finden. 

Über das Lawinenereignis in Fully vom 9. Februar 1984 ist wenig bekannt, nur die 
Neuschneemenge und die angerichteten Zerstörungen sind dokumentiert. Notwen
dige Angaben wie Anrissvolumen, Menge des erodierten Schnees und Verteilung 
von Fliess- und Staubanteil, die die Wirkung von Lawinen bestimmen, mussten ab
geschätzt werden. 

4.1.2 .1 Das Anrissvolumen 

Das Anrissgebiet stimmt mit dem Gipfeldreieck des Pt. Chavalard überein; dessen 
Fläche beträgt im Grundriss ca. 60'000m2, die durchschnittliche Neigung 40° . Wie 



Abbildung 4.2: Aufsummierte Neu
schneeverteilung vom 7. - 10.2.84. 
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weiter oben angegeben, dürfte die Neuschneemenge etwa 1.4 m betragen haben, dazu 
kommt ein angenommener zusätzlicher Schneehöhenzuwachs von 40 cm aufgrund 
der Windverfrachtung. Die letzte Zahl ist eine Schätzung und kann nicht weiter 
belegt werden. Bei einer angenommenen Dichte des Neuschnees von 100 kg/m3 käme 
man auf etwa 12'000 m3 Eis. Die unter dem Gipfeldreieck liegende Felsstufe hat 
aller Wahrscheinlichkeit nach die Suspendierung der grösstenteils noch fliessenden 
Schneemassen gefördert. Es wird angenommen, dass die Lawine unterhalb dieses 
Felsbandes schon gut entwickelt war und einen grossen Staubanteil aufwies. 

Die Berechnung der Wiederkehrdauer gemäss der Anleitung zur Lawinenberechnung 
[41] ergibt, dass die Lawine vom 9. Februar etwa dem 100-jährlichen Ereignis ent
spricht. 

4 .1.2.2 Der erodierte Schnee 

Aus den Niederschlagskarten kann ersehen werden, dass zur Zeit des Lawinennie
derganges im fraglichen Gebiet oberhalb von 1500 mü.M. beträchtliche Neuschnee
mengen vorhanden waren, die von der schon entwickelten Fliess- und Staublawine 
ohne weiteres erodiert werden konnten . Der erodierbare Schneehöhenzuwachs dürfte 
ca. 1 m auf 2000 mü .M. und noch etwa 40 cm auf 1500 mü.M. betragen haben. Das 
Gebiet potentieller Schneeaufnahme erstreckt sich vom steilen Schutt- und Wiesen
band unterhalb der Felsen bis hinunter zum Gebiet „Ban des Fontaines" . Dieses 
Gebiet weist eine Fläche auf, welche ein Mehrfaches derjenigen des eigentlichen An
rissgebietes beträgt. Mit der angenommenen Schneeverteilung berechnet sich die 
Schneemasse in diesem Gebiet auf 300'000 bis 400'000 m3 Neuschnee oder 30'000 bis 
40'000 m3 Eis. Das heisst also, dass sich die Lawine von Fully im Extremfall auf das 
Fünffache vergrössern konnte. 

Diese Abschätzungen sind durchaus plausibel. Geht man nämlich umgekehrt von 
den abgelagerten Schneemassen aus, kommt man auf ein ähnliches Ergebnis: Bei 
den Aufräumungsarbeiten wurden von den Strassen und Weinbergen etwa 80 '000 m3 

Ablagerungen entfernt. Bei einer Dichte von 300 kg/m3 entspräche dies allein schon 
einem Anfangsvolumen von 240'000 m3 Neuschnee. Es ist anzunehmen, dass die 
gesamte Ablagerung grösser war. Dazu kommt, dass sich die Ablagerung des Staub
anteils grossflächig verteilt und kaum in Erscheinung tritt. 
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Die Lawine dürfte demnach etwa 400'000 bis 500'000 m3 Neuschnee bewegt ha
ben. Sie hätte damit einen grossen Teil des vorhandenen Potentials tatsächlich aus
geschöpft. 

4.1.2.3 Die Verteilung von Fliess- und Staubanteil 

Für die Abschätzung der Verteilung von Fliess- und Staubanteil sind nur sehr weni
ge Anhaltspunkte vorhanden. Die Schadenkarte vom Februar 1984 zeigt, dass bei
de Teile der Lawine vorhanden gewesen sein müssen. Das Gebiet um Planuit, wo 
die Lawine viel Wald schlug, liegt in der Fallinie des Anrissgebietes. Ein Teil der 
Schneewolke muss also unbeeinflusst von den nach links abbiegenden Runsen in 
dieser Richtung weitergeflossen sein, während ein anderer Teil den Runsen folgen 
konnte. Die Fliesslawine folgte mit grosser Wahrscheinlichkeit diesen Runsen, den 
bekannten Fliesslawinenbahnen, und verursachte den Schaden an den Rebstöcken. 
Die oben erwähnten Schneeablagerungen in diesem Gebiet stammen höchstwahr
scheinlich vom Fliessanteil. Der grossflächige Waldschlag deutet darauf hin, dass 
der Staubanteil gross gewesen sein muss; es ist nicht auszuschliessen, dass in den 
oberen Gebieten der Lawine ein grösserer Teil der sich bewegenden Schneemassen 
suspendiert war, und es ist anzunehmen, dass das Felsband unterhalb des Anrissge
bietes einen grossen Einfluss auf die Suspendierung hatte. 

Aus diesen Überlegungen wird angenommen, dass der Staubanteil im Bereich von 
30 3 bis 50 3 lag. 

4.1.3 Abschätzung der noch möglichen grössten Lawine 

Durch die in der Folge des Ereignisses von 1984 errichteten Stützverbauungen wird 
die Schneedecke des Gipfeldreiecks stabilisiert und Auslösungen aus diesem Gebiet 
sind sehr unwahrscheinlich. Allerdings können nach wie vor Lawinen aus dem steilen 
Gelände unterhalb des Felsbandes, aus dem Schuttband, losbrechen. 

Die Fläche des Schuttbandes ist mit etwa 60'000 m2 gleich gross wie diejenige des 
Gipfeldreiecks (Abbildung 4.3). Das Gebiet wird durch eine kleine Rippe in zwei 
Teile im Verhältnis 2:1 aufgeteilt , wobei der grössere Teil oberhalb von Planuit und 
Eulo liegt. Diese Rippe dürfte die Ausbreitung von Schneebrüchen innerhalb der 
Schneedecke von der einen Teilhälfte in die andere hinein behindern, eine Auslösung 
einer Lawine in einem Teil muss sich nicht zwangsläufig auf den anderen Teil fort
pflanzen. Somit reduziert sich die für die beiden Weiler relevante Anrissfläche auf 
40'000m2 . 

Das Schuttband liegt in Höhenlagen zwischen 1950 und 2100 mü.M „ also 200-500 m 
unterhalb des Gipfeldreiecks. Es ist daher anzunehmen, dass ein Schneefall von mehr 
als 1.5 m in diesem Gebiet möglich ist , aber seltener vorkommen dürfte als im Gip
feldreieck . Die Wetterdaten vom Februar 1984 Jassen vermuten, dass der Neuschnee, 
welcher am 6. Februar abgelagert wurde, im Gebiet des Schuttbandes feuchter war als 
derjenige des Gipfeldreiecks (Nullgradgrenze auf 1500 mü.M.) und sich beim nachfol
genden Kälteeinbruch stabilisierte. Die mögliche Anrisshöhe hätte dann noch etwa 
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Abbildung 4.3: Das Schuttband, welches als potentielles Amissgebiet für La
winen noch in Frage kommt. Links oben ist der östliche Teil des Felsbandes 
erkennbar. 

1 m betragen. Es sind aber durchaus Wetterlagen vorstellbar, welche in Höhen unter 
2000 mü.M. grosse trockene Neuschneemengen verursachen können. 

Die Lawinenanrisshöhen für bestimmte Wiederkehrdauern aus dem Gebiet des 
Schuttbandes berechnen sich zu 1.05 m für das 30-jährliche Ereignis, 1.3 m für das 
100-jährliche und 1.5 m für das 300-jährliche Ereignis. Eine Anrisshöhe von 1.5 m 
ergibt bei einer Dichte von 150 kg/m3 eine Kubatur von gut 9'000 m3 Eisvolumen, 
also etwa drei Viertel der Lawine vom Gipfeldreieck. 

Eine Lawine, welche im Gebiet des Schuttbandes losbricht, kann den im Runsensy
stem liegenden Schnee erodieren. Die Fläche möglicher Schneeaufnahme ist etwas 
kleiner als diejenige des Ereignisses von 1984, da das Schuttband jetzt das primäre 
Auslösegebiet ist , sie beträgt etwa 300'000m2

. Für das 300-jährliche Ereignis wurde 
angenommen, dass im Runsensystem mehr Schnee liegen würde, als dies 1984 der 
Fall war (ca. 120%) und dass die Lawine auch allen Schnee erodieren würde. Unter 
diesen extremen Annahmen kommt das 300-jährliche Ereignis vom Schuttband aus 
in die gleiche Grössenordnung wie das Ereignis von 1984. 

4.2 Das Versuchsprogramm 

4.2.1 Das Modell 

Das Modellgebiet umfasste das Gelände vom Talboden des Rhönetals {460mü.M.) 
bis zum Gipfel des Petit Chavalard (2600 mü.M.) und deckte das zu untersuchende 
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Abbildung 4.4: Der obere Teil des Modells im Höhenkurven-Rohbau, mit einer 
Äquidistanz von 100 m. Blick von unten zum Gipfel des Pt. Chavalard. 

Gebiet vollständig ab. Der Modellmassstab betrug 1:1000 und entsprach demjenigen, 
wie er in Scheiwiller [42] und Hermann [15] als machbar angegeben wird. 

Die Grundstruktur des Modells bildeten Höhenkurven mit einer Äquidistanz von 
100 m. In zwei Gebieten, im Runsensystem unterhalb des Schuttbandes und in der 
Region um Eulo, wurde mit einer Äquidistanz von 20 m eine bessere Auflösung 
gewählt (Abbildungen 4.4 und 4.5). Diese Höhenkurven aus Polyester wurden den 
Kreten und Runsen entlang mit Drähten miteinander verbunden und anschliessend 
mit einem elastischen Stoff überzogen. Mit Spachtelmasse und zwei Lagen Polyester 
wurde die Geländeoberfläche verfestigt. Spezielle Geländestrukturen, insbesondere 
das Felsband am Gipfel des Petit Chavalard, wurden nachträglich mit Knetmasse 
modelliert. 

Als Einlauf der Suspension wurde beim Gipfeldreieck der in Abschnitt 2.1.2 beschrie
bene Mischkasten benützt. Dessen Breite von 30 cm entspricht der unteren Breite der 
Anrissfläche. Für das jetzt noch mögliche Anrissgebiet auf dem Schuttband musste 
eine neue Form des Mischkasten gewählt werden, die dem Gelände angepasst war. 
Wegen der im Schuttband vorhandenen Rippe und der Unterteilung in zwei sepa
rate Anrissgebiete wurde der untere Mischkasten mit zwei Kammern, je mit einem 
Rührwerk, ausgestattet (Abbildung 4.6). 

4.2.2 Die Eichung des Modells 

Wegen der grossen Unsicherheiten bezüglich der Masse der Lawine vom Februar 
1984 und der Modellmassstäbe für Geschwindigkeiten und Konzentrationen (siehe 



Abbildung 4.5: Die Feinmodel
lierung des Runsensystems mit 
Höhenkurven im 20 m - Abstand. 
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Abbildung 4.6: Der untere Einlaufkasten mit den beiden unabhängigen Kammern, 
die separaten Anrissgebiete darstellend. 
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Abschnitt 2.2) wurde das Modell zuerst anhand des bekannten Schadenbildes ge
eicht . Dabei wurde auf folgende Punkte geachtet (siehe auch Abbildung 4.7): 

l. Die Modellawine musste das vom Holzschlag betroffene Gebiet mit grosser Ge
schwindigkeit und Dichte überstreichen. Vor allem bei grossen Modellawinen 
liess sich nach dem Niedergang anhand des abgelagerten „Schnees" bestim
men, wo diese Bedingungen sicher geherrscht hatten, da der dort abgelagerte 
„Schnee" eine striemenartige Struktur zeigte. 

2. Die Modellawine musste Planuit streifen oder überfahren, in Eulo und Buiton
ne (auf der Eulo gegenüberliegenden Seite der Lawinenbahn gelegen) durften 
dünne Schneewolken vorbeiziehen, aber keine nachhaltige Wirkungen sichtbar 
sein. 

3. Die Modellawine sollte das Modell vollständig überströmen, d.h. den Talboden 
erreichen. 

In den Versuchen wurde das Anfangsvolumen variiert, bis diese Kriterien so gut als 
möglich erfüllt waren. Die beste Übereinstimmung ergab sich mit dem Polyesterpul
ver bei einem Anfangsvolumen von 450cm3 . Aufgrund einer direkten Übertragung 
des Modellmassstabes waren etwa 50 cm3 erwartet worden, um eine Lawine mit einer 
Kubatur von 50'000m3 zu simulieren. 

Um eine daraus entstehende Unsicherheit abschätzen zu können, wurde ein weiteres 
Pulver als Suspensionsmaterial gesucht. Die Bedingungen hierfür waren eine grösse
re Dichte und eine daraus folgende kleinere mittlere Korngrösse, damit die Sinkge
schwindigkeit klein genug blieb, mit der das Material suspensionsfähig war. Nach 
verschiedenen Untersuchungen wurde ein Quarzmehl eingesetzt, das in Bezug auf 
das Anfangsvolumen für das Ereignis 1984 mit 45 cm3 sogar in Übereinstimmung 
mit dem Modellmassstab ist. Das Quarzpulver ist in dieser Hinsicht die bessere 
Nachbildung des Vorganges, die Übereinstimmung mit dem Modellmassstab kann 
aber eher als zufällig betrachtet werden. Optisch sind bei den beiden Pulvern kaum 
Unterschiede auszumachen. 

Zur Abschätzung und Eichung des Ereignisses 1984 ist anzumerken, dass im Modell 
infolge der fehlenden Kohäsion der verwendeten Pulver sich keine liegende „Schnee
decke" ausbilden konnte und dass die in der Natur entscheidenden Erosionsvorgänge 
nicht nachgebildet werden konnten (Sedimentationsvorgänge waren im Modell hin
gegen gut zu beobachten - ein grosser Teil des in der Lawine vorhandenen Materials 
wurde auf dem Modell deponiert). Dementsprechend musste die gesamte beteiligte 
„Schnee"masse schon in den Mischkasten gegeben werden. 

Nach der Eichung am Ereignis von 1984 wurden dann, wie oben beschrieben, die 
noch möglichen Lawinen vom Schuttband her abgeschätzt und die entsprechenden 
Versuche mit Beschickung vom unteren Einlauf aus gemacht. 

4.2.3 Das Messprogramm 

Mit dem Messprogramm wurden vor allem zwei Ziele verfolgt: Einerseits ging es 
darum, die Lawinen an verschiedenen Orten im Auslauf mit dem Ultraschallgerät 



Abbildung 4.7: Situationsplan 
des Lawinenhanges vom Pe
tit Chavalard oberhalb Ful
ly. Die gepunkteten Linien 
kennzeichnen die Runsen mit 
den bekannten Fliesslawinen
bahnen. Seitlich dieser kleinen 
Täler liegt der Weiler Eulo und 
das Dorf Buitonne. Die Lawi
ne vom 9. Februar 1984 löste 
sich vom Gipfeldreieck (schraf
fierte Fläche), das Schadens
gebiet umfasst das gestrichelt 
umrandete Gebiet. Nach der 
Errichtung von Stützverbauun
gen unterhalb des Gipfels be
steht weiterhin eine Lawinenge
fahr vom Gebiet unterhalb des 
Felsbandes (horizontal schraf
fiert). Mit dieser Fallstudie gilt 
es, die Gefahr durch Staublawi
nen von diesem Gebiet auf den 
Weiler Eulo zu bestimmen. 
Dieser Plan umfasst das ganze 
Modellgebiet, die Nummern 1 
bis 5 kennzeichnen die Orte der 
Ultraschallmessungen. Messor
te, die im Zusammenhang mit 
Orts- und Flurnamen stehen: 1 
Ban des Fontaines, 2 Planuit 
und 5 Eulo (Reproduziert mit 
Bewilligung des Bundesamtes 
für Landestopographie vom 25. 
10. 1995). 
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auszumessen, um Angaben über innere Geschwindigkeiten und Dichten zu erhalten. 
Andererseits wurde das Anfangsvolumen stark variiert , um den Einfluss verschiede
ner· Lawinengrössen sichtbar zu machen. Alle Versuche wurden erst mit Polyester 
und darauf mit Quarz durchgeführt . Da die Streuung von Lawinen mit demselben 
Anfangsvolumen recht gross ist , wurden von allen Varianten mehrere Versuche ge
macht, um einen Mittelwert bestimmen zu können. 

Die Standorte der Ultraschallmessungen waren: 

l. Ban des Fontaines (Entfernung vom Felsband im Modell: 136 cm) , 

2. Planuit (185 cm), 

3. Rücken unterhalb Planuit (208 cm), 

4. Felsnase oberhalb Eulo (230 cm) , 

5. Eulo (248cm) , 

Die Messorte liegen alle auf einer Linie etwas rechts der Achse, die sich aus der 
Fallinie von der Mitte des primären Anrissgebietes ergibt. 

Anfangsvolumina und Anzahl Lawinen vom Gipfeldreieck (entsprechend dem Ereig
nis 1984) mit dem Polyesterpulver: 

Volumen, cm 300 450 600 750 
Anzahl Lawinen 5 5 5 3 

.Das Anfangsvolumen wurde so stark variiert, dass wesentlich grössere und wesentlich 
kleinere Lawinen als jene vom Februar 1984 in die Untersuchung eingeschlossen 
waren. 

Bei den später wiederholten Messungen mit Quarzpulver wurden folgende Lawinen
grössen gewählt (wiederum Lawinen vom Gipfeldreieck): 

Volumen, cm 30 45 60 75 
Anzahl Lawinen 3 3 3 2 

Zur Untersuchung der jetzt noch möglichen Lawinenniedergänge wurde zuerst die 
neue Einlaufsituation betrachtet. Wie oben beschrieben besteht der Mischkasten auf 
dem Schuttband aus zwei Kammern. Die ersten Versuche dienten der Abklärung, ob 
sich Lawinen, die von beiden Anrisszonen herkommen, gegenseitig beeinflussen. Es 
zeigte sich, dass Lawinen aus der rechtsliegenden Zone, also oberhalb von Planuit 
und Eulo, immer etwa dieselbe Bahn nahmen und die gleiche Mächtigkeit aufwiesen, 
unabhängig davon, ob aus der linksliegenden Zone auch eine Lawine gestartet wur
de oder nicht. Somit konnten sich die Untersuchungen auf die rechtsliegende Zone 
beschränken . 

Die nach den Ausführungen im Abschnitt 4.1.3 zu erwartende Bemessungslawine 
dürfte im Modell einem Anfangsvolumen von etwa 450 cm3 (Polyester) bzw. 45 cm3 

(Quarz) entsprechen. Vom Mischkasten auf dem Schuttband, aus der rechten Kam
mer, wurden mit Polyester folgende Lawinengrössen untersucht: 



68 

Volumen, cm 150 300 450 600 
Anzahl Lawinen 5 5 5 3 

Und mit dem Quarzpulver: 

Volumen, cm 15 30 45 60 
Anzahl Lawinen 3 3 3 2 

Alle Ultraschallmessungen wurden mit der alten, noch nicht erweiterten Messappa
ratur ausgeführt . Die Transducer wurden auf die Höhen 1, 4, 7 und lücm eingestellt, 
weitere Höhen wurden nicht vermessen. Mit jeder Messung wurden pro Transducer 
16 Messwerte (jeweils Geschwindigkeit und Konzentration) mit einem Datenabstand 
von 1 s aufgenommen. 

4.3 Die Messergebnisse 

Die Beschreibung der )VIessergebnisse lässt sich in verschiedene Bereiche aufteilen: 
Da sind einerseits die optischen Beobachtungen, die erste Schlüsse ermöglichen. Ein 
weiterer Bereich sind die allgemeinen Ergebnisse. Schliesslich und vor allem kom
men die eigentlichen Ergebnisse in Bezug auf die Gefährdung durch Staublawinen 
in Eulo. Erstmals wurden mit diesen Untersuchungen Experimente mit zwei ver
schiedenen Pulvern durchgeführt. Ein Vergleich der beiden Materialien ist jedoch 
nur beschränkt möglich, er war nicht das Ziel dieser Untersuchungen. Deshalb wird 
hier nicht speziell darauf eingegangen. Stellenweise sind darüber in den folgenden 
Abschnitten Bemerkungen aufgeführt, einige allgemeine Überlegungen und Folge
rungen über verschiedene Pulver und Korngrössen sind in Abschnitt 5.4 zu finden . 

4.3.1 Visuelle Ergebnisse 

Die Versuche haben die Erwartung bestätigt, dass die Lawinen massgeblich von der 
Anfangsmasse abhängen. Kleinere Modellawinen als die Nachbildung des Ereignis
ses vorn Februar 1984 blieben in den nach links laufenden Runsen, den bekannten 
Fliesslawinenbahnen, kanalisiert, tangierten Planuit nur selten, Eulo und Buiton
ne gar nicht. Demgegenüber wurden bei einer Erhöhung des Anfangsvolumens auf 
knapp das Doppelte riesige Lawinen beobachtet, welche über das ganze Gelände rich
tiggehend hinwegfegten und auch noch im Gebiet von Eulo Spuren hoher Strömungs
geschwindigkeiten erzeugten. Erstaunlicherweise war die Abhängigkeit vom Ort des 
Mischkastens viel geringer. Optisch war kaum ein Unterschied zwischen Lawinen mit 
gleicher Kubatur aus dem oberen und dem unteren Einlauf auszumachen, tendenziell 
kamen die Lawinen aus dem unteren Einlauf etwas weniger weit. Diese Beobachtung 
dürfte durch die grössere „Anrissbreite" des unteren Mischkastens bedingt sein. 

Speziell beobachtet wurde der Einfluss des Felsbandes unterhalb des Gipfeldreiecks 
auf die Suspension. Wurde im Mischkasten eine normale Lawine produziert, d .h. nach 
dem Einschieben des Pulvers wurde durch Aufwirbeln eine Suspension erzeugt und 
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Abbildung 4.8: Eine Lawine umströmt und überströmt die Kuppe oberhalb 
Planuit. Der Lawinenteil in der mittleren Runse ist etwas schneller als derjenige 
in der (orografisch) rechten Runse. In der Folge ergibt sieb eine Verlängerung 
der Frontstruktur. 

darauf die Schieber geöffnet, hatte das Felsband keinen erkennbaren Einfluss auf die 
Strömung, die Lawine bewegte sich ohne weiteres über diese Geländestufe. Liess man 
hingegen das Pulver im Mischkasten erst sich setzen und öffnete die Schieber, ohne 
dass eine Suspension vorhanden war, rutschte das Pulver heraus, „stürzte" über 
das Felsband und wirbelte sich teilweise auf, worauf sich eine kleine Staublawine 
bildete, während der grösste Teil des Pulvers als Fliesslawine in den Runsen nach 
unten rutschte. Dass das Pulver als Folge des Sturzes aufgewirbelt wurde, zeigte ein 
analoges Experiment auf der schiefen Ebene ohne irgendwelche Hindernisse. Dort 
rutschte die ganze Pulvermasse hinunter , ohne sich aufzuwirbeln, nur zuvorderst an 
der Front entstand jeweils eine kleine Staubwolke, die aber nicht alleine existieren 
konnte. Eine Geländestufe wie dieses Felsband kann also die Suspendierung sich 
bewegender Schneemassen beschleunigen. 

Bei allen Lawinen wurden Fliessanteile beobachtet, welche sich in den beiden Run
sen konzentrierten. Ob dieser Fliessanteil in irgendeiner Weise mit der Natur in 
Übereinstimmung steht, kann nicht beurteilt werden. Sicher ist , dass die Grösse des 
Fliessanteils hauptsächlich im Zusammenhang mit der Korngrössenverteilung und 
damit mit dem Sinkgeschwindigkeitsbereich des verwendeten Pulvers steht, aber 
auch von weiteren Grössen wie der Kohäsion des Materials abhängt. Daher wurde 
die Auslaufstrecke des Fliessanteils auch nicht zur genaueren Eichung der Lawine 
vom Februar 1984 herangezogen . 

Der Einfluss der Topographie auf die Lawinenbahn und -grösse zeigte sich auf ver
schiedene Arten: Weiter oben schon beschrieben wurde die Wirkung des Felsbandes 
auf die Suspendierung der Schneemassen. Und am Anfang dieses Abschnittes wurde 
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erwähnt, dass die kleineren Lawinen eher die Tendenz haben, den Geländeformen, 
den Runsen und Tälern zu folgen, während die grossen Lawinen einfach darüber 
hinwegfegen und einer Hauptfallinie folgen. 

Die Täler und Runsen hatten aber auch auf die grossen Lawinen einen Einfluss, wie 
sich bei der markanten Kuppe zwischen zwei Rinnen auf 1600 - 1800 mü.M. zeigte. 
Die kleinen Lawinen umströmten diese Geländeerhebung, die grossen vermochten sie 
zu überströmen (Abbildung 4.8). Allerdings wurde dabei die Lawine ein wenig auf
geteilt, in der einen, linken Rinne floss sie etwas schneller als in der anderen, was bei 
der anschliessenden Vereinigung der beiden Rinnen zu einer Bildung von zwei Fron
ten führte. Diese Doppelfront war bei den kleinen Lawinen klar erkennbar, bei den 
grossen bewirkte sie eine überaus komplizierte Struktur, die in einem verlängerten 
Frontteil mit unterschiedlichsten Wechselwirkungen zum Ausdruck kam. Obenste
hende Beobachtungen beziehen sich auf beide verwendeten Pulver, optisch waren 
kaum Unterschiede auszumachen. 

4.3.2 Allgemeine Ergebnisse 

Zu den Messergebnissen sind einige Vorbemerkungen notwendig: 

• Die Messungen wurden primär für die Untersuchungen der Staublawinen
gefährdung in Eulo ausgelegt. Für eine allgemeine Auswertung sind sie nicht 
vollständig. 
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• Es wurden nur die untersten 10 cm der Strömung ausgemessen, da für die 
Gefährdung die Geschwindigkeiten und Dichten in diesen bodennahen Schich
ten von Bedeutung sind. Die Laborlawinen erreichten aber mitunter Höhen 
von 25 bis zu 30 cm, je nach Entwicklung der Lawine. 

• Polyester und Quarz haben verschiedene Materialdichten und Korngrössen und 
vor allem unterschiedliche Sinkgeschwindigkeiten, im Mittelwert wie auch in 
der Streubreite. Es ist daher anzunehmen, dass bei den verwendeten Pulvern 
das Suspensionsverhalten und der Absetzungsprozess nicht gleich sind. 

Im Rahmen dieser Fallstudie ist es also nicht möglich, Unterschiede zwischen den 
beiden Pulver im Detail zu studieren. Auf einige Punkte soll dennoch eingegangen 
werden. 

Die Messresultate wurden nach der jeweiligen Mittelwertbildung in Kurvenseha
ren mit verschiedenen Lawinengrössen gegenüber der Lawinenbahn dargestellt. Es 
wurden verschiedene Mittelwerte berechnet, jeweils für jede Lawinengrösse und bei
de Einlaufstandorte: Mittelwert pro gemessene Höhenschicht, Mittelwert über alle 
Schichten, d.h. über die untersten 10 cm der Lawine. Die Mittelwerte der Quarzlawi
nen über den ganzen Messbereich sind in Abbildung 4.9 für den oberen Einlauf und 
in 4.10 für den unteren Einlauf wiedergegeben. Eine weitere Darstellung (Abbildun
gen 4.11 und 4.12) enthält die Maximalwerte der Geschwindigkeiten und Dichten , 
bestehend aus dem Mittelwert der fünf grössten Werte je Lawinenart. 
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Abbildung 4.11 : Geschwindigkeit und Konzentration der Quarz-Lawinen vom oberen 
Einlauf, gemittelte Maximalwerte von drei Ereignissen. 

Bei der Auswertung zeigte sich, dass die Dichten der Polyesterlawinen nicht inter
pretiert werden können. Aufgrund des grossen Volumenanteils des Polyesterpulvers 
stiess das Ultraschallmessgerät an die Grenzen des Messbereichs. Die entsprechen
den Geschwindigkeiten blieben davon unbeeinflusst. Mit dem Quarzpulver, dessen 
Lawinen wesentlich geringere Dichten aufweisen, gab es keine Probleme. 

Im wesentlichen entsprechen die Ultraschallmessungen den visuellen Ergebnissen. 
Die grossen Lawinen {750 cm3 PE resp. 75 cm3 QU) , vom oberen Einlauf herkom-
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Abbildung 4.12: Geschwindigkeit und Konzentration der Quarz-Lawinen vom unte
ren Einlauf, gemittelte Maximalwerte von drei Ereignissen. 
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mend, behalten bis auf die Höhe von Planuit eine hohe Geschwindigkeit und verzö
gern sich erst weiter unten, die kleineren Lawinen verlangsamen sich kontinuierlich 
schon ab dem ersten Messpunkt. Die bodennahen Dichten aller Quarzlawinen neh
men bis oberhalb Eulo stetig ab und bleiben dann auf konstant niedrigem Niveau. 

Vom unteren Einlauf sehen die Kurven der Geschwindigkeiten und Dichten sehr 
ähnlich zu denjenigen vom oberen Einlauf aus, wobei die kleinsten Lawinen Eulo 
nur sehr knapp (Polyester, 150 cm3) oder gar nicht mehr (Quarz, 15 cm3) erreichen. 
Hier zeigen sich allerdings Unterschiede zwischen den Polyester- und Quarzlawinen: 
Die grösseren PE-Lawinen weisen in Planuit immer noch hohe Geschwindigkeiten 
auf oder sind sogar noch schneller als beim obersten Messpunkt, während die grossen 
QU-Lawinen dort sich schon deutlich verlangsamt haben. 

Die Messungen zeigen auf, dass Lawinen mit derselben Kubatur vom oberen wie auch 
vom unteren Einlauf ähnliche Dimensionen aufweisen, trotz der um 20 cm verkürzten 
Lawinenbahn vom unteren Einlauf. Es ist daher anzunehmen , dass sich mit dem 
breiteren unteren Einlauf gerade die Lawinengrösse entwickelt, wie wenn sie schon 
vom oberen Einlauf ausgelöst worden wäre. 

Werden die einzelnen gemessenen Schichten miteinander verglichen, zeigen sich nur 
geringe Unterschiede. Wohl weisen einzelne Schichten grössere Schwankungen auf, 
eine Tendenz lässt sich aber nicht erkennen. Insgesamt sind die Lawinen in den 
untersten 10 cm relativ homogen. 

Die Maximalwerte sind meist doppelt so gross wie die Mittelwerte der entspre
chenden Geschwindigkeiten und Konzentrationen über den ganzen Messbereich. Im 
oberen Messgebiet um Planuit sind die Verhältnisse grösser, im unteren Teil werden 
sie geringer. Der Grund für die Abnahme des Verhältnisses Maximalwert - Mittel
wert dürfte im ausgleichenden Effekt der grossen Turbulenz im Lawinenkopf liegen. 
Zwischen den beiden Einläufen sind keine wesentlichen Unterschiede auszumachen. 

Der Einfluss der Topographie auf die Lawinenbahn und -grösse kann mit den Mes
sungen nicht dargelegt werden, da nur auf einer Fallinie gemessen wurde. Für eine 
detaillierte Untersuchung müssten an wesentlich mehr Punkten Messungen durch
geführt werden. Zudem fehlen vorderhand noch Messungen an einer vergleichbaren 
Situation ohne Topographie, d.h. eine schiefe Ebene mit derselben mittleren Nei
gung. 

4.3.3 Gefährdung durch Staublawinen in Eulo 

Die Abschätzung der noch möglichen grössten Lawine vom potentiellen Anrissgebiet 
unterhalb des Gipfeldreiecks (Abschnitt 4.1.3) ergab, dass das 300-jährliche Ereignis 
die gleiche Grössenordnung wie das Ereignis von 1984 erreichen kann. Die Labor
lawinen wurden vor allem zum Vergleich der am Schadenbild von 1984 geeichten 
Modellawinen aus dem Gipfeldreieck mit denjenigen aus der heute noch verbleiben
den Anrissfiäche verwendet . Für die direkte Berechnung der Lawinendrücke aus den 
Messdaten wird eine Bestimmung des Skalenfaktors ß der Geschwindigkeit notwen
dig (siehe Abschnitt 2.2 über die Modellähnlichkeit): 

2 1 J dV!J.p/p 
ß =-\2 fdV'ßp'/p'. (4.1) 



74 

Die damit verbundenen Unsicherheiten sind gross und ein Fehler in ß geht quadra
tisch in den Lawinendruck ein . Daher war die direkte Berechnung der Lawinendrücke 
nicht das Hauptziel dieser Untersuchungen. Die durchgeführten Rechnungen und Re
sultate sind in Hermann [16] aufgeführt , es ergaben sich Staudrücke, die in etwa mit 
dem beobachteten Schadenbild übereinstimmen. 

Alle Abschätzungen und Rechnungen sind mit gewissen Unsicherheiten behaftet. 
Die folgende Auflistung soll einen Überblick darstellen: 

• Einschätzung der Wiederkehrdauer des Ereignisses von 1984, 

• Schneeintrag (Erosionsrate entlang der Sturzbahn könnte grösser sein) , 

• Staubanteil könnte im Extremfall grösser sein, 

• Unsicherheit in der Versuchskalibrierung, 

• Unsicherheit in der Modellierung (im Modell und in der Natur unterschiedli
che Abhängigkeiten der Geschwindigkeiten und der Auslaufstrecken von der 
Lawinenmasse), 

• Skalierung der Geschwindigkeiten im Lawinenauslauf (Berechnung der 
Drücke). 

4.4 Allgemeine Beurteilung von Fallstudien 

Wie in den vorangehenden Abschnitten festgestellt wurde, sind in der Durchführung 
und Auswertung von Fallstudien einige Unsicherheiten vorhanden. Eine allgemeine 
Auswertung und Folgerungen in Bezug auf weitere mögliche Fallstudien sind daher 
notwendig. Für die Auswertung drängt sich eine Aufteilung in wissenschaftliche und 
praktische Aspekte auf. 

4.4.1 Wissenschaftliche Aspekte 

Bevor auf die durchgeführte Fallstudie eingegangen wird, sollen einige allgemeine 
Bemerkungen über die physikalische Simulation von Schneestaublawinen aufgeführt 
werden. Die Modellierung mit schweren Partikeln in 'vVasser ist wegen unterschiedli
chen Materialeigenschaften ein Modell für Staublawinen und nicht für Fliesslawinen. 
Daraus folgt, dass der Entstehungsprozess einer Schneestaublawine, der beinahe ex
plosionsartige Übergang von einer Fliesslawine in eine Staubwolke und -lawine, nicht 
dargestellt werden kann . Dieser Prozess ist bis jetzt in der Theorie nur ansatzweise 
bekannt (Scheiwiller [42]). Dasselbe Problem ist übrigens auch in der numerischen 
Simulation vorhanden, wo in den bis jetzt entwickelten Modellen jeweils auch von 
einer voll entwickelten Staubwolke ausgegangen wird. Im physikalischen Modell ist 
die Erosion von Schnee (Snow Entrainment) nicht oder nur in geringem Umfang 
darstellbar, eine entsprechende Schneemasse muss daher im Anfangsvolumen mit
einbezogen werden. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Fallstudie konnte die 
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Modellähnlichkeit erweitert und besser abgestützt werden, einige Unsicherheiten wie 
z.B. der Einfluss der womöglich nicht vollentwickelten Turbulenz auf die Dynamik 
sind jedoch noch vorhanden. Trotz der deutlichen Verbesserungen wäre daher eine 
Verifizierung des physikalischen Modells anhand detaillierter Naturmessungen wei
terhin sinnvoll und angebracht. 

Die Modelltheorie ergibt keinen direkten Umrechungsfaktor für das Schneevolumen, 
dieser muss aus einer Eichung des Modells hervorgehen. Es war daher eine Vor
aussetzung, dass mit der vorliegenden Fallstudie ein bekanntes Ereignis untersucht 
wurde. Es fehlten wohl wesentliche Angaben wie Anrisshöhe, Schneebeschaffenheit 
und aufgenommene Schneemasse, jedoch zusammen mit dem Schadenbild und den 
Auslaufdistanzen und allgemeinen Informationen über die Schneefälle, die zu diesem 
Ereignis führten , war es möglich, die Lawinengrösse abzuschätzen und das Modell 
entsprechend zu eichen. Mit weiteren Fallstudien über bekannte Ereignisse könn
te eine zuverlässige Eichung des Skalierungsfaktors für das Schneevolumen erreicht 
werden. 

Eine Unsicherheit liegt, wie oben erwähnt, in der Bestimmung des Skalierungsfaktors 
ß der Geschwindigkeit. Bei der beschriebenen Fallstudie war ein spezielles Problem, 
dass nur von den untersten 10 cm der Lawine Konzentrations- und Geschwindig
keitsmessungen vorliegen, für die Abschätzung von ß jedoch die ganze Lawine mit
einbezogen werden muss. Mit der erweiterten Messapparatur, wo gleichzeitig mit 16 
Transducern gemessen werden kann, ist eine genauere Abschätzung möglich. Weitere 
Fallstudien sollten eine zusätzliche Sicherheit in der Bestimmung der Skalierungs
faktoren ermöglichen. 

Weitere Unsicherheiten in der Beurteilung der vorliegenden Fallstudie, wie sie oben 
aufgeführt wurden, liegen weniger in der Art und der Durchführung von Fallstudien 
als in der Schneestaublawine an sich, nämlich dass nicht alle damit im Zusammen
hang stehenden Phänomene vollständig geklärt und beschrieben sind . Dies gilt bei
spielsweise für die Erosion von Schnee und die Aufteilung in Fliess- und Staublawine, 
Annahmen darüber betreffen keineswegs nur eine Fallstudie. 

Diese lange Auflistung von Unsicherheiten mag den Eindruck erwecken, dass bei der 
Durchführung von Fallstudien nur Schwierigkeiten auftreten . Dem ist aber nicht so. 
Einerseits lassen sich einige Punkte genau umschreiben und deren Unsicherheiten 
können mit zunehmender Erfahrung reduziert und in einem beschränkten Rahmen 
gehalten werden. Andererseits wurde noch nicht der Blick auf die Stärken einer Fall
studie, die unzweifelhaft vorhanden sind, geworfen. Hier ist vor allem die Kopplung 
der Lawinendynamik mit dem Gelände zu erwähnen. Wie in Abbildung 4.8 zu se
hen ist , wird die Modellawine von den Begebenheiten des Geländes geprägt und 
um- und überströmt je nach Lawinengrösse eine Geländeerhebung. Es zeigte sich, 
dass kleinere Lawinen eher den schwach gezeichneten Runsen und Tälern folgten, 
während grössere Lawinen vielmehr der Fallinie entlang talwärts strömten. Das phy
sikalische Modell berücksichtigt die ganze Komplexität der Strömung. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass alle Schwankungen desselben Ereignisses zum Vorschein kommen. 
Dies im Gegensatz zu den numerischen Simulationen, wo nur ein mittleres Ereignis 
berechnet wird. Durch die beliebige Reproduzierbarkeit der Strömung ist es leicht, 
den Einfluss von Veränderungen wie z.B. die Halbierung des Anrissgebietes oder den 
Einsatz eines Seitenwalles etc. zu untersuchen. · 
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4.4.2 Praktische Aspekte 

Die physikalische Modellierung von Schneestaublawinen wird in einem Wassertank 
ausgeführt. Dessen Grösse stellt einen limitierenden Faktor für den Modellmassstab 
(meist zwischen 1 : 1000 und 1 : 500) und die Modellausmasse dar. Mit dem in der 
Versuchsanlage vorhandenen Wassertank lassen sich grosse Höhendifferenzen abbil
den , jedoch weniger gut sehr breite Ereignisse. Für den Modellbau stellen sich be
sondere Anforderungen und er ist sehr aufwendig. Die verwendete Auflösung in der 
Höhe von 10 cm (stellenweise mit zusätzlicher Modellierung von Hand, falls notwen
dig) und von 2 cm in schwierigen Geländebereichen scheint zu genügen. Vor allem 
muss berücksichtigt werden, dass das Modell tagelang im Wasser liegt. Verschiede
ne, sonst im Modellbau übliche Materialien können daher nicht eingesetzt werden. 
Insgesamt ist der Modellbau mit hohen Kosten verbunden, die wegen der hohen 
Anforderungen kaum verringert werden können. 

Die Durchführung der Untersuchungen war ebenso sehr aufwendig. Der Grund 
hierfür war vor allem die Erstmaligkeit des Projekts. Das Vorgehen konnte erst 
anhand der ersten Versuche festgelegt werden, die neue Einlaufsituation musste un
tersucht werden etc. Die eigentlichen Messungen und Untersuchungen in Bezug auf 
die Fragestellung des Gutachtens beschränkten sich auf mehrere Wochen. Je nach 
Komplexität des Problems kann der Zeitaufwand stark variieren. Zusammen mit 
der Planung, dem Modellbau und den Auswertungen der Messresultate liegt der 
Aufwand jedoch deutlich über jenem gewöhnlicher Lawinengutachten. 

4.4.3 Folgerungen für weitere Fallstudien 

Die bisherigen Ausführungen zeigen auf, dass die Durchführung einer Fallstudie 
möglich ist und zu sinnvollen Resultaten führt, jedoch mit einem grossen Aufwand 
verbunden ist. Diese allgemeine Aussage muss allerdings etwas differenziert wer
den. Bevor allgemeine Fallstudien ausgeführt werden können, wo keine bekannten 
Lawinengrössen und -bahnen vorliegen, wo es also nicht um eine nachträgliche Be
arbeitung geht wie beim Gutachten Fully, sind erst noch einige wenige Studien not
wendig, um das Modell, hauptsächlich den Skalierungsfaktor des Pulvervolumens, 
eichen zu können. Am idealsten wäre der Vergleich mit einer ausführlich ausge
messenen Schneestaublawine, wo alle wichtigen Grössen bekannt sind. Mit dieser 
Modelleichung könnten weitere Projekte mit einer offeneren Fragestellung, wo kein 
Vergleich mit einem bekannten Ereignis möglich ist, angegangen werden. 

Mit jeder Fallstudie wäre eine grössere Erfahrung vorhanden und die Genauigkeit 
der Modellierung könnte wesentlich verbessert werden. Zusammen mit der grösse
ren Erfahrung könnte vermutlich auch der Zeitaufwand für die Ausführung einer 
Untersuchung deutlich verringert werden. 

Dennoch, selbst wenn eine Fallstudie praktikabel ist, der Aufwand bleibt hoch. Die 
Fallstudie wird daher nicht die Lösung sein, die sich bei solchen Fragestellungen 
aufdrängt. Numerische Simulationen werden demnächst einen Stand erreichen, der 
entsprechende Untersuchungen erlaubt (Hermann et al. [18]). Eine Abklärung mit 
einem CFD-Programm kann mit einem kleineren Aufwand schneller ausgeführt wer
den. 



Kapitel 5 

Absetzungs- und 
Korngrössenuntersuchungen 
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5.1 Grundlagen 

Über die Partikelgrössenbereiche innerhalb von Schneestaublawinen liegen kei
ne genauen Angaben vor. Es kann angenommen werden, dass die Korngrössen 
hauptsächlich zwischen 0.1 und 1 mm liegen. Untersuchungen an Ablagerungen von 
Staublawinen weisen auf eine grosse Spannweite an Korngrössen hin, die zumindest 
von der Lawine mitgetragen und im Auslauf deponiert werden. Nishimura et al. [29] 
stellten Schneebrocken mit Grössen von 5 - 300 mm fest. Ähnliche Beobachtungen 
konnten nach einem Staublawinenniedergang vom Albristhorn bei Adelboden am 
30. Januar 1995 gemacht werden. Abbildung 5.1 zeigt die Ablagerung der Staub
lawine, 200 m nach dem Stillstand der Fliesslawine an einem Gegenhang. Bis in 
diese Auslaufdistanz lag auch ein grosser Waldschaden vor. Die Grösse der Schnee
brocken betrug bis zu ca. 10 x 10 x 20 cm3 , während die Hauptablagerung, eine 3 -
5 cm dicke gepresste Schneeschicht, wesentlich kleinere Korngrössen im Bereich 0.1 
- 1 mm aufwies. Mit zunehmender Auslaufdistanz nahm die Grösse der abgelager
ten Schneebrocken schnell ab, bis nur noch die Schicht mit den feinen Partikeln 
festgestellt werden konnte. 

Das Kriterium der Suspensionsfähigkeit ergibt einen von v,j..;7;!2 abhängigen maxi
malen Korngrössenbereich für eine Zweiphasenströmung (v, Sinkgeschwindigkeit der 
Partikel, ..;7;f2 turbulente Schwankungen, proportional zur Strömungsgeschwindig
keit). Die untere Grenze ist gegeben durch sehr feine Körner, bei denen die Strömung 
sich wie ein schweres Fluid in einem leichten Fluid verhält, also beispielsweise wie 
Salzwasser in Süsswasser. Hier findet im Auslauf keine oder nur eine unbedeutende 
Pulverabsetzung statt. Bei der oberen Grenze ist es gerade umgekehrt: Die Körner 
fallen so schnell aus, dass sich gar keine Suspensionsströmung bilden kann. Diese 
Grenzen sind fiiessend und hängen von Anfangs- und Randbedingungen ab . Eine 
schon vorhandene Strömung vermag natürlich auch grosse Partikel mitzutragen, die 
für sich alleine nicht suspensionsfähig sind. Obenstehende Beobachtungen sind ein 
deutlicher Hinweis darauf. 

Es sind keine theoretischen Ansätze bekannt, die diese Partikel-Fluid-Partikel-Kopp
lung bei den in Staublawinen vorhandenen geringen Volumenkonzentrationen von 
c ::; 10-2 beschreiben. Der Bereich bei höheren Konzentrationen um ca. c = 0.5 
(„Fluidised Beds") ist hingegen wesentlich besser untersucht , siehe z.B. in Coulson 
und Richardson [7]. 

In der Theorie der Zweiphasenströmungen beeinflussen die Korngrössen der Par
tikelphase implizit den Kopplungsterm der Impulsgleichungen. In den numerischen 
Simulationen wird von einer unveränderlichen Partikelgrösse innerhalb der Strömung 
entlang des Auslaufs ausgegangen, und darüber hinaus wird nur eine Korngrösse in 
die Rechnung miteinbezogen (es sei denn, es würde eine weitere Partikelphase mit 
einer anderen Korngrösse eingesetzt). 

Die Frage, wie weit diese Ansätze gerechtfertigt sind und welchen Einfluss verschie
dene Korngrössenverteilungen auf die Dvnamik haben, ist ein Bestandteil der Un
tersuchungen in diesem Kapitel. Ein weiterer Teil soll die Sedimentation und deren 
Abhängigkeit von den Korngrössen behandeln. Diese Messungen werden mit einem 
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Abbildung 5.1: Ablagerung der Staublawine vom Albristhorn bei Adelboden, 
30. Januar 1995. Schneebrocken bis zu ca. 10 x 10 x 20 cm3 wurden mitgetra
gen und abgelagert. 

einfachen laminaren Absetzmodell verglichen, das im nachfolgenden Abschnitt be
schrieben wird. 

Im Zusammenhang mit der Absetzung stellt sich auch die Frage nach der Pulver
aufnahme im Experiment. In der Natur ist der Schneeeintrag ein wichtiger Prozess, 
der die Lawinenmasse beträchtlich vergrössern kann. Im Modell ist eine Pulverauf
nahme schwierig nachzubilden. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Natur und 
Modell sind die Materialeigenschaften, die sich (neben weiteren gewichtigen Unter
schieden wie die Kohäsion) im Umstand zeigen, dass gesetztes Pulver im Modell 
dicht auf der Fläche aufliegt und die Konzentration nahe bei der Packungsdichte 
von rund 0.5 liegt, im Gegensatz zu einer staublawinenfähigen Schneedecke, deren 
Volumenkonzentration 0.1 oder geringer ist. Eine abgesetzte Pulverschicht ist also 
sehr kompakt und kann vermutlich allein schon aus diesem Grunde nur schwierig in 
die Modellawine aufgenommen werden. 

Teilweise sind Experimente zu diesen drei Bereichen Korngrössen, Absetzung und 
Pulveraufnahme vorhanden. Hermann [15] untersuchte bei langen Schwerkraftströ
men mit quasikonstantem Massenzufluss die Pulverabsetzung in Abhängigkeit des 
Neigungswinkels und Knickwinkels der Bahnrinne, ohne Variation des Korngrössen
bereichs. Es wurden drei Abschnitte im Lawinenauslauf unterschieden: Rinne, Knick
zone und auslaufende Platte. Es zeigte sich, dass bei grossen Rinnenneigungen mehr 
Pulver über den Knick hinaus in die eigentliche Auslaufzone transportiert wird als 
bei kleinen Neigungen, zudem konnte keine deutliche Abhängigkeit vom Knickwinkel 
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im Bereich 25° ::::; ß ::::; 55° festgestellt werden. 

Detaillierte Untersuchungen über die Sedimentation von Dichte- und Turbiditäts
strömungen liegen von Middleton [26] vor. In einem horizontalen, 5 m langen und 
15.4cm breiten Tank, der 20 - 30cm hoch mit Wasser gefüllt war, wurden bei kur
zen Turbiditätsströmen die Mächtigkeit und die Korngrössenverteilungen der Abla
gerungen gemessen. Eine handgemischte Suspension mit Plastikkügelchen (Dichte 
1.52 g/ cm3 , mittlerer Durchmesser 0.18 mm, Sinkgeschwindigkeiten zwischen 0.3 und 
5 mm/s) in einem Gefäss am Rinnenanfang wurde durch Öffnen eines Schiebers in 
die Rinne geleitet. Die Volumenkonzentrationen im Mischgefäss Jagen zwischen 0.2 
und 0.45 und sind damit wesentlich grösser als bei den vorliegenden Untersuchungen 
(im Mischkasten c = 0.004 bis 0.07). In den Ablagerungen der Strömungen mit klei
ner Anfangskonzentration wurde eine deutliche Abnahme der Korngrössen mit der 
Auslaufdistanz festgestellt (Referenzwerte: Sinkgeschwindigkeit 9 mm/s nach 50 cm 
Auslauf, 5mm/s nach 350cm, bei einem Wert von 8mm/s in der Originalmischung), 
bei grösseren Konzentrationen war die Abnahme geringer. Untersuchungen über den 
Ablauf der Sedimentation ergaben, dass nur im hinteren Strömungsteil Material ab
gelagert wird, während im vorderen Kopfteil wegen der leicht aufwärtsgerichteten 
Strömung keine Absetzung stattfindet und im Gegenteil Material vom Boden (so 
vorhanden) erodiert werden kann. 

5.1.1 Einfaches Absetzmodell 

Ein einfachstes Absetzmodell kann mit der Annahme einer über den ganzen Lawi
nenkopf konstanten Strömung, in der die Partikel eine um die Sinkgeschwindigkeit 
erweiterte Vertikalgeschwindigkeit aufweisen, angegeben werden. In einer solchen 
Strömung mit Geschwindigkeit v1r (bezüglich der Bezeichungen siehe Abbildung 5.2) 
auf einer Ebene mit Neigungswinkel a werden auf einer Strecke x bis x + 6.1 die Teil
chen mit Sinkgeschwindigkeit Vs ausfallen, die sich bei x in den Schichten zwischen 
dem Boden und bis zu einer Höhe 

6.1 
ha = cosa v,

Vfr 

senkrecht zur Ebene befinden. Die Absetzung Ar(x) sei definiert mit 

A ( ) 
= 6. vtot(X, 6.l) 

T X t:,.[ , 

mit Absetzstrecke im Auslauf, 

(5.1) 

(5.2) 

auf der Strecke x bis x + 6.l abgesetztes Pulvervolumen. 

Die Absetzung Ar(x) ist integriert über die ganze Lawinenbreite. Diese Definition 
bezieht sich auf eine Absetzung an einem Ort im Lawinenauslauf und nicht auf 
eine Zeit während des Auslaufs. Gemäss dem Ansatz mit der konstanten Geschwin
digkeit entspricht das abgesetzte Pulvervolumen 6. vtot(x , 6.1) dem in der Strömung 
vom Boden bis zur Höhe ha vorhandenen Pulvervolumen Vha(x), das am Ort x im 
Auslauf vorbeiströmt. Vh0 (x) errechnet sich, weil es sich auf einen bestimmten Ort 



Abbildung 5.2: Darstellung ei
nes einfachen Absetzmodells. 
In einer Strömung mit kon
stanter Geschwindigkeit v fr 

setzen sich auf der Strecke x 
bis x + 6.1 alle Partikel ab, 
die die Stelle x zwischen dem 
Boden und der Höhe ha mit 
der Geschwindigkeit Vfr pas
sieren. Vha(x) sei das Pulver
volumen, das , integriert über 
die Zeitdauer td1 des Lawinen
durchganges, bei x zwischen 
0 :'.5 z :'.5 ha auf der ganzen 
Lawinenbreite durchfliesst. 
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/ 

X+td 

im Auslauf bezieht, aus dem über die Zeitdauer des Lawinendurchganges tdi, über 
die Lawinenbreite, -b(x)/2 ::; y::; b(x)/2, (b(x) =maximale Lawinenbreite bei x) 
und die Schichthöhe ha integrierten Pulvervolumenfluss (cv)(x, y, z, t): 

lh.1b(x)/2 ltd1 

V,,a(x) = (cv)(x , y,z, t)dtdydz. 
0 -b(x) /2 0 

(5.3) 

Der zeitintegrierte Pulvervolumenfluss 

ftdl 
~p(x, y, z) = Jo cv(y, z, t)(x) dt (5.4) 

in Gleichung 5.3 ist anhand der Ultraschallmessungen folgendermassen parametri
siert worden (Kapitel 6): 

(5.5) 

q.f!;,.0 x(x) bezieht sich dabei auf einen Referenzwert in Strömungsmitte, h(x) ist die 
maximale Lawinenhöhe bei x und wird als unabhängig von y angenommen. Gemäss 
dieser Gleichung befindet sich das Maximum am Boden in Strömungsmitte und 
nimmt mit der Höhe und Breite linear auf 0, resp. auf einen konstanten Randwert 
ab. Die Integration in Gleichung 5.3 bis zu einer Höhe h0 und über die Lawinenbreite 
±b(x)/2 ergibt damit 

( ) 
ml ( ) ( ) 2 ha h(x) - h~ ( ) 

Vha X = q.Pmax X b X 4 h(x) 2 - 0.83 . (5.6) 

Das gesamte Pulvervolumen Vp1(x), das die Lawine an einem Ort x im Auslauf 
enthält , ist mit ha = h(x) 

Vp1(x) = q.~;,.ax(x) b(x) h(x) ~ (2 - 0.83). (5.7) 
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In der konkreten Situation ist aus den Messungen das Pulvervolumen in der Lawine 
an verschiedenen Orten mit einem Abstand 6.1 im Auslauf bekannt. Der Anteil in 
der Schicht 0 :::; z :::; h0 ergibt sich aus den letzten zwei Gleichungen: 

() 2hah(x)-h~ () 
Vha X = h2 (x) VPL X . (5.8) 

Damit ergibt sich für die Absetzung Ar(x) 

A ( ) 
= Vp1(x) 2h0 h(x) - h~ 

r x 6.l h2(x) ' (5 .9) 

mit 
6.l 

ha = cosa v,-. 
Vfr 

(5.10) 

In der vorliegenden Situation, bei der das Pulvervolumen in der Lawine, Vp1(x) 
jeweils für jeden Abschnitt neu aus den Messungen berechnet und eingesetzt wird, 
wird die Absetzung nur für eine kurze Strecke 6.l berechnet. Damit ergibt sich 
ha « h(x) und näherungsweise, unter Vernachlässigung von h~ , 

Vp1(x) v, 
Ar(x) = 2 cosa - h( ) -. 

X Vfr 
(5.11) 

Im Lawinenauslauf ist also eine gegensätzliche Tendenz vorhanden: Die Frontge
schwindigkeit wird kleiner und damit die Absetzung grösser; umgekehrt wird die 
Lawine höher, das gesamte Pulvervolumen kleiner und die Absetzung verringert 
sich. 

Dieser Ansatz bezieht sich auf eine Strömung mit einer konstanten Korngrösse d . 
Es ist schnell ersichtlich, dass in einer Suspension mit verschieden grossen Körnern 
grosse Partikel rascher ausfallen als kleine und dass sich somit die mittlere Verteilung 
innerhalb der Lawine mit zunehmender Auslaufdistanz zu kleineren Korngrössen hin 
verschiebt. 

Das wesentliche an einer Staublawine ist der stark turbulente Prozess. Dieser be
wirkt einen diffusiven Partikelfluss von Orten mit hoher Konzentration zu Orten 
mit geringer Konzentration. Rechnungen mit dem einfachen Absetzmodell müssten 
daher zu grosse Absetzungen ergeben. 

5.2 Messprogramm 

Das Messprogramm beinhaltet zwei Teile. Ein erster Teil sind Experimente mit 
Quarzmehl, variiert wurden das Anfangspulvervolumen und der Korngrössenbereich . 
Hier geht es um die Absetzung und um die Grössenverteilung entlang des Auslaufs, 
sowie ganz allgemein um das Ausbreitungsverhalten. Ein wichtiger Aspekt ist dabei 
die Frage, welcher Korngrössenbereich die Strömung dominiert. 

Ein zweiter Teil behandelt zusätzlich eine mögliche Pulveraufnahme. Diese Messun
gen wurden mit Glasperlen, mit einer ähnlichen Materialdichte und einem vergleich
baren Korngrössenbereich wie beim Quarzmehl, ausgeführt. 



83 

5.2.1 Messanordnung der Experimente mit Quarzmehl 

Untersucht wurde die Situation des offenen, dreidimensionalen Auslaufs auf der 
schiefen Ebene. Als Neigungswinkel wurde 30° gewählt. Einerseits entspricht dies 
einer durchschnittlichen Neigung, andererseits rutscht das abgesetzte Pulver noch 
nicht auf der Platte ab. Gleich nach dem Einlauf, wo die Absetzung am grössten 
ist, kann das Abrutschen mit diesem Neigungswinkel dennoch nicht verhindert wer
den. Aus diesem Grund wurde auf den ersten 70 cm des Auslaufs ein Leintuch mit 
einer etwas höheren Rauhigkeit über die Platte gespannt. Weiter unten konnte sich 
das Pulver direkt auf die Plexiglasplatte absetzen. Um Pulververluste am Rand der 
122 cm breiten Platte zu verhindern, wurden seitlich 30 cm hohe Wände eingebaut 
und als Abschluss des 3.9 m langen Auslaufs eine noch höhere (50 cm) Rückwand 
eingesetzt. Diese sollte Pulververluste vermeiden; wie sich jedoch bei den Auswer
tungen zeigen sollte, vermochte die Rückwand die Strömung mehr als nur 60 cm 
stromaufwärts zu beeinflussen. 

Als Einlauf wurde der Mischkasten eingesetzt und das Pulver wurde wie üblich 
vor dem Öffnen der Schieber aufgewirbelt. Hinten wurde der Schieber jeweils ganz 
geöffnet, vorne nur halb. 

Bei diesen Experimenten wurde Quarzmehl (Dichte 2.65 g/cm3) in vier verschiedenen 
Korngrössenbereichen eingesetzt, die jeweils aufwendig mit den Siebdruckgeweben 
aus dem Rohmaterial herausgewaschen werden mussten: 

1 Bezeichnung qm23 qm35 qm58 qm28 

Maschenweiten Sieb (µm) 20 - 33 33 - 50 50 - 80 20 - 80 
Maximum (µm) 27.5 38.7 64.l 45.0 
Halbwertbereich (µm) 19 - 40 26 - 57 44 - 92 24 - 80 
entsprechende 0.7 1.3 3.5 1.8 
Sinkgeschwindigk. (mm/s) 0.3 - 1.4 0.6 - 2.7 1.7 - 6.8 0.5 - 5.2 

Die Zahlen stellen Mittelwerte aus mehreren Analysen dar, durch das Auswasch
prozedere bedingt sind leichte Schwankungen vorhanden. Der Halbwertbereich wird 
aus der Breite der Verteilung auf der halben Höhe des Maximums bestimmt (Abbil
dung 5.3). 

Bei ersten Versuchen wurde ein weiterer Grössenbereich eingesetzt. Das Pulver, das 
sich aus dem Auswaschen von Quarzmehl in Siebgeweben mit Maschenweiten 80 und 
140 µm ergab, war jedoch kaum mehr suspensionsfähig und lagerte sich nach einer 
sehr kurzen Auslaufstrecke auf der Platte ab. Deshalb wurde bei den detaillierten 
Untersuchungen auf diesen Korngrössenbereich verzichtet und ebenso wurde das 
Pulver mit einer breiten Grössenverteilung auf den Bereich 20 - 80 µm beschränkt. 

Von jedem Korngrössenbereich wurden Lawinen mit drei verschiedenen Volumina 
produziert: 

1 Bezeichnung 1 v l v2 v3 

1 Volumen (cm3) 1 19.3 38.5 77.0 



Abbildung 5.3: Volumen
verteilung von Quarzmehl, 
Korngrössenbereiche 20-
33 µm, 33-50 µm, 50-80 µm 
und 20-80 µm (mit 2-3, 3-
5, 5-8 und 2-8 gekennzeich
net), sowie der Glas per
len (gp) . Von jedem Be
reich sind 3-5 Proben ana
lysiert und in der Gra
phik aufgeführt. Die mitt
lere Zahl bei der x-Achse 
gibt die Sinkgeschwindig
keit von Quarzmehl an, die 
untere Zahl diejenige der 
Glasperlen. 
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Die Anfangspulvervolumina sind eher klein, mindestens das kleinste Volumen (vl) 
ist an der Grenze zu einer Turbiditätsströmung. Von jeder Konfiguration wurden 3 
Lawinen produziert (Ausnahme: qm35 v 1 nur 2 Lawinen). 

Die Experimente beinhalteten die Messung folgender Grössen: 

1. Frontgeschwindigkeit über den ganzen Lawinenauslauf, 

2. abgesetzte Pulvermassen in mehreren Abschnitten, 

3. jeweilige Korngrössenverteilung. 

Geschwindigkeitsmessung 

Über dem Wassertank wurde eine fahrbare Videokamera installiert, mit der die 
Lawine durch die freie Wasseroberfläche aufgenommen wurde. Anhand des auf der 
Platte aufgezeichneten Gitters konnte darauf die Geschwindigkeit abschnittsweise 
(alle 20 cm) bestimmt werden. 

Dieses Verfahren weist ein paar Ungenauigkeiten auf. Die freie Vlasseroberfläche 
führt zu Bildverzerrungen, da das Wasser nie ganz in Ruhe gehalten werden kann. 
Des weiteren ist zu beachten, dass die Lawinenfront nicht über den ganzen La
winenauslauf genau in der Vertikalen zur schiefen Ebene beobachtet werden kann 
und daher die Ortszuordnung nicht exakt ist . Ebenso ist die Zeitmessung mit ei
ner Handstoppuhr nicht sehr exakt, wobei hier die Fehlerfortpflanzung vermieden 
werden kann, indem der Beginn der Zeitmessung beim Lawinenstart gesetzt ist und 
bei jedem Abschnitt eine Zwischenzeit gemessen und die Zeitdifferenz gebildet wer
den kann. Eine zu grosse Geschwindigkeit in einem Abschnitt wird daher durch 
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MISCHKASTEN 
RAUHE OBERFLÄCHE 

50 

Abbildung 5.4: Anordnung der Abschnitte auf der schiefen Ebene bei den Absetzun
tersuchungen. Der oberste Abschnitt, al , weist eine erhöhte Rauhigkeit auf, damit 
das sich dort absetzende Pulver nicht abrutschen konnte. 

eine zu kleine im nachfolgenden Abschnitt ausgeglichen und die Tendenz des Ge
schwindigkeitsverlaufes kann eindeutig bestimmt werden. Insgesamt sind also die 
Ungenauigkeiten in der Geschwindigkeitsmessung nicht von grosser Bedeutung. 

Messen der abgesetzten Pulvermasse 

Im Auslauf wurden sieben Abschnitte untersucht (Distanz nach Einlauf in cm, Ab
bildung 5.4): 

I Bezeichnung 1 a 1 
von 0 
bis 80 

a2 

80 
130 

a3 

130 
180 

a4 a5 

180 230 
230 280 

a6 

280 
330 

a7 
330 

390 

Ein Abschnitt umfasst jeweils die ganze Breite der Platte bis zu den speziell befe
stigten Seitenwänden. 

Von diesen Abschnitten wurde das Pulver abgesogen (d.h. mit einem Schlauch wur
de das Wasser-Pulvergemisch von der Platte über den Tankrand in einen Eimer 
geführt), durch Sedimentation vom Wasser getrennt und in immer kleinere Gefässe 
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Abbildung 5.5: Anordnung der Eimer und Gefä.sse bei der Sedimentantion des 
in den verschiedenen Abschnitten abgesaugten Pulvers. 

umgeleert (siehe Abbildung 5.5) . In einem Trocknungsofen wurde das Pulver ge
trocknet, so dass sich mit der anschliessenden Wägung direkt das reine Pulvervolu
men ergab. Dieses eher aufwendige Verfahren war notwendig, weil das Abschätzen 
des Volumens des abgesetzten Pulvers in einem Messzylinder bei diesen kleinen Vo
lumina sehr ungenau ist. 

Der Fehler in der Messung des Volumens des abgesetzten Pulvers setzt sich haupt
sächlich aus zwei Teilen zusammen. Zum einen ergibt sich aus dem Absaugen eine 
Unsicherheit, weil die entsprechende Fläche nicht exakt abgesaugt werden kann. 
Dieser Fehler ist nicht leicht zu quantifizieren, denn die Schwankungen in den Mes
sungen sind, neben der Variation, die sich aus den Schwankungen der einzelnen 
Lawinen ergibt, nur zu einem Teil auf das Absaugen zurückzuführen. Insgesamt 
dürfte der statistische Fehler bei rund 10 % liegen. Der andere Teil besteht aus den 
Pulververlusten während des Absaugens und Umschüttens in kleinere Gefässe. Die
se Pulververluste können mit den kleinsten Lawinen, wo nur ein geringer Teil der 
Strömung über die Abschlusswand schwappte und somit ein Grossteil des Pulvers 
auf der Platte abgelagert wurde und gemessen werden konnte, abgeschätzt werden. 
Ausser bei den qm23-Lawinen mit dem kleinsten Körnern wurden 75-90 % des Pul
vers in der Ablagerung gemessen. Der systematische Fehler dürfte daher rund 10 % 
betragen. Die Messungenauigkeiten bei der Wägung sind kaum von Bedeutung. 

Korngrössenverteilung 

Beim abgesetzten Pulver wurde zusätzlich die Korngrössenverteilung gemessen. Der 
Laser Particle Sizer, ein optisches Messgerät, das die Partikelgrösse anhand dessen 
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Beugungsspektrums misst, ist im Abschnitt 2.4 beschrieben. Vor der eigentlichen 
Messung sind zwei Fehlerquellen zu erwähnen, die die Messung verfälschen können. 
Die Pulververluste beim Umschütten können selektiv teilweise nur die kleinen oder 
grossen Körner betreffen. Falls sich noch nicht alles Pulver gesetzt hat , werden ten
denziell eher die kleinen Partikel mit dem Wasser weggeleert. Umgekehrt bleiben im 
Gefäss eher die grossen Körner zurück, eine bezüglich des Hauptanteils ausgleichen
de Entwicklung also. Die andere Fehlerquelle liegt darin, dass für die Messung eine 
möglicherweise nicht repräsentative Pulverprobe dem Gefäss entnommen wird. Kon
trollmessungen zeigten jedoch auf, dass mit einer guten Durchmischung des Pulvers 
eine Schwankung des Maximalwertes von unter 2 3 erreicht werden kann (Messun
gen bei einer Probe aus dem Lawinenauslauf mit dem Pulver qm28, Maximalwert 
bei 53.5 µm) . 

5.2.2 Messanordnung der Experimente mit Glasperlen 

Mit den Glasperlen wurden dieselben Ziele verfolgt wie bei den Experimenten mit 
Quarzmehl. Neben den Aspekten Frontgeschwindigkeit, Absetzung und Korngrössen 
geht es zusätzlich um die Frage, ob die Lawine Pulver aufzunehmen vermag ( ent
sprechend dem Schneeeintrag). Bei diesen Untersuchungen wurde der Korngrössen
bereich nicht variiert , so war es möglich, Glasperlen direkt aus der Handelsmischung 
einzusetzen . Somit entfiel das aufwendige Pulverauswaschen. 

Für diesen Messteil wurde der Einlauf ein wenig modifiziert: Vorne und hinten wurde 
die Öffnung von 30 cm auf 17 cm verengt, während in der Mitte der Mischkasten wei
terhin die ursprüngliche Breite aufweist. Mit dieser Änderung soll erreicht werden, 
dass das Pulver in den Ecken besser suspendiert wird und die erzeugte Mischung 
gleichmässiger wird. Zusätzlich werden erst 10 Sekunden nach dem Mischen die 
Schieber vorne und hinten ganz geöffnet, dies ebenfalls mit dem Ziel, eine homoge
nere Suspension zu erzeugen. 

Ansonsten blieben die weiteren Einrichtungen wie die Seitenwände und das Leintuch 
auf den ersten 70 cm nach dem Einlauf unverändert. 

Die Glasperlen mit der Dichte 2.5 g/cm3 weisen folgende Charakteristiken auf: 

1 Bezeichnung gp26 

Maximum (µm) 42.5 
Halbwertbereich (µm) 22 - 68 
entsprechende 1.4 
Sinkgeschwindigkeit (mm/s) 0.4 - 3.5 

Es wurde nur mit einem Anfangspulvervolumen von 144 cm3 gearbeitet. 

Diese Messerie besteht aus drei Teilen: 

1. Teil A: Die Lawine fliesst über die ablagerungsfreie Platte. Das Pulver wird 
gleich nach dem Lawinenniedergang abgesogen und analog zu den Messungen 
mit Quarzmehl analysiert. 
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2. Teil B: Nach einer ersten Lawine über die pulverfreie Platte wird nur beim 
Leintuch, auf den ersten 70 cm nach dem Einlauf, wo sich die Hauptablage
rung befindet, das abgesetzte Pulver entfernt. Gleich darauf wird eine zweite 
Lawine ausgelöst, die sich über die Pulverschicht, die sich von der ersten La
wine abgesetzt hat, ausbreiten kann. Erst dann wird das Pulver von allen 
Abschnitten abgesogen. 

3. Teil C: Dieselbe Anordnung wie beim Teil B, das Pulver wird jedoch erst nach 
der 3. Lawine von der Platte entfernt und analysiert. 

Mit einer ersten und im Teil C zusätzlich mit einer zweiten Lawine wird also eine 
mehr oder weniger gleichmässige Pulverschicht erzeugt, die von der folgenden Lawine 
wieder aufgenommen werden könnte. Die Entfernung des Pulvers auf dem Leintuch 
war notwendig, weil trotz der erhöhten Rauhigkeit das Material langsam abrutschen 
konnte. 

Folgende Abschnitte wurden im Auslauf untersucht (Distanz nach Einlauf in cm): 

1 Bezeichnung 1 a 0 

von 0 
bis 70 

al 

70 
110 

a2 

110 
140 

a3 

140 
170 

a4 

170 
200 

a5 

200 
230 

a6 

230 
260 

a7 

260 
290 

Wiederum wurde jede Konfiguration dreimal untersucht. Insgesamt waren dazu 3 
x (1 (A) + 2 (B) + 3 (C)) = 18 Lawinen notwendig. Vom Abschnitt aO (Tuch) ist . 
von jeder Lawine die abgesetzte Pulvermasse bekannt. 

5.3 Resultate 

5.3.1 Frontgeschwindigkeit, Pulvervolumen in Lawine und 
Absetzung entlang des Auslaufs 

Die Grössen Geschwindigkeit, Pulvervolumen in der Lawine und Absetzung lie
gen von Lawinen aus vier Korngrössenbereichen und drei Anfangspulvervolumina 
(Quarzkörner) und von einer Konfiguration mit Glasperlen als Suspensat vor. In den 
Abbildungen in diesem Abschnitt werden gleich die Mittelwerte aus drei Messun
gen dargestellt. Die Schwankungen der Einzelmessungen sind recht unterschiedlich. 
Während in den meisten Messungen die grösste Abweichung vom Mittelwert weniger 
als 10 3 beträgt, gibt es Einzelfälle mit Abweichungen von 20 bis 30 %, diese Zahlen 
betreffen sowohl die Geschwindigkeit als auch die Absetzung. Grössere Schwankun
gen in der Absetzung sind vor allem im ersten Abschnitt gleich nach dem Einlauf 
vorhanden. 

Je Konfiguration (Anfangsmasse und Korngrössenbereich) werden drei Grössen in 
Funktion der Auslaufdistanz dargestellt: 

1. Geschwindigkeit. 
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2. Relatives Pulvervolumen in der Lawine. Eine indirekt gemessene Grösse, vom 
Anfangspulvervolumen wird abschnittsweise das abgesetzte Pulvervolumen ab
gezogen und durch das Anfangsvolumen geteilt. Ein wahrscheinlich vorhande
ner Pulververlust ist nicht miteinbezogen. 

3. Relative Absetzung. Das Volumen des abgesetzten Pulvers wird durch die 
Länge des entsprechenden Abschnitts und das Anfangspulvervolumen divi
diert. 

Im letzten Plot wird die Absetzung des ersten Abschnitts nicht dargestellt , dieser 
Wert gilt für einen sehr grossen Auslaufbereich und ist daher nicht sehr aussage
kräftig. Auch der letzte Messabschnitt a 7 vor der Rückwand wird nicht in der Ab
setzung und im Pulvervolumen dargestellt. Diese Werte sind durch die Beeinflussung 
der Rückwand verfälscht. 

In der Präsentation drängt sich eine Zweiteilung auf: Einerseits Darstellungen mit 
einem Korngrössenbereich und allen Anfangspulvervolumina {Abbildungen 5.6 bis 
5.9, Beschreibung im Abschnitt 5.3.1.1) und andererseits Darstellungen mit einem 
Anfangspulvervolumen und allen Korngrössenbereichen {Abbildungen 5.12 bis 5.14, 
Beschreibung im Abschnitt 5.3.1.2) . 

5.3.1.1 Korngrössenbereich und Pulvervolumina 

In den Abbildungen 5.6 bis 5.9 mit den Korngrössenbereichen 20 - 30 µm, 30 - 50 µm, 
50 - 80 µm sowie mit dem grossen Bereich 20 - 80 µm lassen sich einige Tendenzen 
erkennen. 

In keinem Korngrössenbereich und mit keinem Volumen konnte die Beschleunigungs
phase der Strömung erfasst werden, diese befindet sich durchwegs innerhalb der 
ersten 90 cm nach dem Einlauf. Die Geschwindigkeitsverläufe sind sich meist sehr 
ähnlich, die höheren Geschwindigkeiten der grösseren Lawinen setzen sich deutlich 
von den andern ab. Bei den Geschwindigkeitsverhältnissen zwischen den Lawinen 
mit Anfangsvolumen v 3 (77.0 cm3) und v 2 (38.5 cm3 ) sowie denjenigen mit An
fangsvolumen v 2 und v 1 (19.3 cm3 ) sind keine grossen Unterschiede auszumachen, 
diese Verhältnisse haben bei allen Pulverbereichen einen Wert zwischen 1.4 und 1.7. 
Eine doppelt so grosse Lawine weist also rund 1.5-fach grössere Geschwindigkeiten 
auf. 

Alle Lawinen mit dem kleinsten Anfangsvolumen werden innerhalb einer Auslauf
distanz von 1.2 bis 1.5 m auf Geschwindigkeiten unter 3 cm/s abgebremst. Diese 
Strömungen sind nicht mehr hochgradig turbulent. Ausserdem sinkt die Konzen
tration so sehr, dass die meisten Ereignisse auf den Videoaufnahmen nicht bis zum 
Auslaufende verfolgt werden konnten, wiewohl die Strömungen durchaus die Ab
schlussplatte nach 3.9 m erreichten, wie das abgelagerte Pulver aufzeigt. 

Das Lawinenvolumen weist vor allem nach dem ersten Abschnitt, nach 90 cm, mar
kante Unterschiede auf. Grosse Lawinen setzen zu Beginn im Verhältnis zu ihrem 
Pulvervolumen weniger Pulver ab als kleine. In diesem Abschnitt noch ausgeprägter 
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Abbildung 5.6: Geschwindigkeit (oben), relatives Pulvervolumen (Mitte) und relative 
Absetzung (unten) des Pulvers mit kleinen Korngrössen, qm23, Volumina v 1 - v 3. 
Die Absetzung nach dem Einlauf ist klein, die kleinste Lawine verliert am meisten 
Material. 
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Abbildung 5. 7: Geschwindigkeit (oben) , relatives Pulvervolumen (Mitte) und relative 
Absetzung (unten) des Pulvers mit mittleren Korngrössen, qm35, Volumina v 1 -
v 3. Die Absetzung nach dem Einlauf ist grösser als bei qm23. Mit der Distanz zum 
Einlauf verringert sich die Absetzung. 
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Abbildung 5.8: Geschwindigkeit (oben), relatives Pulvervolumen (Mitte) und relative 
Absetzung (unten) des Pulvers mit grossen Korngrössen, qm58, Volumina v 1 -v 3. 
Nach dem Einlauf ist die Absetzung sehr gross, ebenso im oberen Auslaufbereich. 
Die Lawine enthält nur noch wenig Material. 



93 

qm28 

~12 
E +. 
.':!. 

Ol 
c: 
:i 
.!:! 
" "' .c 

·+···+··+. 
G +··+. ··+. 

~-:_:_:+ :o L;_;J 
0-1-~,.--,~~-...-~,.--,~~-...-~,.--,~~-...-~,.--,~~-...-~,-..,~~-...-~,-..,~-1 

0 50 100 150 200 250 300 350 
1..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 

0.8 '. 
' ·. 

0.2 

0-1-~,.--,~~-...-~,.--,~~-...-~,.--,~~-...-~,-..,~~-...-~,-..,~~-...-~,-..,~-1 

0 50 100 150 200 250 300 350 
2-.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, 

________ _.. ,[) 

-·~·~·~·+····--···+··~·-, 
'0-----e' 

<>: 0.5 
~ 

0 50 100 150 200 250 300 350 
Distanz nach Einlauf [cm] 

Abbildung 5.9: Geschwindigkeit (oben), relatives Pulvervolumen (Mitte) und re
lative Absetzung (unten) des Pulvers mit dem ganzen Korngrössenbereich, qm28, 
Volumina v 1 -v 3. Die qm28-Lawinen weisen ein ähnliches Verhalten auf wie die 
qm35- und qm58-Lawinen. 
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Abbildung 5.10: Absetzung in Funktion der Geschwindigkeit (links) und des Pulvervolu
mens in der Lawine (rechts) . qm23 (oben), qm35 (Mitte) und qm58 (unten) , alle Lawinen
grössen v 1 - v 3. Die Absetzung nimmt mit der Geschwindigkeit und mit dem Pulvervo
lumen in der Lawine ab. 
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Abbildung 5.11: Absetzung in Funktion der Geschwindigkeit (links) und des Pulvervo
lumens in der Lawine (rechts) , qm28, alle Lawinengrössen v 1 - v 3. 

sind die Unterschiede zwischen den Korngrössenbereichen: Während qm23 nur et
wa 20 3 des Anfangsvolumens verliert, verlieren die qm58-Lawinen bis zur Hälfte. 
Dieselben Unterschiede treten bis ans Ende der Auslaufstrecke deutlich hervor. 

Im weiteren Lawinenauslauf ist auf den ersten Blick eine lineare Abnahme des Vo
lumens auszumachen, ohne Unterschiede zwischen den verschiedenen Anfangsvolu
mina. Die Darstellungen mit den relativen Absetzungen machen jedoch deutlich, 
dass auch im mittleren und unteren Auslaufbereich die kleinen Lawinen beinahe 
durchwegs mehr Pulver verlieren als grosse (Ausnahmen: qm58 im untersten Aus
laufgebiet und teilweise bei qm28). Die relativen Absetzungen der doppelt so grossen 
Lawinen sind rund 20 3 kleiner , in den Ausnahmefällen schwankt dieser Wert um 
0 %. Die Absetzung nimmt bei allen Konfigurationen langsam ab, ausser im letzten 
dargestellten Abschnitt a 6, 280 - 330 cm nach dem Einlauf, wo sie beinahe überall 
wieder zunimmt. 

Deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Lawinenvolumina zeigen sich 
in den Abbildungen 5.10 und 5.11, wo die Absetzung in Funktion der Frontge
schwindigkeit und des Pulvervolumens in der Lawine aufgetragen ist . Bei gleichen 
Geschwindigkeiten setzen die grossen Lawinen weniger Pulver ab, zudem nimmt 
die Absetzung mit kleinerer Geschwindigkeit bei grossen Lawinen nur wenig ab, 
während sie bei kleinen Geschwindigkeiten schneller auf kleine Werte übergeht. Bei 
der Darstellung der Absetzung in Funktion des Pulvervolumens in der Lawine zeigt 
sich, dass die Absetzung nicht alleine vom in der Lawine enthaltenen Pulvervolumen 
bestimmt wird : Bei beinahe doppelt so grossen Volumina ist die Absetzung teilwei
se gleich gross, gleichzeitig haben die Frontgeschwindigkeiten ähnlich grosse Werte. 
Hier zeigt sich, dass nicht nur das Pulvervolumen und die Frontgeschwindigkeit die 
Absetzung bestimmen. Nach dem einfachen Absetzmodell (Gleichung 5.11 ) hängt 
die Absetzung auch umgekehrt proportional von der Lawinenhöhe ab. Damit sind 
die grösseren Absetzungen bei kleinerem Pulvervolumen, aber ähnlich grossen Ge
schwindigkeiten erklärbar: Die grosse Lawine hat den unteren Auslaufbereich und 
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eine Höhe von vielleicht 30 cm erreicht, die kleine Lawine befindet sich nahe beim 
Einlauf und hat eine Höhe von ca. 13 cm. 

Bei allen Konfigurationen weisen diese Kurven im Abschnitt a 6, bei der jeweils 
kleinsten Geschwindigkeit (sofern sie dort noch gemessen werden konnte) und dem 
kleinsten Pulvervolumen einen Knick zu einer grösseren Absetzung auf. In diesen 
Darstellungen ist dieses Verhalten deutlicher erkennbar als in den Abbildungen 5.6 
bis 5.9, wo die Absetzung gegenüber dem Ort aufgetragen ist. Die Vermutung liegt 
nahe, dass das Absetzverhalten im betreffenden Abschnitt, 110 bis 60cm vor der 
Abschlussplatte, von dieser beeinflusst wird, dass also die Strömungsumlagerung, die 
sich durch die rechtwinklig angesetzte Platte ergibt, Auswirkungen auf den hinteren 
Strömungsteil hat. 

5.3.1.2 Pulvervolumen und Korngrössenbereiche 

Die Darstellungen mit gleichem Anfangspulvervolumen und verschiedenen Korn
grössenbereichen (Abbildungen 5.12 bis 5.14) erlauben einen Vergleich der einzelnen 
Pulverarten und geben einen Einblick in die Dynamik des Pulvergemischs qm28, das 
Partikel in allen Grössen zwischen 20 µm und 80 µm enthält . 

Die grössten Unterschiede treten im Pulvervolumen in der Lawine, resp. in der 
Absetzung auf, während die Geschwindigkeiten nur beim kleinsten Pulvervolumen 
v 1 (19.3 cm3 ) sehr verschieden sind, bei den grösseren beiden Volumina (38.5 und 
77.0 cm3) hingegen ähnliche Verläufe aufweisen. Die Lawinen mit den kleinsten Korn
grössen (qm23) sind jeweils am schnellsten, dicht gefolgt von den Lawinen mit den 
nächstgrösseren Partikeln, qm35. qm58-Lawinen sind bei allen Pulvervolumina am 
langsamsten. 

Sehr verschieden sind die Geschwindigkeiten der qm28-Lawinen. Beim kleinsten An
fangspulvervolumen liegen die Werte zwischen den Geschwindigkeiten von qm35 und 
qm58, beim mittleren Pulvervolumen ist es noch so im oberen Auslaufbereich, ebenso 
beim grössten Anfangspulvervolumen. Darauf sind die Entwicklungen gegensätzlich: 
Die mittlere Lawinengrösse wird im unteren Auslauf zur langsamsten aller Lawinen, 
die grössten Lawinen von qm28 gehören dagegen zu den schnellsten. 

Insgesamt weisen alle Geschwindigkeiten der mittelgrossen (v 2) und grossen (v 3) 
Lawinen recht ähnliche Werte auf, die Unterschiede können daher nicht stark ge
wichtet werden. 

Bei den Pulvervolumina in der Lawine sind klare Unterschiede auszumachen: Die 
qm23-Lawinen bleiben durchwegs die grössten, die qm58 jeweils die kleinsten. D.h. 
es kann dieselbe Entwicklung wie bei den Geschwindigkeiten festgestellt werden, nur 
wesentlich akzentuierter. Die Unterschiede rühren nicht nur vom ersten Abschnitt 
a 1 her, wo vor allem die Lawinen mit den grossen Körnern viel Material verlieren, 
auch während des ganzen Auslaufs sind deren Absetzungen meist grösser. Auch 
hier: Die Pulvervolumina der qm28-Lawinen liegen überall zwischen denjenigen der 
qm35- und qm58-Lawinen. Beim Anfangspulvervolumen v 3 weiten sich die Kurven 
der Pulvervolumina auf: qm23 setzt nur wenig Material ab, qm58 sehr viel. 
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Abbildung 5.12: Geschwindigkeit (oben) , relatives Pulvervolumen (Mitte) und relative Ab-
setzung (unten) der Lawinen mit dem Anfangspulvervolumen v 1 (19.3 cm3), für alle vier 
Pulver qm23, qm35, qm58 und qm28. Bei der Frontgeschwindigkeit sind grosse Unterschie-
de vorhanden. 
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Abbildung 5.13: Geschwindigkeit (oben), relatives Pulvervolumen (Mitte) und relative 
Absetzung (unten) der Lawinen mit dem Anfangspulvervolumen v 2 (38.5 cm3), für alle 
vier Pulver qm23, qm35, qm58 und qm28. Die Unterschiede in den Geschwindigkeiten sind 
kleiner. 
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Abbildung 5.14: Geschwindigkeit (oben) , relatives Pulvervolumen (Mitte) und relative Ab
setzung (unten) der Lawinen mit Anfangspulvervolumen v 3 (77.0 cm3), für alle vier Pulver 
qm23, qm35, qm58 und qm28. Die Geschwindigkeiten sind, ausser bei qm58 im unteren 
Auslauf, beinahe dieselben. Die Absetzungen sind den Korngrössenbereichen entsprechend 
verschieden gross. 
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Abbildung 5. 15: Absetzung in Funktion der Geschwindigkeit {links) und des Pulvervolu
mens in der Lawine (rechts) . v 1 (oben) , v2 (Mitte) und v 3 (unten) , alle Korngrössenbe
reiche. Die Lawinen mit kleineren Körnern setzen weniger Material ab. 
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Bemerkenswert ist, dass beim grössten Anfangspulvervolumen die Pulvervolumen
werte von qm35 viel ·näher bei qm23 liegen als bei den kleineren Lawinen v 1 und 
v 2. Ebenso sind die Werte von qm28 nicht mehr so nahe bei den qm58 - Werten wie 
bei den kleineren Anfangspulvervolumina. 

In Abbildung 5.15 sind wiederum die Absetzungen in Funktion der Geschwindigkeit 
und des Pulvervolumens aufgetragen, jeweils die Messungen der Lawinen mit dem
selben Anfangspulvervolumen zusammen gruppiert . Beim grössten Pulvervolumen 
v 3, 77.0 cm3, zeigt sich erneut sehr deutlich, dass bei ähnlichen Frontgeschwindig
keiten die Absetzungen in Abhängigkeit des Korngrössenbereichs sehr verschieden 
sind. 

Die Einordnung der qm28-Lawinen innerhalb der Lawinen mit engen Korngrössen
bereichen bestätigt sich bei diesen Darstellungen: Die Strömung mit der breiten 
Partikelverteilung orientiert sich vor allem an den qm58- (bei kleinen Pulvervolumi
na) und qm35-Lawinen . 

5.3.1.3 Lawinen mit Glasperlen 

Zu den Messresultaten der Glasperlenlawinen ist nochmals darauf hinzuweisen, dass 
diesen Strömungen etwas andere Rand- und Anfangsbedingungen zugrundeliegen 
als denjenigen mit QuarzmehL Die eingesetzten Glasperlen weisen eine leicht gerin
gere Materialdichte und in der Folge eine kleinere Sinkgeschwindigkeit auf als die 
entsprechenden Quarzkörner. Der Korngrössenbereich ist ähnlich demjenigen von 
qm35 , jedoch ist die Verteilung breiter. Die Lawinen haben mit 144cm3 annähernd 
ein doppelt so grosses Anfangspulvervolumen wie die grössten der Quarzmehllawi
nen. 

Vor allem jedoch wurde für diese Messungen der Einlauf modifiziert , was möglicher
weise der entscheidende Grund ist, dass diese Lawinen nicht ohne weiteres mit den 
in den letzten Abschnitten beschriebenen verglichen werden können (dies war auch 
nicht das primäre Ziel dieses Messteils). 

In diesem Abschnitt wird nur der Messteil A beschrieben, bei dem es um diesel
ben Aspekte geht wie bei den Quarzmehllawinen. Die Untersuchungen über den 
Pulvereintrag in die Lawine folgen im Abschnitt 5.3.3. 

Wie in Abbildung 5.16 zu sehen ist, verliert die Lawine in den ersten 80 cm des 
Auslaufs über die Hälfte des Pulvervolumens. Dies rührt von den veränderten Ein
laufbedingungen her. Die Konzentration im Mischkasten ist sehr hoch, nicht nur 
wegen des grossen Anfangspulvervolumens, sondern auch wegen der verengten Öff
nung. Bedingt durch die hohe Konzentration und das Warten von einigen Sekunden 
vor dem Schieberöffnen fällt offensichtlich ein grosser Teil des Materials gleich wieder 
aus. Am ehesten sind die Glasperlenlawinen mit den grössten Lawinen des qm35-
Pulvers zu vergleichen. Die Korngrössenverteilungen der Glasperlen und von qm35 
decken denselben Bereich ab, wobei derjenige der Glasperlen etwas breiter ist. 

80cm nach dem Einlauf hat die gpa-Lawine noch ein Pulvervolumen von 69cm3 , 

die qm35-Lawine 59cm3• Die Geschwindigkeiten sind vergleichbar, insgesamt ist die 
Quarzmehllawine leicht schneller. Nach einer Auslaufdistanz von 290 cm haben beide 
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Lawinen beinahe denselben Pulverinhalt: 46 cm3 und 45 cm3 • Die mittlere Absetzung 
zwischen diesen beiden Orten ist bei der Glasperlenlawine um die Hälfte grösser, was 
mit dem grösseren Pulvervolumen und den geringfügig kleineren Geschwindigkeiten 
teilweise erklärt werden kann. 

5.3.2 Korngrössenverteilungen im abgesetzten Pulver 

Die Korngrössenanalysen im abgesetzten Pulver ergeben ein eindeutiges Bild: In 
den Pulvern mit einem kleinen Bereich, qm23, qm35 und qm58, sind keine oder nur 
unbedeutende Veränderungen während des Lawinenauslaufs auszumachen, hingegen 
sind Verschiebungen zu kleineren Körnern im abgesetzten Pulver der Lawinen mit 
grossem Korngrössenbereich ausgeprägt vorhanden. 

Einen ersten Überblick über die Verteilung gibt der Maximalwert oder die entspre
chende Sinkgeschwindigkeit. In den Tabellen 5.1 und 5.2 sind diese Grössen für die 
Originalpulver und für alle gemessenen Abschnitte a 1 - a 7 aufgeführt. Bei qm23 , 
qm35 und qm58 wurde jeweils nur eine Serie ausgewertet, bei qm28 sind die Zahlen 
die üblichen Mittelwerte über drei Lawinen. Bei den Lawinen mit kleinen Bereichen 
zeigt sich, dass nur im ersten Abschnitt gleich nach dem Einlauf ein geringfügig 
höherer Maximalwert gemessen wurde, weiter unten sind die Werte durchwegs kon
stant. Ein wenig akzentuierter ist eine Abnahme zu kleineren Partikeln in den qm58-
Lawinen festzustellen. 

Ganz anders jedoch bei den Lawinen mit dem grossen Korngrössenbereich, qm28 . 
Hier nehmen die Maxima der Korngrössenverteilungen deutlich ab, die entsprechen
den Sinkgeschwindigkeiten nehmen bis zum letzten Messabschnitt um über einen 
Drittel ab. 

Werden nicht nur die Maximalwerte, sondern die ganzen Korngrössenverteilungen 
(Abbildung 5.18, normierte Verteilungen, ohne Berücksichtigung des Volumens) an
geschaut, ist ersichtlich , woher die Umlagerung kommt. Weiter unten im Lawinen
auslauf werden deutlich weniger grosse Körner abgelagert , womit der Anteil der 
kleineren Partikel an der Gesamtablagerung mehr und mehr zunimmt. Bei der klein
sten Lawinengrösse v 1 ist diese Umlagerung am deutlichsten, wobei die Unterschiede 
insgesamt nicht sehr ausgeprägt sind . Es fällt auf, dass die Maximalwerte der mit
telgrossen Lawinen generell um einige µm höher liegen als bei den andern. Dies 
könnte daran liegen, dass, bedingt durch das Pulverauswaschen, die Verteilung des 
Originalpulvers nicht konstant ist, siehe Abbildung 5.3. 

Die Korngrössenverteilungen im abgesetzten Pulver der Lawinen mit Glasperlen 
(gp26a, Tabelle 5.4 und Abbildung 5.19) ergeben keine Hinweise auf eine ausgeprägte 
Verschiebung von grossen zu kleinen Partikeln, die Werte verringern sich etwas mehr 
als bei den qm23-, qm35- und qm58-Lawinen. Der Grössenbereich der Glasperlen 
ist etwas breiter als beim qm35-Pulver, das in der Absetzung keine Grössenverschie
bung zu kleineren Partikeln aufweist, aber nicht so breit wie beim qm28-Pulver, wo 
die Grösse der abgelagerten Partikel mit dem Auslauf deutlich abnimmt. Offensicht
lich ist die Glasperlenlawine zu gross und der Grössenbereich der Partikel zuwenig 
akzentuiert, dass sich dies bei der Pulverablagerung abzeichnen würde. 
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Abbildung 5.16: Geschwindigkeit (oben), relatives Pulvervolumen (Mitte) und rela tive 
Absetzung (unten) der Lawine mit Glasperlen, Anfangspulvervolumen 144 cm3, Teil A 
(gp26a). 
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qm23 

Volumen vl v2 v3 
µm mm/s µm mm/s µm mm/s 

Original 27.5 0.7 

al (- 80cm) 28.2 0.7 28.0 0.7 27.9 0.7 
a2 (- 130cm) 27.8 0.7 28.3 0.7 27.7 0.7 
a3 (- 180cm) 27.9 0.7 28.3 0.7 27.3 0.7 
a4 (- 230cm) 27.7 0.7 28.2 0.7 27.5 0.7 
a5 (- 280cm) 27.5 0.7 28.0 0.7 27.4 0.7 
a6 (- 330cm) 27.6 0.7 27.9 0.7 27.2 0.7 
a7 (- 390cm) 27.5 0.7 28.0 0.7 27.4 0.7 

qm35 

Volumen vl v2 v3 
µm mm/s µm mm/s µm mm/s 

Original 38.7 1.3 

al (- 80cm) 38.8 1.3 39.3 1.4 39.5 1.4 
a2 (- 130cm) 38.4 1.3 38.9 1.3 39.0 1.3 
a3 (- 180cm) 38.6 1.3 38.7 1.3 39.0 1.3 
a4 (- 230cm) 38.3 1.3 38.4 1.3 39.0 1.3 
a5 (- 280cm) 38.0 1.3 38.9 1.3 38.7 1.3 
a6 (- 330cm) 38.0 1.3 38.5 1.3 38.3 1.3 
a7 (- 390cm) 37.9 1.3 38.2 1.3 38.7 1.3 

qm58 

Volumen vl v2 v3 
µm mm/s µm mm/s µm mm/s 

Original 64.l 3.5 

al (- 80cm) 64.0 3.5 64.4 3.5 64 .7 3.5 
a2 (- 130cm) 63.1 3.4 64.0 3.5 63.8 3.4 
a3 (- 180cm) 63.0 3.4 63.9 3.5 64.0 3.5 
a4 (- 230cm) 61.9 3.3 63 .6 3.4 64.2 3.5 
a5 (- 280cm) 61.2 3.2 63.3 3.4 63.9 3.5 
a6 (- 330cm) 60.7 3.1 62 .9 3.4 63.5 3.4 
a7(-390cm) 59.7 3.0 61.9 3.3 63.0 3.4 

Tabelle 5.1: Maximalwerte der Korngrössenverteilungen und entsprechende Sink
geschwindigkeiten im abgesetzten Pulver von qm23, qm35 und qm58. 
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Abbildung 5.17: Absetzung in Funktion der Geschwindigkeit (links) und Absetzung ge
genüber dem Pulvervolumen in der Lawine (rechts) , Glasperlen, Anfangspulvervolumen 
144cm3 , Teil A (gp26a). 

qm28 

Volumen vl v2 v3 
µm mm/s µm mm/s µm mm/ s 

Original 45.0 1.8 

al (- 80cm) 48.7 2.1 53.4 2.5 48.1 2.0 
a2 (- 130 cm) 42.8 1.6 46.l 1.9 41.9 1.5 
a3 (- 180cm) 39.8 1.4 47.6 2.0 40.8 1.5 
a4 (- 230cm) 38.5 1.3 47.8 2.0 39.4 1.4 
a5 (- 280cm) 36.3 1.2 42.9 1.6 37.7 1.3 
a6 (- 330cm) 35.6 1.2 40.9 1.5 36.0 1.1 
a 7 (- 390 cm) 34.6 1.1 40.3 1.4 37.3 1.2 

Tabelle 5.2: Maximalwerte der Korngrössenverteilungen und entsprechende Sink
geschwindigkeiten im abgesetzten Pulver von qm28. Mittelwerte aus 3 Analysen. 

Mit den vorhandenen Messgrössen Anfangspulvervolumen und -verteilung der La
wine sowie dem abgesetzten Pulvervolumen und der entsprechenden Korngrössen
verteilung wäre es nun möglich, nicht nur das Pulvervolumen in der Lawine in jeder 
Auslaufdistanz, sondern auch die jeweilige Grössenverteilung zu bestimmen. Damit 
könnte angegeben werden, welche Part ikelgrössen jeweils aus der Suspension ausfal
len, ebenso könnte die Annahme überprüft werden, ob sich immer erst die grösseren 
Teilchen absetzen, wie es mit dem einfachen Absetzmodell angenommen werden 
kann. Die durchgeführten Rechnungen ergaben jedoch keine klaren Resultate, sie 
waren sehr empfindlich auf Schwankungen in den Eingabedaten, vor allem in Bezug 



Abbildung 5.18: Korngrössenvertei
lungen (normiert} des abgesetzten 
Pulvers der Lawine mit breiter An
fangsverteilung, qm28, Volumen v 1 
(oben), v 2 (Mitte) und v 3 (unten). 
Mittelwert aus drei Messungen. Die 
dünnen Kurven stellen die Original
verteilungen von qm23, 35, 58 und 
28 (unter den dicken Linien) dar. Die 
dicken Kurven zeigen die Verschie
bung der Verteilung vom ersten Ab
schnitt a 1 mit den grössten Körnern 
(dicke Kurve rechts) zum letzten Ab
schnitt a 7 mit den kleineren Körnern 
(dicke Kurve links mit dem höher
en Peak). Zwischen den verschiede
nen Lawinengrössen sind keine Un
terschiede in der Verteilung in der 
Pulverablagerung auszumachen. 
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qrn28 , Volumen v 1 

in Lawine abgesetzt 
µm mm/s µm mm/s 

al (- 80cm) 41.5 1.5 48.7 2.1 
a2 (- 130cm) 37.8 1.3 42.8 1.6 
a3 (- 180cm) 36.9 1.2 39.8 1.4 
a4 (- 230cm) 36.2 1.2 38.5 1.3 
a5 (- 280cm) 35.3 1.1 36.3 1.2 
a6 (- 330cm) 35.0 1.1 35.6 1.2 
a7 (- 390cm) 34.6 1.1 34.6 1.1 

Tabelle 5.3: Maximalwerte der Korngrössenverteilungen 
innerhalb der Lawine und im abgesetzten Pulver, qm28, 
v l. Mittelwerte aus 3 Rechnungen und Analysen. Die Ver
teilung innerhalb der Lawine wurde mit dem abgesetzten 
Pulver berechnet, indem vom letzten Abschnitt a 7 bis zum 
ersten Abschnitt a 1 aufsummiert und die jeweilige Vertei
lung neu berechnet wurde. Die Maximalwerte in der La
wine sind immer kleiner als im abgesetzten Pulver. 

auf Anfangspulvervolumen und -verteilung. Die Unsicherheit des Anfangspulvervo
lumens beträgt ca. 6 %, die Peaks der qm28 - Originalpulver liegen zwischen 41.8 -
48.5 µm. Daraus ergaben sich Verteilungen innerhalb der Lawine, die alle möglichen 
Tendenzen aufwiesen, wie Veränderung zu grossen Körnern, oder hin zu vorwiegend 
kleinen Partikeln, oder eine Entwicklung zu einer doppelten Verteilung mit gros
sen und kleinen Korngrössen, jedoch mit sehr wenig mittleren Grössen. Insgesamt 
konnte daher keine allgemeine Tendenz herausgelesen werden. 

Einen Hinweis auf die Beziehung der Grössenverteilungen innerhalb der Lawine und 
im abgesetzten Pulver ergibt die Aufsummierung des abgesetzten Pulvers vom Aus
laufende bis zum Lawinenstart. Bei den kleinsten Grössen der qm28 - Lawinen konn
te zwischen 78 und 93 3 des eingesetzten Pulvers wieder aus den Abschnitten a 1 -
7 zurückgewonnen und analysiert werden, d.h. nur ein geringer Teil der Strömung 
schwappte über die Abschlusswand und nur wenig Pulver ging beim Absaugen und 
Umleeren verloren. Die Resultate der Rechnung mit dem kleinsten Anfangspulver
volumen v 1 sind in Tabelle 5.3 aufgeführt; es zeigt sich, dass aus einer Mischung 
aus verschieden grossen Partikel mehr grössere als kleinere Partikeln ausfallen. 

5.3.3 Pulveraufnahme 

Die Messerie der Pulveraufnahme besteht aus drei Teilen. Teil A bezieht sich auf 
Lawinen auf einer pulverfreien Platte. Die Resultate der Absetzung wurden im vo
rigen Abschnitt beschrieben und stellen die Referenzwerte für die Pulveraufnahme 
dar (gpa-Lawinen). Im Teil B wurde nach der ersten Lawine das abgesetzte Pulver 
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Tabelle 5.4: Maximalwerte der Korngrössen
verteilungen im abgesetzten Pulver der La
wine mit Glasperlen, Teil A (gp26a). Mittel
werte aus 3 Analysen. 
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Abbildung 5.19: Korngrössenvertei
lungen (normiert) des abgesetzten 
Pulvers der Lawine mit Glasper
len, Teil A (gp26a, oben) und Teil 
C (gp26c, unten). Mittelwert aus 
drei Messungen. Die Zahlen wei
sen auf den Abschnitt hin und sind 
beim Maximum der Kurve angefügt 
(gp26c: ohne Abschnitt aO). Die Ab
setzung der Lawinen über eine pul
verfreie Platte (oben) weist die be
kannte leichte Abnahme der Korn
grössenmaxima vom Abschnitt aO 
nach dem Einlauf bis zum letzten 
Abschnitt a 7 auf. Die Korngrössen
maxima bei der Absetzung der La
winen über zwei vorher abgelagerte 
Pulverschichten weicht bei den Ab
schnitten a 1 und a 2 von gp26a ab: 
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Der erste Abschnitt weist mehr klei
ne Partikel auf als alle anderen Be
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Abbildung 5.20: Geschwindigkeit (oben) und relative Absetzung (unten) der Lawinen 
mit Glasperlen, Anfangspulvervolumen 144cm3, Teil A (gp26a), B (gp26b) und C 
(gp26c). 

nur im obersten Abschnitt aü entfernt. Erst nach der zweiten Lawine (gpb) , die über 
die abgesetzte Pulverschicht der ersten Lawine hinwegströmte, wurde die Absetzung 
analysiert . Im Teil C strömte die Lawine (gpc) über die abgesetzte Pulverschicht von 
zwei Lawinen, dann erst wurde das Pulver von der Platte entfernt und analysiert. 

Für die Untersuchung der Pulveraufnahme im Experiment können drei Messgrössen 
herangezogen werden: 

1. Frontgeschwindigkeit, 

2. Absetzung, 

3. Korngrössenverteilung im abgesetzten Pulver. 

Als Referenzwerte für Lawinen ohne Pulveraufnahme (d.h. keine Pulverschicht auf 
der Platte), stehen die Lawinen aus dem ersten Teil dieser Untersuchungen , gp26a 
(Abbildungen 5.16, 5.17 und 5.19 sowie Tabelle 5.4) zur Verfügung. 
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In der Abbildung 5.20 sind die Geschwindigkeiten und die Absetzungen der drei Teile 
dargestellt . Die Geschwindigkeiten der Lawinen ohne Pulveraufnahme (1. Lawine) 
bestehen nicht nur aus den Messungen aus Teil A (wie in Abbildung 5.16) , sondern 
sind ergänzt mit den jeweils ersten Lawinen der weiteren Teile B und C. Diese 
Geschwindigkeiten stellen daher Mittelwerte aus neun Ereignissen dar. Ebenso sind 
die Geschwindigkeiten der Lawinen, die über eine Pulverschicht hinwegströmten (2. 
Lawine), Mittelwerte der zweiten Lawinen aus Teil B und C (6 Ereignisse). Die 
Geschwindigkeiten des letzten Messteils C (3. Lawine) und alle Absetzungen sind 
über drei Messungen gemittelt. Die relativen Absetzungen von Teil Bund C beziehen 
sich auf das zweifache, resp. dreifache Anfangspulvervolumen. 

In den Geschwindigkeiten zeigen sich leichte Unterschiede. Im oberen Auslaufbereich 
sind die 2. und 3. Lawinen durchwegs über 1 cm/s schneller als die l. Lawine, ab ca. 
2 m nach dem Einlauf gleichen sich die Geschwindigkeiten an. Diese Unterschiede 
können vielleich als signifikant bezeichnet werden , es kann aber keine Erklärung für 
die Unterschiede gefunden werden. Die gpb- und gpc-Lawinen sind schon ganz zu
oberst im Messbereich schneller, wo gar keine Unterschiede in den Randbedingungen 
vorhanden sind; bis 80 cm nach dem Einlauf überströmen alle Lawinen eine pulver
freie Fläche. Nachher könnte sogar eine kleinere Geschwindigkeit erwartet werden, 
da wegen der Pulverschicht der ersten Lawinen die Bodenrauhigkeit leicht erhöht 
ist. Mit einer Pulveraufnahme sollten sich die Geschwindigkeiten erneut leicht ver
ringern, weil auf die eingetragenen Partikel ein Impuls übertragen wird. Die Unter
schiede müssen daher als Schwankungen bezeichnet werden, die auch nach Mittelung 
über 9, resp. 6 und 3 Ereignisse noch auftreten können. Immerhin kann festgestellt 
werden, dass eine Pulverschicht auf der Platte nicht eine derart erhöhte Bodenrau
higkeit darstellt, dass sie auf die Lawinengeschwindigkeit einen Einfluss hat. 

Bei den Absetzungen sind Hinweise auf eine Pulveraufnahme auszumachen. Die Ab
setzungen der l. Lawinen (Teil A) wurden im Abschnitt 5.3.l.3 diskutiert , sie weisen 
mit Ausnahme des 2. Messabschnitts a 2 eine mehr oder weniger gleichmässige Ab
nahme der Absetzung mit der Auslaufdistanz auf; einen Verlauf, der den bekannten 
Absetzungen der Quarzmehllawinen entspricht. Die Resultate der 2. Lawine (Teil 
B) sind nahezu identisch mit den Absetzungen der l. Lawine und es sind kaum 
Anzeichen für eine Erosion vorhanden. Die 3. Lawine stellt hingegen eine andere 
Situation dar. Die Absetzung im ersten Abschnitts ist um 18 % tiefer als bei ihren 
Vorgängerinnen, nimmt dann gleich um beinahe 50 % zu, womit sie im 2. Abschnitt 
höher ist als bei den l. und 2. Lawinen, um nachher wieder den gleichen Verlauf 
anzunehmen wie bei den anderen Lawinen. Offensichtlich ist es so, dass die 3. La
wine im ersten Messabschnitt Pulver zu erodieren vermag und dieses gleich darauf, 
30 cm weiter unten, wieder deponiert. Die Unsicherheit in der Absetzungsmessung 
liegt in der Grössenordnung von 10 %. D.h. diese Beobachtungen können noch als 
signifikant bezeichnet werden . 

Ein weiterer, ebenso nicht sehr ausgeprägter Anhaltspunkt für eine Pulveraufnah
me ist in den Korngrössenverteilungen des abgesetzten Pulvers (Tabelle 5.5 und 
Abbildung 5.19) erkennbar. Im Messteil A sind entlang des Lawinenauslaufs kaum 
Veränderungen im Maximalwert der Verteilung vorhanden, im Messteil B und vor 
allem in C sind jedoch gerade im ersten Messabschnitt a 1, von 80 bis llO cm nach 
dem Einlauf, die Maximalwerte etwas zu kleineren Körnern hin verschoben. D.h. in 
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Messteil A B c 
µm mm/s µm mm/s µm mm/s 

Original 42 .5 1.4 

al (-llOcm) 44.4 1.6 41.7 1.4 40.1 1.3 
a2 (- 140cm) 45.6 1.7 45.2 1.6 46.0 1.7 
a3 (- 170cm) 44.6 1.6 43.9 1.5 44.9 1.6 
a4 (- 200cm) 45.5 1.6 43.2 1.5 43.1 1.5 
a5 (- 230cm) 44.3 1.6 42.9 1.5 43 .5 1.5 
a6 (- 260cm) 44.8 1.6 42.4 1.4 42.9 1.5 
a 7 (- 290cm) 42 .5 1.4 42.5 1.4 41.9 1.4 

Tabelle 5.5: Maximalwerte der Korngrössenverteilungen und entsprechende Sink
geschwindigkeiten im abgesetzten Pulver der Lawine mit Glasperlen, Teile A, B 
und C (gp26a, gp26b und gp26c). Mittelwerte aus 3 Analysen. 

diesem Gebiet sind nach einem weiteren Lawinendurchgang weniger grosse Partikel 
vorhanden, als von einer ersten Lawine abgelagert wurden. Die 2. (sofern sie schon 
Pulver aufgenommen hat) und etwas ausgeprägter die 3. Lawine hat also vor allem 
einen Teil der grossen Körner von der Platte erodiert. Im unteren Auslaufbereich 
sind wiederum keine grossen Unterschiede mehr vorhanden. 

Nun stellt sich die Frage, wieviel Pulver die Lawine tatsächlich aufgenommen hat. 
Im Teil A wurde gemessen, dass die Lawine nach 80 cm ein Pulvervolumen von 
71 cm3 hat, davon verlor sie im folgenden Abschnitt a 1 bis 110 cm nach dem Einlauf 
4.4 cm3 Pulver. Nach 2 Lawinen ist mit 8.8 cm3 eine doppelt so grosse Schicht vor
handen. Nach drei voneinander unabhängigen Lawinen wären auf diese Art 13.2 cm3 

Pulver im Abschnitt abgesetzt worden, vorhanden waren jedoch nur noch 10. 7 cm3 . 

Mit der Annahme, dass von der Lawine erodiertes Pulver nicht gleich an derselben 
Stelle wieder deponiert wird, dass also die Lawine unabhängig von einer möglichen 
Pulveraufnahme im Abschnitt a 1 wie die vorhergehenden Lawinen 4.4 cm3 Material 
abgelagert hat , kann sie in diesem Gebiet maximal 2.5 cm3 Pulver aufgenommen 
haben, gut einen Viertel des dort vorhandenen Materials. Das sind immerhin 3.5 % 
des im Abschnitt a 1 vorhandenen Pulvervolumens in der Lawine. 

Im folgenden Abschnitt a2 ist nach drei Lawinen (Teil C) beinahe 2 cm3 mehr Pulver 
auf der Platte abgelagert, als dies nach drei voneinander unabhängigen Ereignissen 
der Fall wäre. Das erodierte Pulver scheint also gleich wieder deponiert worden zu 
sein. 

5.3.4 Rechnungen mit dem einfachen Absetzmodell 

Die Absetzung Ar(x) berechnet sich nach dem einfachen Absetzmodellabschnitts-
weise aus 

A ( ) = Vp1(x) 2 ha h(x) - h~ 
T X ,6[ h2(x) ' (5.12) 
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Abbildung 5.21: Absetzungen aus Modell und Experiment , qm23, 
v 1 · v 3. Grosse Symbole, dicke Linien: Experiment; kleine Sym
bole, dünne Linien: Absetzmodell. 

6.l 
ha = cosa v,-. 

Vfr 
(5 .13) 

Es werden die Abschnitte a 2 - a 6 bei den Quarzmehllawinen qm23, qm35 , qm58 und 
qm28 sowie die Abschnitte a 1 - a 7 bei der Glasperlenlawine gpa berechnet. Für 6.l 
kann damit 50 cm, resp. 30 cm eingesetzt werden, x bezieht sich auf den Anfangsort 
eines jeden Abschnitts. Das Pulvervolumen in der Lawine Vp1(x), die auf einen Ab-
schnitt zuströmt, berechnet sich aus dem Anfangspulvervolumen abzüglich der Ab
lagerung in den vorangehenden Gebieten. Für die Rechnung wird ein systematischer 
Fehler von 10 % in der Messung des abgesetzten Pulvervolumens mitberücksichtigt. 

Die Lawinenhöhe wurde bei diesen Untersuchungen nicht gemessen. Aus den Ul
traschallmessungen (Kapitel 6) und nach den Untersuchungen von Beghin et al. [4] 
kann bei einer Neigung von 30° eine lineare Höhenausdehnung h(x) = dh/dx-x+ H0 

mit dh/dx = 0.1 und H0 = 5 cm angegeben werden. 

Das Absetzmodell bezieht sich streng genommen nur auf eine Korngrösse. Für die 
vorliegende Abschätzung wird als Näherung für v, die mittlere Sinkgeschwindig
keit (bezogen auf das Teilchenvolumen) der abgesetzten Partikel verwendet (Tabel
len 5.6 und 5.7). Als Strömungsgeschwindigkeit wird die Frontgeschwindigkeit v1, in 
der Mitte des jeweiligen Abschnitts eingesetzt. Bei den Lawinen mit kleinstem An
fangspulvervolumen v 1 konnten die Frontgeschwindigkeiten nicht immer im ganzen 
Auslaufbereich gemessen werden ( qm35 bis 280 cm, qm58 bis 180 cm und qm28 bis 
260 cm). Für die Berechnung in den unteren Abschnitten wurde die Frontgeschwin
digkeit extrapoliert. 

Die Resultate sind in den Abbildungen 5.21bis5.24 für die Quarzlawinen und in 5.25 
für die Glasperlenlawinen dargestellt; in den Graphiken sind jeweils die gemessenen 
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Abbildung 5.22: Absetzungen aus Modell und Experiment, qm35, 
v 1 - v 3. Grosse Symbole, dicke Linien: Experiment; kleine Sym
bole, dünne Linien: Absetzmodell. 
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Abbildung 5.23: Absetzungen aus Modell und Experiment, qm58, 
v 1 - v 3. Grosse Symbole, dicke Linien: Experiment; kleine Sym
bole, dünne Linien: Absetzmodell. 
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Abbildung 5.24: Absetzungen aus Modell und Experiment, qm28, 
v 1 - v 3. Grosse Symbole, dicke Linien: Experiment ; kleine Sym
bole, dünne Linien: Absetzmodell. 
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Abbildung 5.25: Absetzungen aus Modell und Experiment , qm26a, 
Volumen 144 cm3. Grosse Symbole, dicke Linie: Experiment; kleine 
Symbole, dünne Linie: Absetzmodell. 
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qm23 qm35 

Volumen vl v2 v3 vl v2 v3 
mm/s mm/s mm/s mm/s mm/s mm/s 

a2 (- 130cm} 1.0 1.1 1.0 1.8 1.8 1.8 
a3 (- 180cm) 1.0 1.1 0.9 1.8 1.8 1.8 
a4 (- 230cm) 1.0 1.1 0.9 1.8 1.8 1.8 
a5 (- 280cm) 1.0 1.0 09 1.7 1.8 1.8 
a6 (- 330cm) 1.0 1.0 0.9 1.7 1.8 1.7 

qm58 qm28 

Volumen vl v2 v3 vl v2 v3 
mm/s mm/s mm/s mm/s mm/s mm/s 

a2 (- 130cm) 4.0 4.2 4.2 2.7 2.9 2.7 
a3 (- 180cm) 4.1 4.2 4.2 2.5 2.9 2.6 
a4 (- 230cm) 3.9 4.2 4.3 2.4 2.9 2.5 
a5 (- 280cm) 3.8 4.2 4.2 2.2 2.7 2.4 
a6 (- 330cm) 3.8 4.1 4.2 2.1 2.5 2.2 

Tabelle 5.6: Mittlere Sinkgeschwindigkeiten (bezogen auf das Teilchenvolumen) im ab
gesetzten Pulver, qm23, qm35, qm58 und qm28, v 1 - v 3. 

und die gerechneten relativen Absetzungen aller Anfangspulvervolumina eines Korn
grössenbereichs aufgeführt. Allen Darstellungen gemeinsam ist , dass die gerechneten 
Kurven durchaus einen ähnlichen Verlauf haben wie die gemessenen (wiederum ab
gesehen vom letzten Abschnitt a 6 bei 305 cm, wo vermutlich die Ablagerung durch 
die Abschlusswand beeinflusst wurde). 

Bei den Lawinen mit den kleinsten Körnern, qm23, sind die gerechneten Absetzungen 
gleich gross oder bis zu 20 % grösser als die Messwerte. Die gerechneten Absetzun-

Tabelle 5.7: Mittlere Sinkgeschwindigkei
ten im abgesetzten Pulver, Glasperlenlawine 
gp26a. 

gp26a 

Volumen 

al (- llOcm) 
a2 (- 140cm) 
a3 (- 170cm) 
a4 (- 200cm) 
a5 (- 230cm) 
a6 (- 260cm) 
a7 (- 290cm) 

144cm3 

mm/s 

2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.0 
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gen der qm35-Lawinen sind 40 - 50 3 grösser als die entsprechenden Messwerte, bei 
den qm58-Lawinen mit den grössten Partikeln sind die Modellwerte gar 2 bis 4-mal 
grösser. Als Tendenz ist zu erkennen, dass die Abweichungen bei den grössten Lawi
nen am geringsten sind und mit abnehmendem Anfangspulvervolumen zunehmen. 

Die gerechneten Absetzungen der qm28-Lawinen ergeben Resultate, die wie auch 
schon bei anderen Vergleichswerten zwischen den qm35- und qm58-Lawinen einge
ordnet werden können: Die Abweichungen betragen bei der grössten Lawine 10 -
30 3 (abgesehen vom letzten gerechneten Abschnitt a6) und bis zur kleinsten La
wine werden sie so gross wie der jeweilige Messwert. 

Bei den Glasperlenlawinen wiederum sind die gerechneten Absetzungen 10 - 20 % 
kleiner als die Messwerte. 

Die Unsicherheiten in diesen Abschätzungen, neben dem einfachen Modellansatz, 
der keine Turbulenz und keine interne Struktur in der Strömung berücksichtigt, sind 
offensichtlich ziemlich gross. Es zeigt sich dennoch ein klares Bild in Abhängigkeit 
der Korngrössenbereiche: Die Abweichungen nehmen mit der Korngrösse stark zu. 
Nach dem Ansatz mit konstanter Geschwindigkeit im ganzen Lawinenkopf hängt die 
Absetzung von den variablen Grössen Vp1(x), h(x), Vfr und v, ab sowie von der Pul
ververteilung in der Lawine, die aus den Ultraschallmessungen abgeleitet wurde. Die 
Beziehung für die Pulververteilung ist korrekt für die Glasperlenlawinen. Wieweit 
sie für Lawinen mit andern Korngrössen Gültigkeit hat, muss offen gelassen werden. 
Da die Grössen der Glasperlen im Bereich der mittleren Grössen des Quarzmehls 
liegen, kann angenommen werden, dass die Pulververteilung bei Lawinen mit kleinen 
oder grossen Partikeln nicht wesentlich verschieden ist. 

Das Pulvervolumen in der Lawine Vp1(x) und die mittlere Sinkgeschwindigkeit 
im abgesetzten Pulver Vfr können einigermassen eindeutig bestimmt werden und 
unterliegen keinen grossen Unsicherheiten. Die Lawinenhöhe h(x) ist jedoch eine 
Abschätzung, die nicht genauer angegeben werden kann und die durchaus von La
wine zu Lawine unterschiedlich sein kann. Mit der Unsicherheit in der Lawinenhöhe 
können allerdings die grossen Unterschiede zwischen den Resultaten bei den ver
schiedenen Korngrössen nicht erklärt werden. 

Die grösste Unsicherheit liegt in der Geschwindigkeit Vfr. die als Näherung für 
die mittlere Bewegung des Lawinenkörpers ins Modell eingeht. Das beschrie
bene einfache Absetzmodell berücksichtigt mit nur einer Geschwindigkeit keine 
Höhenabhängigkeit der inneren Geschwindigkeiten, noch weniger ist die langsamere 
bodennahe Schicht darin enthalten. 

5.3.5 Zusammenfassung der Resultate 

1. Frontgeschwindigkeit, Pulvervolumen in Lawine und Absetzungen: 

• Frontgeschwindigkeit und Anfangspulvervolumen: Die Lawine mit dop
peltem Pulvervolumen ist 1.5-mal schneller. 

• Frontgeschwindigkeit und Korngrössen: Bei kleinem Anfangspulvervolu
men grosse Unterschiede, qm23 schnell und qm58 langsam; bei grossen 
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Lawinen kaum Unterschiede, qm23 und qm35 gleich, qm58 etwas langsa
mer. 

• Frontgeschwindigkeit qm28: Zwischen qm35 und qm58. 

• Absetzung nach Einlauf gross; bei kleinen Lawinen grösser als bei grossen 
Lawinen, bei kleinen Korngrössen geringer als bei Lawinen mit grossen 
Partikeln. 

• Absetzung nimmt mit der Auslaufdistanz ab. 

• Absetzung und Anfangspulvervolumen: Kleine Lawinen grosse relative 
Absetzung, grosse Lawinen kleinere Absetzung. 

• Absetzung und Korngrössen: Bei grossen Körnern leicht grössere Abset
zung als bei Lawinen mit kleinen Partikeln. 

• Absetzung qm28: Im Bereich zwischen qm35 und qm58, unregelmässig. 

• Absetzung hängt mindestens von Frontgeschwindigkeit, Pulvervolumen 
in Lawine und Lawinenhöhe ab. Abhängigkeit von Korngrössenbereich in 
Lawine klein . 

2. Korngrössenverteilungen: 

• Kleine Korngrössenbereiche qm23, qm35, qm58 und gp26: Im abgesetz
ten Pulver bei allen Lawinengrössen keine oder kleine Veränderung der 
Grössenverteilung mit der Auslaufdistanz. 

• Grosser Korngrössenbereich qm28: Verschiebung zu kleineren Korngrös
sen, Sinkgeschwindigkeiten der Maxima der Verteilungen verringern sich 
um einen Drittel. 

• Nachrechnung der Grössenverteilung der kleinsten Lawine von qm28 zeigt 
auf, dass aus einem Gemisch mehr grosse als kleine Partikel abgesetzt 
werden. 

3. Pulveraufnahme: 

• Pulveraufnahme von der 2. Lawine (Teil B) über Pulverschicht von einer 
Lawine nicht feststellbar. 

• Pulveraufnahme von der 3. Lawine über eine Ablagerung von 2 Lawinen 
im obersten Messabschnitt (80 - 110 cm nach dem Einlauf) feststellbar: 
Eintrag von 1/4 des vorhandenen Pulvers auf der Platte, 3.5 % des Pul
vervolumens in der Lawine entsprechend. 

• Erhöhte Ablagerung im nachfolgenden Messabschnitt, gleiche Deposition 
wie l. und 2. Lawinen (Teil A und B) weiter unten. 

• Veränderte Korngrössen im abgelagerten Pulver nach 3 Lawinen (Teil C): 
Im ersten Abschnitt (wo Pulver erodiert wurde) mehr kleine Partikel, im 
2. Abschnitt (wo mehr abgelagert wurde) mehr grosse Partikel. Weiter 
unten unveränderte Korngrössenverteilungen. 

4. Absetzmodell: 
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• Absetzmodell mit einheitlicher Geschwindigkeit für den ganzen Lawinen
kopf ist eine krasse Vereinfachung; die Fehler sind gross und die Resultate 
können höchstens eine Grössenordnung angeben. 

• Gerechnete Absetzungen weisen wie die Messungen eine Abnahme mit 
der Auslaufdistanz auf. 

• Grosse Abhängigkeit der Fehler der gerechneten Absetzungen von den 
Korngrössenbereichen: Bei qm23 (zufällige) Übereinstimmung, bei qm35 
gerechnete Absetzungen 40 - 50 % grösser, bei qm58 Rechnungswerte 2 -
4-mal grösser als Messwerte. 

• Kleine Abhängigkeit der Fehler vom Pulvervolumen in der Lawine: Bei 
kleinen Pulvervolumina Fehler grösser als bei grossen Lawinen. 

5.4 Diskussion 

5.4.1 Korngrössenbereich und Anfangspulvervolumen 

Bei diesen Untersuchungen ging es im wesentlichen um die Frage nach dem Einfluss 
dieser beiden Grössen auf die Strömung und den Lawinenauslauf. Einige Resulta
te wie der Verlauf der Geschwindigkeit in Abhängigkeit vom Anfangspulvervolumen 
entsprechen den Erwartungen und bedürfen keiner weiteren Erläuterungen. Die Dis- · 
kussion der Korngrössenbereiche lässt sich in zwei Teile gliedern: Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten der Lawinen der kleinen Grössenbereiche qm23 , qm35 und qm58 
einerseits und die Strömungen des breiten Bereichs qm28 im Vergleich mit allen 
andern andererseits. 

In den Strömungen mit den kleinen Korngrössenbereichen ist sehr schön der Über
gang von Pulvern mit geringer Sinkgeschwindigkeit zu denjenigen mit grosser Sink
geschwindigkeit erkennbar. Das Extremum auf der einen Seite wäre eine Suspen
sion ohne Absetzung, ein schweres Fluid in einem leichten Fluid. Diese Strömung, 
bei gleicher Anfangskonzentration und Suspensionsvolumen, ist am schnellsten und 
verdünnt sich nur durch Eintrag des Fluids am Rand. Das andere Extremum wäre 
die Strömung mit einem Pulver, dessen Sinkgeschwindigkeit so gross ist, dass es gar 
nicht mehr suspensionsfähig ist und nach einem Aufwirbeln gleich wieder ausfällt . 
Dazwischen liegen die Übergangsformen, die, wie gezeigt wurde, vom Anfangspul
vervolumen abhängen. Vor allem bei kleinen Strömungen sind die Unterschiede im 
Pulvervolumen in der Lawine und Geschwindigkeit deutlich erkennbar, bei grösseren 
Pulvervolumina fällt nur noch qm58 auf, während qm35 schon sehr nahe bei den 
Werten von qm23 liegt. Offensichtlich ist es so, dass eine grössere und damit schnel
lere Lawine auch eine höhere Turbulenz aufweist und dadurch weniger zwischen den 
verschiedenen Partikelgrössen unterscheidet. Je grösser also die Lawine, desto gerin
ger ist die Bedeutung der darin vorhandenen Korngrössen, sofern diese im Bereich 
der Suspensionsfähigkeit liegen. Es scheint so, dass diese Strömungsgrösse zumin
dest für den mittleren Korngrössenbereich, qm35, schnell erreicht wird, sind doch 
die kleinsten untersuchten Anfangspulvervolumina äusserst gering und entsprechen 
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diese Lawinen nach kurzer Auslaufdistanz eher einer laminaren denn einer hochtur
bulenten Strömung. Eine weitere Verdopplung des Anfangspulvervolumens von jetzt 
77 cm3 müsste eine Tendenz für die gröbsten Körner , qm58, aufzeigen. 

Aus diesem Grund kann die Suspensionsfähigkeit eines Materials nicht nur mit der 
Sinkgeschwindigkeit der Partikel in Zusammenhang gebracht werden , ebenso hängt 
sie von der Grösse der Strömung ab. Des weiteren muss auch die Materialdich
te des Pulvers miteinbezogen werden, wie sich in einem Vergleich der beiden in 
der Fallstudie Fully (Kapitel 4) verwendeten Pulver, Polyester und Quarz, zeigt. 
Im Polyesterpulver haben die meisten Partikel eine Sinkgeschwindigkeit zwischen 
5 und 14 mm/s (Partikeldurchmesser 200 - 400 µm), beim Quarzmehl würde dies 
einer Teilchengrösse von ca. 80 - 140 µm entsprechen, ein Grössenbereich, der als 
zuwenig suspensionsfähig betrachtet wurde. Um eine identische Lawinengrösse über 
dem Geländemodell Fully zu erzeugen musste zehn mal mehr Polyester- als Quarz
pulver (bezogen auf das Volumen) eingesetzt werden, die relative Gewichtskraft 
Fgre1 = Vp(pp - PF)g, der eigentliche Antrieb der Strömung, war immer noch rund 
50 % grösser als bei der entsprechenden Quarzmehllawine. Mit Quarzkörnern in ei
nem Grössenbereich von 80 - 140 µm konnte jedoch keine ähnliche Strömung erzeugt 
werden, auch wenn die relative Gewichtskraft Fgre1 gleich gehalten wurde. 

Mit den vorliegenden Untersuchungen ist es allerdings nicht möglich, genauere An
gaben über die Suspensionsfähigkeit eines Pulvers und allgemeingültige Aussagen 
zu machen. Es fehlen vor allem vergleichbare Messungen mit Pulvern anderer Ma
terialdichten (von Polyesterlawinen liegen keine entsprechenden Absetzungs- und 
Korngrössenuntersuchungen vor), und auch vom verwendeten Quarzmehl fehlen Un
tersuchungen über grosse Anfangspulvervolumina. 

Die Dynamik des Pulvers mit dem grossen Korngrössenbereich ist vergleichbar mit 
derjenigen der Pulver mit mittleren und grossen Partikeln, qm35 und qm58, und sie 
lässt sich auch in die oben beschriebenen Punkte einordnen. Die Originalverteilung 
von qm28 liegt vor allem im Bereich des Pulvers mit mittelgrossen Körnern, wobei 
auch der Anteil von grossen Partikeln von Bedeutung ist, während nicht so viele 
kleine Teilchen vorhanden sind wie bei qm23. Offenbar dominieren beim kleinen 
und mittleren Anfangspulvervolumen eher die grossen Partikel die Strömung, so 
dass Geschwindigkeit und Pulvervolumen in der Lawine näher bei qm58 denn bei 
qm35 liegen. Erst bei grösseren Pulvervolumina kommt wie oben beschrieben die 
grössere Geschwindigkeit und Turbulenz zum Tragen und die Dynamik liegt nun 
mehr beim qm35-Pulver. 

Interessant ist, dass mit zunehmendem Lawinenauslauf trotz der grossen Änderung 
des Korngrössenbereichs hin zu kleineren Partikeln im abgesetzten Pulver wie auch 
in der Lawine keine Angleichung der Geschwindigkeit an die qm35- und qm23-
Lawinen festgestellt werden kann. Hierzu können verschiedene Erklärungen ange
geben werden. 

Eine Möglichkeit ist , dass nur Partikel aus bodennahen Schichten abgelagert werden 
und nur ein kleiner Austausch mit dem oberen Lawinenteil besteht. Dadurch bedingt 
fehlen in den untersten Schichten bald die grossen Körner, da sich diese wegen der 
grösseren Sinkgeschwindigkeit eher absetzen als kleine. Dies wiederum würde mit 
grösserer Auslaufdistanz eine Verschiebung zu kleineren Partikelgrössen im abge-
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setzten Pulver bewirken, wie sie tatsächlich gemessen wurde. Die Lawinendynamik 
würde in diesem Fall vorwiegend vom oberen Lawinenteil bestimmt, wo sich kaum 
etwas in der Grössenzusammensetzung ändern würde. Für diesen Ansatz spricht die 
dünne Schicht vom Boden bis zu ha, aus der sich das Pulver nach dem einfachen 
Absetzmodell absetzen kann. Je nach Geschwindigkeit beträgt diese Schicht einen 
Zwanzigstel bis einen Zehntel der Lawinenhöhe (0.6 bis 3 cm bei qm28). Hingegen 
ist es gerade ein Merkmal dieser Strömungen, dass sie turbulent sind, wenn auch 
nur in geringem Mass bei den kleinsten Lawinen. 

Ein anderer Ansatz ist , dass die Lawinendynamik vor allem durch den obersten 
Auslaufteil gleich nach dem Einlaufkasten, also im eigentlichen Beschleunigungsbe
reich innerhalb der ersten 90 cm, bestimmt wird. Dort setzt sich verhältnismässig 
am meisten Pulver ab, je nach Korngrössenbereich mehr oder weniger. Weiter un
ten sind wohl die Absetzungen weiterhin unterschiedlich, aber dennoch im Vergleich 
zum Pulvervolumen in der Lawine klein, womit die Unterschiede nicht zum Tragen 
kommen und die Strömung im eingependelten Rahmen bleibt. 

Der zweite Ansatz erscheint wesentlich plausibler, kann doch, wie im Abschnitt 5.3.2 
ausgeführt , davon ausgegangen werden, dass sich die Grössenverteilung auch inner
halb der Lawine und nicht nur im abgesetzten Pulver hin zu kleineren Partikeln 
verschiebt. Dazu kommt, dass sich vor allem in der Beschleunigungsphase die gros
sen Körner absetzen, im eigentlichen Auslauf dagegen die Tendenz zu kleineren 
Partikeln nicht mehr gleich ausgeprägt vorhanden ist. Ein daraus folgender Effekt 
darf daher nicht überbewertet werden. 

Erwähnenswert bleibt noch folgende Feststellung. Weiter oben wurde bemerkt, dass 
bei grösseren und schnelleren Lawinen und der damit einhergehenden höheren Tur
bulenz weniger zwischen grossen und kleinen Partikeln unterschieden wird, dass alle 
Körner die Strömung mitprägen. Auf die Absetzung hat dies anscheinend keinen 
Einfluss, werden doch auch bei der grössten qm28-Lawine mehr grosse als kleine 
Körner abgesetzt , und es ist kein Unterschied zu den kleinen Lawinen auszumachen. 

5.4.2 Pulverabsetzung und -aufnahme 

Die Pulverabsetzung ist ein wichtiger Prozess in der Staublawine. Neben dem Luft
eintrag trägt die Absetzung wesentlich zur Verdünngung und der damit einhergehen
den Verlangsamung der Strömung bei. Die Sedimentation ist allerdings nicht derart 
gross (abgesehen bei speziellen topographischen Gegebenheiten wie grosse Knickwin
kel und dergleichen), dass die Lawine rasch aushungert. In einer ersten Näherung 
ist daher ein Vergleich mit einer absetzungsfreien Strömung durchaus statthaft. Bei 
Lawinen mit langen Auslaufstrecken nimmt die Absetzung jedoch mehr und mehr 
an Bedeutung zu und darf nicht mehr vernachlässigt werden. 

Das in diesem Kapitel beschriebene einfache Absetzmodell ist, auch abgesehen von 
der fehlenden Turbulenz, eine starke Vereinfachung. Es behandelt die Lawine als 
Block mit einer einheitlichen Geschwindigkeit und berücksichtigt weder Unterschie
de in der Höhe noch in der Länge, die von grosser Bedeutung sind, wie nachfolgend 
ausgeführt wird. Eine Differenzierung der Geschwindigkeiten in der Höhe ist notwen
dig, weil die Bodenreibung eine langsamere Bodenschicht bewirkt. Dies zeigte sich 
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Abbildung 5.26: Seitenaufnahme einer Modellawine mit Glasperlen, Pulvervo
lumen 144 cm3 , 120 cm nach dem Einlauf auf der schiefen Ebene mit Neigung 
30°. Die Front ist leicht abgehoben. 

in allen Ultraschall-Geschwindigkeitsmessungen (Darstellungen im Kapitel 6 und im 
Anhang B). 

In Längsrichtung muss zwischen vorderem und hinterem Lawinenbereich unterschie
den werden. Middleton [26) gibt an, dass Sedimentation nur im hinteren Teil der 
Strömung stattfindet. Dass bei den Glasperlenlawinen vorne in Frontnähe kein Ma
terial abgesetzt wird, zeigt sich bei einer Seitenaufnahme (Abbildung 5.26): Die 
Front ist leicht abgehoben und eine dünne Wasserschicht wird unter die Strömung 
gedrückt. In den untersten Schichten im vorderen Kopfteil besteht eine leichte Auf
wärtsströmung, die der Sinkgeschwindigkeit entgegengesetzt ist. Zusammen mit den 
grossen Scherspannungen und damit einhergehenden grossen Turbulenzintensitäten 
kann sich kein Material absetzen, sondern, im Gegenteil, könnte vielmehr Material 
erodiert werden. 

Der hier verwendete Ansatz für die Absetzung kann daher nur Grössenordnungen 
angeben; die Resultate der Rechnungen sind zumindest in dieser Hinsicht mit den 
Messungen vergleichbar. In einem numerischen Modell mit differenzierten Geschwin
digkeiten in der ganzen Lawine kann eine Absetzung durch eine um die Sinkge
schwindigkeit überlagerte Partikel/Umgebungsgeschwindigkeit leicht berücksichtigt 
werden. Erst nach entsprechenden Rechnungen und Vergleichen mit den Messungen 
kann mehr über die Gültigkeit eines einfachen Absetzmodells ausgesagt werden . 

Die Resultate der Absetzmessungen und des einfachen Absetzmodells bedürfen den
noch einer Diskussion. Nach den vorangehenden Beschreibungen weist das Modell 
einige Unsicherheiten auf. Die wesentlichen Aspekte der Sedimentation, insbesonde
re Sink- und Strömungsgeschwindigkeit, sind jedoch darin enthalten, im Vergleich 
mit den Messungen sollten daher überall die gleichen Fehler auftreten . Es zeigt sich 
aber eine eindeutige Abhängigkeit von der Korngrösse, resp. von der Sinkgeschwin-



Abbildung 5.27: Seitenaufnah
me einer kleinen La
wine aus Polyesterpulver über 
dem Geländemodell Fully. Hier 
ist die Front nicht abgehoben. 
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digkeit: Die gerechneten Absetzungen entsprechen bei den kleinsten Korngrössen 
qm23 den Messungen, beim mittleren Korngrössenbereich qm35 sind sie rund 40 % 
grösser, bei qm58 2-4-mal grösser. Die Unterschiede sind auch in den Darstellungen 
der Absetzungsmessungen zu sehen (Abbildungen 5.12 bis 5.14): Obwohl die mitt
leren Sinkgeschwindigkeiten von qm58 4-mal grösser sind als bei qm23 (4.1 mm/s 
gegenüber 1.0 mm/s) , ist die Absetzung bei vergleichbaren Pulvervolumina in der 
Lawine und Frontgeschwindigkeiten nur geringfügig höher. Nachfolgend werden drei 
Erklärungsversuche angegeben. 

Eine Möglichkeit ist , dass in Strömungen mit grossen Partikeln diese sich eher in 
bodennahen Schichten bewegen und eine schnelle Bodenschicht erzeugen. Beim Po
lyesterpulver mit einem grossen Anteil an verhältnismässig schweren Partikeln kann 
ein solches Verhalten beobachtet werden, wie die Seitenaufnahme einer eher klei
nen und leicht kanalisierten Lawine auf dem Geländemodell von Fully zeigt (Abbil
dung 5.27). Eine solche, im Vergleich zur Frontgeschwindigkeit schnelle Bodenschicht 
würde die Absetzung verringern. Um den relativen Fehler in der gerechneten Abset
zung im Vergleich zwischen dem qm23- und qm58-Pulver auszugleichen, müsste im 
einfachen Absetzmodell für qm58 eine doppelt so grosse Geschwindigkeit (für eine 
schnelle Bodenschicht) eingesetzt werden. Konkret würde das folgendes bedeuten: 
Die Frontgeschwindigkeit liegt aus den Videoaufnahmen in guter Genauigkeit vor. Im 
Verhältnis zu dieser müsste eine qm58-Lawine eine doppelt so schnelle Bodenschicht 
aufweisen wie die qm23-Lawine. Ein Zahlenbeispiel: VBoden(qm23) = 0.7v1,(qm23) , 
Vßoden(qm58) = l.4v,,(qm58). Eine in diesem Ausmass schnellere Bodenschicht er
scheint nicht plausibel. 

Ein weiterer Erklärungsversuch kann in der Turbulenz gefunden werden, die im Ab
setzmodell nicht berücksichtigt ist . Vorangehend wurde beschrieben, dass im vorde
ren Kopfteil unter anderem wegen der Turbulenz keine Absetzung stattfindet. Es ist 
möglich, dass die Turbulenz nicht nur zuvorderst , sondern über den ganzen Kopfbe
reich so gross ist, dass eine Absetzung wirksam verhindert wird. Eine Sedimentation 
wäre dann nur noch zuhinterst möglich, wo die Rückseite des Frontwirbels zu Boden 
strömt und die Partikel mehr oder oder weniger unabhängig von den Grössen auf 
die Platte drückt und absetzt . In diesem Fall wäre eine Überlagerung von Sink- und 
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Partikel/Umgebungsgeschwindigkeit für die Absetzung unbrauchbar. Vollkommen 
nachvollziehbar erscheint jedoch diese Erklärung auch nicht. Im Experiment ist der 
Frontwirbel nur im oberen Auslaufbereich eindeutig vorhanden, weiter unten sind 
die grossräumigen Bewegungen im Kopf nicht mehr so ausgeprägt zu beobachten. 

Eine Saltationsschicht stellt eine dritte Möglichkeit dar. Die Partikel in Lawinen mit 
grossen Körnern sinken wohl schnell auf die Platte ab, aber anstatt sich vollständig 
abzusetzen, bewegen sie sich in einer Saltationsschicht zwischen Boden und Lawine 
mit der Lawine hangabwärts. Es könnte sein, dass die Intensität der Saltationsschicht 
mit einer zunehmenden Grösse der Partikel grösser wird. Aus den Absetzungsun
tersuchungen bei Glasperlenlawinen kann geschlossen werden, dass eine Saltations
schicht existiert (Beschreibung nachfolgend), deren Ausmass kann allerdings nicht 
abgeschätzt werden. 

Alle Ansätze lassen sich experimentell mit Geschwindigkeits- und Konzentrations
messungen in Lawinen mit verschiedenen Korngrössen und bei verschiedenen Bo
denrauhigkeiten leicht verifizieren. 

Zur Pulveraufnahme, wie sie im Experiment gemessen wurde, können einige Be
merkungen angefügt werden. Von einer Lawine (mit Glasperlen) wurden im ersten 
Abschnitt a 1 auf einer Länge von 40 cm 4.4 cm3 Pulver abgesetzt. An dieser Stelle 
hatte die Lawine eine Breite von 60 - 70 cm. Bei gleichmässiger Ablagerung ergibt 
dies gerade eine kompakte Schicht von Partikeln, die satt aneinander auf der Platte 
liegen. Mit der doppelten Ablagerung nach der 2. Lawine müssen daher die Partikel 
übereinander liegen, zuoberst dürften eher grosse Körner sein, während kleinere zwi
schen den Lücken nach unten fallen können. Mit dieser grösseren Verfügbarkeit von 
grossen Partikeln kann die Veränderung in der Korngrössenverteilung im abgelager
ten Pulver möglicherweise erklärt werden, wie sie beim Durchgang der 3. Lawine 
im Abschnitt a 1 festgestellt wurde. Dass im gleich anschliessenden Abschnitt mehr 
Pulver gemessen wurde, weiter unten jedoch keine Unterschiede zwischen der 1. , 2. 
und 3. Lawine auszumachen sind , legt die Vermutung nahe, dass das Pulver gar 
nicht richtig in die Suspension eingetragen wurde, sondern nur in der Form einer 
Saltationsschicht ein wenig nach unten verschoben wurde. 

Mit einer Saltationsschicht lässt sich auch die geringe Ablagerungszunahme vom 
ersten auf den zweiten Abschnitt bei der 1. und 2. Lawine erklären: Eine Schicht , 
die bei jeder Lawine vorhanden sein dürfte, transportiert Material entlang des Bo
dens, bis es sich endgültig ablagert. Im obersten Abschnitt a 0, in den ersten 70 cm 
nach dem Einlauf, kann dies jedoch nur beschränkt möglich gewesen sein, da diese 
Fläche mit einem Leintuch bespannt und somit eine erhöhte Rauhigkeit vorhanden 
war. Dieser Mechanismus des Pulvertransports kam daher erst nach dem Abschnitt 
a 1 zum Tragen, in diesen Abschnitt wurde mit einer Saltationsschicht kein Pulver 
hinein-, wohl aber hinaustransportiert. 

Die vorliegenden Messergebnisse zeigen auf, dass mit den Experimenten im Was
sertank Schneeeinwirbelung - ein Vorgang, der in der Natur von grosser Bedeutung 
ist (siehe auch Fallstudie Fully, Kapitel 4, wo ein beträchtlicher Schneeeintrag an
genommen wurde) - nicht simuliert werden kann. Die Gründe dürften vor allem in 
den Materialeigenschaften liegen, wie sie schon im Abschnitt 5.1 über die Grundla
gen erwähnt wurden. Daneben ist zu bemerken, dass die Turbulenz im Experiment 
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an der Grenze zum hochturbulenten Bereich liegt, wie entsprechende Messungen 
an Glasperlenlawinen aufzeigten (Banfi [l]) . Ein weiterer Aspekt , der jedoch nicht 
speziell untersucht wurde, könnte in den in der Strömung vorhandenen Korngrössen 
liegen. Ein Vergleich der beiden Abbildungen 5.26 und 5.27 weist darauf hin, dass 
die bodennahe Strömung sehr verschieden sein kann. Infolge der grösseren Sinkge
schwindigkeiten des Polyesterpulvers dürfte die bodennahe Schicht dichter und die 
Saltationsschicht von grösserer Bedeutung werden. Es ist anzunehmen, dass Parti
kelstösse am Boden die Pulveraufnahme fördert. 

5.4.3 Folgerungen für die numerischen Simulationen 

Der Einfluss der Korngrösse auf die Strömung zeigt sich vor allem in der Ablagerung, 
erst in zweiter Ordnung in der Geschwindigkeit. Dies gilt natürlich unter der Vor
aussetzung, dass die Partikelgrösse im Bereich der Suspensionsfähigkeit des Pulvers 
liegt. Bei der Berechnung einer Strömung mit einer breiten Korngrössenverteilung 
wie dem qm28-Pulver, genügt es, wenn eine mittlere Grösse eingesetzt wird. Die 
mittlere Partikelgrösse bezieht sich in diesem Fall auf die Partikel mit der mittle
ren Sinkgeschwindigkeit v,, wie sie für die Rechnungen im einfachen Absetzmodell , 
Abschnitt 5.3.4, verwendet wird. 



Kapitel 6 

Ultraschall-Messungen im 
Auslaufbereich 
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6 .1 Grund lagen 

Die Untersuchungen über Absetzraten und Korngrössen im letzten Kapitel betreffen 
Vorgänge, die von aussen bei der Lawine beobachtet und gemessen werden können. 
Von den inneren Strukturen und den Verteilungen der verschiedenen Grössen ist 
bei den beschriebenen Lawinen nichts bekannt. Dasselbe trifft auf die physikali
schen Simulationen mit einem schweren Fluid in einem leichten Fluid zu, wie sie 
z.B. in Beghin und Olagne [4], Tochon-Danguy und Hopfinger [19] oder Britter und 
Linden [6] dokumentiert sind. Mit den von aussen messbaren Grössen wie Frontge
schwindigkeit, Lawinenhöhe, -breite und -länge können das Ausbreitungsverhalten 
untersucht und verschiedene theoretische Modelle überprüft werden. 

Darüber hinaus sind jedoch auch Kenntnisse von inneren Geschwindigkeiten und 
Konzentrationsverteilungen von grossem Interesse und bei konkreten Situationen 
wie bei der Fallstudie Fully (Kapitel 4) unverzichtbar. Damit die Strömung un
beeinflusst bleibt, sind für die Messung dieser Grössen berührungsfreie Methoden 
notwendig. Ultraschallmessgeräte sind in der Staublawinenforschung an der VAW 
seit längerem im Einsatz: Scheiwiller [42] führte an langen Schwerkraftströmen Mes
sungen im Körper (stationärer Teil) durch, wobei das Messgerät mit nur einem 
Transducer (TD) bestückt war. Die Erweiterung auf 4 Transducer erlaubte auch 
Messungen im Kopfbereich, dem instationären Teil der Strömung (Hermann [15]) . 
Mit dieser Anordnung wurden ebenso die Untersuchungen bei der Fallstudie Ful
ly durchgeführt. Unbefriedigend blieb dabei die zu grobe zeitliche Auflösung, die 
geringe Datenkapazität, und mit 4 Transducern war auch die örtliche Auflösung be
scheiden. Erst die Erweiterung des Messgeräts auf 4 x 4 Transducer und der Einsatz 
einer leistungsfähigeren Auswerteeinheit (siehe Abschnitt 2.3) erlaubte das Angehen 
weiterer Fragestellungen. 

Welche Aspekte sind von Interesse? Die folgende Auflistung soll einen Überblick 
bieten: 

• Allgemeine Dynamik, 

• Änderungen von Geschwindigkeit und Konzentration im Auslaufbereich, 

• Maxima von Geschwindigkeiten und Konzentrationen, 

• Verteilung von Geschwindigkeit und Konzentration im Kopfbereich und in 
bodennahen Schichten, 

• Turbulenzparameter und Korrelationen, 

• Einfluss von Geländeformen und Hindernissen auf die Ablagerung und auf das 
Geschwindigkeitsfeld, 

• Bestimmung von Materialflüssen . 

Mit dieser Arbeit kann nicht auf alle Punkte eingegangen werden. Turbulenzmes
sungen im Auslaufbereich der Laborlawine sind in Banfi [1] dokumentiert, einige 
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Hinweise auf die Struktur im Frontteil sind in Keller [23] aufgeführt. Für ver
schiedene Aspekte, i:nsbesondere bei der Bestimmung von Korrelationen und bei 
Untersuchungen an Strömungen um Hindernisse, ist die Messung des dreidimen
sionalen Geschwindigkeitsvektors notwendig. Das Ultraschallmessgerät, wie es bei 
diesen Messungen verwendet wird, ist jedoch (noch) nicht darauf eingerichtet; alle 
Geschwindigkeitsmessungen beschränken sich daher auf die Projektion in Transdu
cerrichtung. 

Die Geschwindigkeits- und Konzentrationsmessungen in dieser Arbeit können im 
Prinzip als eine Erweiterung der Untersuchungen von Hermann aufgefasst werden; 
eine Erweiterung des zweidimensinalen Lawinenauslaufes, wie es die Strömung in 
einer Rinne darstellt , auf einen offenen, dreidimensionalen Auslauf. Es ist jedoch zu 
bemerken, dass die Messerien an diesen beiden Konfigurationen wegen der unter
schiedlichen Anfangsbedingungen nur bedingt miteinander vergleichbar sind. Das 
unterschiedliche Material (das leichtere Polyesterpulver gegenüber den Glasperlen 
bei den vorliegenden Messungen) dürfte kaum eine grosse Rolle spielen, vielmehr 
sind es die unterschiedlichen Einlaufarten: Die Lawinen von Hermann waren lan
ge Schwerkraftströme, die in einem Mischzylinder, der einen beinahe stationären 
Pulverfluss ermöglichte, produziert wurden. Lange Schwerkraftströme zeichnen sich 
dadurch aus, dass der Kopfteil laufend durch das schnell nachfliessende Material 
im hinteren Strömungsbereich genährt wird und dadurch die Geschwindigkeit und 
Konzentration im Kopfbereich durch Verdünnung (d.h. Fluid-Eintrag) nur langsam 
abnimmt. Alle in dieser Arbeit beschriebenen Messungen betreffen kurze Schwer
kraftströme. Der Vorgang des Materialtransports in den Lawinenkopf findet nur im 
obersten Auslaufbereich statt, diese Strömung verdünnt und verlangsamt sich da
her wesentlich schneller. Der kurze Schwerkraftstrom mit einem diskreten Pulveran
fangsvolumen entspricht eher dem Naturereignis, wobei in kanalisierten Strömungen 
durchaus auch Zwischenformen entstehen können. 

Die Untersuchungen von Hermann beinhalteten Messungen im Lawinenkopf und im 
Lawinenkörper an 3 - 4 Positionen in der Rinne; bei verschiedenen Neigungen (25°, 
35°, 45° und 55°) und bei verschiedenen Gegensteigungen. Bei allen Messungen 
wurden die Einlaufbedingungen konstant gehalten. Speziell beachtet wurden die 
Umlagerungen im Lawinenkopf, die vom Übergang beim Knick zur Gegensteigung 
herrührten. Auffallend bei allen Messungen waren die Dichtezentren, eher kleine 
Volumina mit einer deutlich erhöhten Pulverdichte, die vor allem in bodennahen 
Schichten und in mittleren Lawinenhöhen gemessen wurden. 

Die neuen Messungen wurden auf der offenen, seitlich nur durch die Tankwand be
grenzten geneigten Platte ausgeführt. Zwei Konfigurationen, die schiefe Ebene mit 
30° Neigung und die schiefe Ebene mit derselben Neigung und einer nach 190cm an
schliessenden horizontalen Platte, wurden sehr detailliert untersucht, dazu kommen 
Messungen bei anderen Neigungswinkeln und mit anderen Anfangspulvervolumina. 

Die Messungen beziehen sich also weiterhin auf idealisierte Konfigurationen. Da
bei geht es um grundsätzliche Studien des Lawinenauslaufs und um die allgemeine 
Dynamik; die Übertragung auf Naturverhältnisse ist nicht das Ziel dieser Unter
suchungen. Vor allem auch sollen die umfangreichen Daten aus den physikalischen 
Simulationen den Vergleich mit numerischen Simulationen ermöglichen und ebenso 
als Ergänzung dienen. 
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Ein Aspekt davon soll genauer erläutert werden. Bei den numerischen Simulationen 
stehen verschiedene Modelle und Ansätze zur Verfügung. Der Bereich liegt zwischen 
einfachen Schwerpunktmodellen, wie sie z.B. in Beghin und Olagne [4] oder Fuku
shima und Parker [9] diskutiert wurden (neben mehreren weiteren Ansätzen), und 
aufwendigen dreidimensionalen Ein- und Zweiphasenmodellen, wie sie beispielsweise 
in Brandstätter et al. [5] oder Hermann et al. [18) beschrieben sind. Während einfa
che Modelle ohne grossen Aufwand auf kleinen Recheneinheiten laufen, sind bei den 
komplizierten Modellen eine aufwendige Bedienung und allgemeine Kenntnisse in 
numerischer Simulation erforderlich. Es ist kaum anzunehmen, dass für jedes Staub
lawinenproblem der grosse Aufwand einer Berechnung mit einem CFD-Programm 
sinnvoll ist. Vielmehr ist es das Ziel, einfachere Ansätze und Modelle so weit zu 
verfeinern und zu kalibrieren, dass daraus wesentliche Parameter wie z.B. die Front
geschwindigkeit mit einer vernünftigen Genauigkeit berechnet werden können. Mit 
einem Schwerpunktmodell können jedoch nur mittlere Grössen berechnet werden, 
Aufschluss über innere Strukturen der Lawine und Schwankungen, vor allem in Ge
schwindigkeit und Dichte, kann damit nicht erhalten werden. 

Hier kann wiederum die physikalische Simulation dienen. Mit einer detaillierten Mes
sung von Geschwindigkeit und Konzentration innerhalb der Lawine können neben 
den Mittelwerten vor allem auch Maximalwerte, die von grosser Bedeutung für die 
Bestimmung des Gefahrenpotentials sind, Profilformen und Verteilungen in der Seite 
angegeben werden. 

6.2 Messprogramm 

Die Messeinrichtungen sind analog zu den Untersuchungen der Pulverabsetzung und 
der Korngrössenverteilungen im vorangehenden Kapitel. Die schiefe Ebene ist auf 
den ersten 70 cm nach dem Einlauf seitlich durch die Erkerwand, anschliessend durch 
die Tankwand beschränkt, die maximale Breite beträgt 80cm, resp. 140cm, wobei 
im mittleren und unteren Auslaufbereich seitlich bei 62 cm von der Plattenmitte das 
Stützgestänge für die Transducerhalterung angebracht ist . Die Plattenlänge beträgt 
weiterhin 3.9 m, wobei die Rückwand nicht mehr befestigt und der Lawinenauslauf 
im untersten Bereich dadurch nicht mehr beeinflusst wurde. Als Mischkasten und 
Einlauf wurde der in Abschnitt 5.2.2 beschriebene modifizierte Einlauf weiterver
wendet, d.h. die ursprüngliche Grundfläche des Kastens von 30 x 30 cm2 wurde 
durch die Verengung der vorderen und hinteren Öffnung etwas verkleinert . Bei allen 
Messungen wurde das Mischverfahren konstant gehalten, jedoch weiterhin von Hand 
ausgeführt: 

1. 15 s drehen nach rechts , 

2. 5 s drehen nach links, 

3. 2 s kurze Hin- und Herbewegung, 

4. 10 s warten, 

5. Öffnen des hinteren Schiebers und gleich anschliessend 
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6. Öffnen des vorderen Schiebers und gleichzeitig Auslösung des Timers beim 
Messcomputer. 

Ein solches Verfahren drängte sich auf, um die gezwungenermassen vorhandene Va
riabilität der Anfangsbedingungen möglichst gering zu halten. 

Aus demselben Grund wurden von jeder Anordnung und jedem Messort 10 Ultra
schallmessungen durchgeführt, in die Auswertungen miteinbezogen wurden jedoch 
nur deren 6 - 10. Die grossen Ausreisser, meist Lawinen mit ausgeprägten Doppel
fronten , wurden nicht berücksichtigt, da angenommen werden kann, dass die grössten 
Unregelmässigkeiten von den nicht konstanten Anfangsbedingungen im Mischkasten 
herrühren und weniger von den turbulenten Effekten und Schwankungen während 
des Auslaufs. 

Als Pulver wurden bei allen Ultraschallmessungen Glasperlen (gp26, Materialdichte 
2.5 g/cm3, Korngrössen 20 - 60 µm) verwendet. 

6.2.1 Konfigurationen 

Eine Hauptkonfiguration wurde sehr ausführlich auf der Mittellinie im Auslauf und 
bei mehreren Querprofilen untersucht, bei weiteren Konfigurationen beschränkten 
sich die Messungen auf wenige Orte auf der Mittellinie. 

Hauptkonfiguration 

Pulvervolumen 180cm3 (Bezeichnung vl8), 

Neigung 

1. schiefe Ebene 30° (n30), 

2. schiefe Ebene 30° und 190 cm nach dem Einlauf anschliessende horizontale 
Platte (nO), 

Messorte 

1. Schiefe Ebene 30°, Mittellinie: 9 Messorte von 90 cm bis 330 cm nach dem 
Einlauf, alle 30 cm (ml n30 x09 - x33), 

2. schiefe Ebene 30° , Querprofile: drei Querprofile, nach 120, 210 und 
300cm, mit 5 seitlichen Messorten (qpl-5 n30 xl2, x21 und x30), 

3. horizontale Platte, Mittellinie: 5 Messorte von 210 cm bis 330 cm nach 
dem Einlauf, alle 30cm (ml nO x21 - x33), 

4. horizontale Platte, Querprofil: Ein Querprofil bei 270 cm nach dem Ein
lauf, 80 cm nach dem Knick, mit 5 seitlichen Messorten ( qpl-5 nO x27). 

Die Messorte auf den Querprofilen sind derart angeordnet, dass die sich entspre
chenden Seitenpunkte auf einer Gerade liegen. In Tabelle 6.1 sind die Koordinaten 



130 

Seitenpunkt 1 2 3 4 5 
qp n30 x = 120cm 5.6 11.3 16.9 22.5 28.1 
qp n30 x = 210cm 7.5 15.0 22.5 30.0 37.5 
qp n30 x = 300cm 9.4 18.8 28.1 37.5 46.9 

1 qp nO x = 270 cm 1 8.8 17.5 26.3 35.0 43.8 

Tabelle 6.1: Koordinaten und Bezeichnungen der Messpunkte auf den Querprofilen. Die 
Orte sind so angeordnet, dass die Seitenpunkte mit derselben Nummer auf einer Geraden 
liegen und die Geradenschar aller Punkte mit zunehmendem Lawinenauslauf sich aufwei
tet, der Verbreiterung der Strömung entsprechend. Die Zahlen geben den Abstand zur 
Mittellinie in cm an, alle Messpunkte liegen auf der linken Seite. 

der Seitenmesspunkte aufgeführt, alle Messungen sind auf der in Strömungsrichtung 
linken Seite durchgeführt worden. 

Insgesamt sind es 23 Messpunkte auf der schiefen Ebene und 10 Orte auf der hori
zontalen Platte. Zusätzlich wurden an drei Orten Kontrollmessungen durchgeführt, 
d.h. bei derselben Anordnung wurden weitere 10 Messungen ausgeführt: 

1. Schiefe Ebene 30°, Mittellinie, 120 cm nach dem Einlauf (ml vl8 n30 xl2 k) , 

2. schiefe Ebene 30°, Mittellinie, 270 cm nach dem Einlauf (ml vl8 n30 x27 k) , 

3. schiefe Ebene 30°, Querprofil bei 210 cm nach dem Einlauf, Seitenpunkt 4, 
jedoch auf der rechten Seite der Platte (qp4 vl 8 n30 x21 k). 

Die Anordnung aller Messorte auf der schiefen Ebene ist in Abbildung 6.1 dargestellt. 

Weitere Konfigurationen 

Ausgehend von der Normalkonfiguration von Lawinen mit einem Pulvervolumen von 
180 cm3 auf einer schiefen Ebene mit Neigung 30° wurden zwei kleine Variationen 
untersucht: 

1. Variation des Anfangspulvervolumens: Bei derselben Neigung wie auch auf der 
horizontalen Platte wurden kleine und grosse Lawinen mit Pulvervolumina 
120 cm3 und 240 cm3 produziert, 

2. Variation des Neigungswinkels: Untersuchung von zwei grösseren Neigungen, 
37.5° und 45°, ohne angesetzte horizontale Platte, bei einem Anfangspulver
volumen von 180cm3. 

Bei allen Varianten wurden auf der Mittellinie an zwei Orten, bei 150 cm und bei 
270 cm nach dem Einlauf, Messungen durchgeführt. In Tabelle 6.2 sind alle Anord
nungen und Bezeichungen zusammengefasst. 



Abbildung 6.1: Anordnung al
ler Messorte auf der schiefen 
Ebene. Links in der Veren
gung befindet sich der Ein
lauf. Drei Querprofile sind 
auf der schiefen Ebene, ein 
weiteres befindet sich auf 
der horizontalen Platte bei x 
= 270 cm, 80 cm nach dem 
Knick. 
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1 Bezeichnung Volumen ( cm3
) 

ml vl2 n30 xl5/27 120 
ml vl2 nO x27 120 
ml v24 n30 xl5/27 240 
ml v24 nO x27 240 

ml vl8 n37 xl5/27 180 
ml vl8 n45 xl5/27 180 

0.80 
1-- - ----i 

' ' 1 1 
1 
1 
1 

' ~---*--=f==-F=to=== 

28 .1 37 .5 

i 
22 .5 30.0 
16.9 22.5 
11.3 15.0 

y = 5.6 7.5 

r---. 
143.8 146.9 
:3s.o:37.s 
126.3128.1 
: 11.s: 1e .a 
1 8.8 1 9., L __ _, 

...__ __ ....._ _____ _.__. __ , 

Neigung Messorte (cm) 
30° 150 / 270 
oo 270 
30° 150 / 270 
oo 270 

37.5° 150 / 270 
45° 150 / 270 

Tabelle 6.2: Anordnungen und Bezeichnungen der zusätzlichen Konfigurationen, neben 
der Hauptkonfiguration von 180 cm3 Anfangspulvervolumen und 30° Neigung sowie der 
horizontalen Platte 190cm nach dem Einlauf. 

6.2.2 Ultraschallmessungen 

Die Einstellungen beim Ultraschallmessgerät und die Transducerhöhen wurden bei 
allen Konfigurationen und Messorten konstant gehalten. Es wurde mit 4 x 4 Tran
ducern alternierend gemessen. Bei einer Repetitionsfrequenz von 4000 Hz und bei 
256 Pulsen je Messung wurde der minimale Datenabstand von 83 ms eingestellt , 
d.h. ein Transducer führte wegen der alternierenden Ansteuerung alle 0.33 s eine 
Messung aus. Die Transducer auf der Mittellinie wurden zur Mitte des Einlaufs, 
parallel zur Fallinie und Hauptströmungsrichtung ausgerichtet . Auf den Querpro
filen wurden sie parallel zu den die Seitenpunkte verbindenen Geraden eingestellt. 
Sie waren also leicht nach innen, wiederum zur Mitte.des Einlaufs gerichtet. Damit 
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wurde berücksichtigt, dass die Strömung in der Seite nicht parallel zur Mittellinie 
verläuft, sondern eine aufweitende Tendenz aufweist. Die Transducerhöhen wur
den so festgelegt , dass in bodennahen Schichten die Abstände klein und im oberen 
Strömungsbereich grösser waren. Der unterste Transducer wurde auf 0.5 cm über der 
Platte fixiert (Referenz: mittlere Höhe des TD), der oberste TD auf 28.5 cm. Über 
30 cm hohe Strömungen, die im unteren Auslaufbereich durchaus vorhanden sind, 
wurden daher im obersten Teil nicht mehr erfasst. Zu beachten ist, dass der Duch
messer eines Transducers 7mm beträgt, der untere Rand des untersten TD befand 
sich also lediglich 2 mm über der Platte1

. Tabelle 6.3 und Abbildung 6.2 geben die 
einzelnen Transducerhöhen und die Zuordnung zu den Vierergruppen wieder, mit 
denen gleichzeitig gemessen wurde. Die Anordnung war derart, dass jeder vierte TD 
zur selben Gruppe gehörte. 

Die Anzahl Messungen je Transducer wurde nicht konstant gehalten. Diese Zahl 
wurde der Durchgangszeit der Lawine beim jeweiligen Messpunkt angepasst und lag 
zwischen 40 und 75 Einzelmessungen je Transducer, einer Messzeit von 13 s bis rund 
25 s entsprechend. Neben den Messwerten von Geschwindigkeit und Konzentration 
aller Transducer liegt zusätzlich die Auslösezeit vor; die Zeit zwischen dem Start des 
Timers beim Lawinenstart und der Auslösung der eigentlichen Ultraschallmessung. 

TD-Gruppe 1 2 3 4 Tabelle 6.3: Transducerhöhen in cm 

19.5 22.5 25 .5 28.5 vertikal über dem Boden bei den Ultra-

11.5 13.5 15.5 17.5 schallmessungen. Die unteren Transdu-

Höhen 4.5 5.5 7.5 9.5 cer sind nahe beieinander, bei den obe-

in cm 0.5 1.5 2.5 3.5 ren beträgt der Abstand 3 cm. Jeder 4. 
Transducer gehört zur selben Gruppe. 

6.2.3 Videoaufnahmen 

Von jeder Lawine wurde von oben eine Videoaufnahme gemacht. Diesmal war die Ka
mera fest auf die Umgebung der Transducer eingestellt und es wurde der Durchgang 
der Lawine während der Ultraschallmessung aufgenommen. Damit konnte später, im 
Hinblick auf eine Aussortierung allzu eigenartiger Lawinenformen, wie es am An
fang dieses Abschnittes beschrieben wurde, die Frontform untersucht und eventuelle 
Unregelmässigkeiten festgestellt werden. 

Darüber hinaus ergab sich mit diesen Aufnahmen die Möglichkeit , die Frontge
schwindigkeit am Ort der Ultraschallmessungen festzuhalten. Betreffend der Ge
nauigkeit der Handstoppungen der Durchgangszeiten können dieselben Bemerkun
gen wie im Abschnitt 5.2.l bei der Beschreibung der Geschwindigkeitsmessung auf
geführt werden . Hier ist die Ungenauigkeit jedoch etwas grösser, da auf den Vi
deoaufnahmen nur ein kleiner Abschnitt des Lawinenauslaufs mitverfolgt werden 
kann und die Fehler der einzelnen Messzeiten sich nicht entsprechend ausgleichen. 

1 Der unterste Transducer wurde trotz dieser Bodennähe nicht eingeschneit, wie es noch beim 
Polyesterpulver öfters vorkam. Einerseits enthalten die Glasperlenlawinen weniger Pulvervolumen, 
andererseits setzt sich bei diesen Lawinen weniger Material ab, das die Transducer verschütten 
könnte. 
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Abbildung 6.2: Ultraschallmessung mit 16 Transducern auf der horizontalen 
Platte. Im unteren Teil sind die Transducer nahe aneinander angeordnet. 

Die Unsicherheiten dürften bei grossen Geschwindigkeiten im oberen Auslaufteil in 
der Grössenordnung von 10 % liegen, weiter unten, wo die Durchgangszeiten grösser 
sind , verringert sich der Fehler. 

Von den Konfigurationen mit kleinen und grossen Anfangspulvervolumina und mit 
grösseren Neigungswinkeln sind Ortsaufnahmen von mehreren Stellen im Lawinen
auslauf vorhanden. 

6.3 Resultate 

6.3.1 Allgemeine Beobachtungen und Bemerkungen zu 
Messungen und Auswertungen 

6.3.1.1 Beobachtungen 

Zu den wesentlichen Erscheinungen einer Staublawine wie auch bei vielen ähnli
chen Strömungen in der Natur (z.B. Fliesslawinen, Erdrutsche) gehört die eindeu
tige Frontbildung, der plötzliche Anstieg der Dichte auf grosse Werte, meist auf ein 
Vielfaches des die Strömung umgebenden Fluids. Die Frontformen können äusserst 
vielfältig sein und werden geprägt vom Entstehungsprozess, den topographischen Be
gebenheiten, aber auch von der Strömungsdynamik und von turbulenten Prozessen. 
Diese Formenvielfalt kommt auch im Experiment zutage. Einige spezielle beobach
tete Frontverläufe sind beispielsweise sehr spitze, pfeilförmige Fronten mit steil nach 
hinten verlaufenden Flanken oder stark asymmetrische, die sich vorwiegend auf der 
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einen Seite der schiefen Ebene nach unten bewegen. Hier können auch die vielen Ar
ten von Doppelfronten, seitlich versetzten Fronten etc. genannt werden, die ebenso 
symmetrisch wie asymmetrisch bezüglich der Fallinie sein können. Die weitaus mei
sten Frontformen sind jedoch .ähnlich zu einem symmetrischen, leicht gekrümmten 
Bogen. Insgesamt treten Unterschiede eher im mittleren und unteren Auslaufbereich 
auf, während im oberen Gebiet die Frontverläufe meist sehr ähnlich sind. Ob dies ein 
Hinweis darauf ist, dass die Strömung schnell von der Eigendynamik und der Turbu
lenz bestimmt wird und der Einfluss nicht konstanter Anfangsbedingungen auf den 
obersten Auslaufteil beschränkt ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Zuwenig 
ist von den tatsächlichen Bedingungen im Mischkasten, von den Konzentrationen, 
Geschwindigkeiten und Turbulenzintensitäten bekannt. Aufschlussreiche Erkennt
nisse über Einfluss von Anfangsbedingungen und Eigendynamik auf die Strömung 
können wohl erst erhalten werden, wenn es gelingt, die Variabilität der Anfangsbe
dingungen kleiner zu halten, als es dies bei diesen Experimenten der Fall war. Dabei 
wird es hauptsächlich darum gehen, das Verfahren beim Produzieren der Suspension 
zu automatisieren. 

Für die Ultraschallmessung ist nicht nur die Frontform von Bedeutung, sondern 
auch die Feinstruktur. Eine Strömung mit hohen Dichtegradienten ist instabil und 
weist ein chaotisches Verhalten auf. Eine Folge davon ist unter anderem eine auf
gefächerte Frontform mit einer blumenkohlartigen Struktur. Ein typischer Ablauf 
kann anschaulich folgendermassen beschrieben werden: Vom mittleren und hinteren 
Kopfbereich strömt eine Zone mit hoher Konzentration mit einer grossen Geschwin
digkeit nach vorne an die Front, wird dort abgebremst und fächert sich vor allem 
nach oben, aber auch seitlich auf. Dieser ständig an mehreren Stellen und von neuem 
ablaufende Prozess bewirkt eine Aufgliederung der Front mit schnell wechselnden 
Geschwindigkeiten und Konzentrationen. 

Die Ultraschallmessung setzt genau an einem Ort an, daher kann es zum Beispiel 
möglich sein, dass in der Umgebung des Messpunktes eine nach vorne schiessen
de Strömung vorhanden ist und entsprechend hohe Geschwindigkeiten gemessen 
werden, auch wenn die Frontgeschwindigkeit eher gering ist. Umgekehrt kann die 
Messung am seitlichen Rand eines Frontwirbels stattfinden, wo sich die Suspension 
verdünnt und nach hinten strömt. Die sich von Messung zu Messung ergebenden 
Schwankungen in Geschwindigkeit und Konzentration sind daher nicht nur bedingt 
durch nicht konstante Abläufe beim Einlauf, sondern sie sind auch ein Ausdruck der 
Dynamik von turbulenten Gravitationsströmungen. 

Bei den Auswertungen nicht miteinbezogen wurden nur die Lawinen mit sehr spezi
ellen Frontformen, meist Doppelfronten, oder Lawinen, die sehr asymmetrisch wa
ren. Ansonsten wurden fast alle Messungen ausgewertet, es sei denn, die Messung 
traf gerade einen Randwirbel. Von den 10 Lawinen je Messort konnten nach diesen 
Kriterien 6 - 10, meist 8, weiterverwendet werden. 

6 .3.1.2 Auswertungen 

Grössere Schwankungen zeigen sich ebenso in der Frontzeit (auch Frontdurchgangs
zeit genannt), siehe Abbildung 6.3 für die Messungen auf der Mittellinie bei Neigung 
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30° und Pulvervolumen 180cm3. Dieser Wert setzt sich zusammen aus der Auslöse
zeit der Ultraschallmessung und der Zeit bis zum signifikanten Dichtesprung der 
Front. Aus den Frontzeiten tjr der Einzelmessungen bei den verschiedenen Messor
ten kann eine mittlere Frontzeitkurve tJr(x) und daraus die mittlere Frontgeschwin
digkeit VJr(x) bestimmt werden: 

1 
VJr(Xi,i+I) = 11x ~. 

t:..ti,i+I 
(6.1) 

Mit der Annahme einer ähnlichen Frontzeitkurve bei allen Einzellawinen ergibt sich 
aus der mittleren Frontzeit tJr(x) und der mittleren Frontgeschwindigkeit VJr(x) 
und tir(x) , der Frontzeit der Einzelmessung, die entsprechende Frontgeschwindig
keit vjr: vjr = Vfr ·tJr/t~r- Dieser Wert ist nicht ganz korrekt , da vor der Berechnung 
der mittleren Geschwindigkeit die Frontzeitkurve gemittelt wurde (Gleichung 6.1). 
Eine Überprüfung mit einer Zeitstoppung bei den Videoaufnahmen ergab aber auch 
noch einen anderen Unterschied: Die Frontgeschwindigkeiten individueller Lawinen 
verhalten sich nicht ähnlich einer mittleren Kurve. Das Beschleunigungsverhalten, 
resp. die Dynamik bei der Verlangsamung im Auslauf ist sehr unregelmässig, was 
anhand der Beschreibungen im vorhergehenden Abschnitt nachvollziehbar ist. Aus 
diesem Grund wurde die Frontgeschwindigkeit jeder einzelnen Lawine aus den Vi
deoaufnahmen bestimmt. Eine sich daraus ergebende mittlere Frontgeschwindigkeit 
beträgt 

VJr(Xi,i+I) = t:..x (~) 
uti ,t+l 

(6.2) 

und ist etwas grösser als der Wert aus Gleichung 6.1. 

Abbildung 6.3: Frontzei
ten der Einzellawinen auf 
der Mittellinie bei Nei
gung 30° und Pulvervolu
men 180 cm3 . Die Mittel
werte sind mit einer Linie 
verbunden. 
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Bevor zu den Resultaten der Ultraschallmessungen gegangen werden kann, sind ei
nige Bemerkungen zu den Eichkurven der Konzentration notwendig. Die Eichmes
sungen sind in Abschnitt 2.3 beschrieben. Dort wurde auch erwähnt, dass für grosse 
Konzentrationen die Kurve extrapoliert werden musste, weil bei grossen Werten kei
ne Eichmessung mehr möglich ist. Dass dies in jedem Fall problematisch ist, zeigt 
sich gleich beim ersten Messpunkt auf der Mittellinie bei der Hauptkonfiguration, 
x = 90 cm. Auf der Höhe 4.5 cm, beim 4. Transducer werden sehr hohe Konzen
trationen gemessen, die meisten Werte sind mehr als die Hälfte über der Grenze 
der Eichkurve bei 8 · 10-3 , während die Konzentrationen der anderen Messhöhen 
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deutlich darunter liegen. Bei geringeren Konzentrationen, die schon beim nächsten 
Messpunkt, x = 120cm, gemessen werden, fällt dagegen der 4. Transducer nicht 
mehr auf. Offensichtlich dürfen die hohen Konzentrationen im Bereich der Extra
polation nur mit Vorsicht interpretiert werden (dies ist jedoch nur bei x = 90 cm 
von Bedeutung). Kleinere Abweichungen und Unregelmässigkeiten treten auch bei 
anderen Transducern auf (die relativ grössten Schwankungen sind bei sehr gerin
gen Pulverkonzentrationen vorhanden) , was sich in den Farbbildern durch deutliche 
Hervorhebungen in einer andern Farbstufe oder bei den Graphiken, die die Konzen
tration in Funktion der Höhe darstellen, in zu grossen oder zu kleinen Peaks und 
allgemein in unregelmässig verlaufenden Kurven zeigt. Teilweise ist erkennbar, dass 
einzelne Transducer relativ zu den sie umgebenden TD einmal konstant höhere Kon
zentrationen, bei einer anderen Messerie wieder durchaus ähnliche Werte aufweisen. 
Bei einzelnen Transducern scheint die Eichkurve nicht konstant zu sein. Worin das 
Problem besteht, kann höchstens vermutet werden, ein Ansatz dazu ist nachfolgend 
aufgeführt. 

Die Eichmessungen wurden gleichzeitig mit allen 16 Transducern durchgeführt , so 
dass alle dieselben Bedingungen hatten. Eine falsche Eichkonzentration würde Aus
wirkungen bei einem Eichwert auf alle TD haben. Dass ein einzelner TD zu hohe 
Werte aufweist, ist mit der Eichung nicht erklärbar. Da nur einzelne TD auffallen 
und nicht gleich alle 4, deren Signale vom gleichen Verstärker behandelt werden 
(beispielsweise alle 3. TD jeder Transducergruppe, die alternierend, durch ein Relais 
geschaltet, angesteuert werden) , muss das Problem ganz am Anfang des Signalweges, 
zwischen den Transducern und den Relais , liegen. 

Die Konzentrationen dürfen daher allgemein nur mit Vorsicht interpretiert werden . 

6.3.1.3 Einzelmessungen 

Für die Auswertung und Weiterverarbeitung müssen die Messwerte einer einzelnen 
Lawine vorbereitet werden. Bedingt durch die alternierende Ansteuerung der einzel
nen Transducergruppen haben die Messwerte (Geschwindigkeit und Konzentration) 
nicht dieselbe Zeitzuordnung. Ein erster Schritt der Datenverarbeitung ist daher die 
Erweiterung des Datensatzes von jedem Transducer auf das Vierfache, indem zwi
schen den Messwerten eines Transducers drei Werte linear interpoliert werden; das 
Verfahren ist schematisch in Abbildung 6.4 dargestellt. 

In einem weiteren Schritt müssen die Geschwindigkeiten vor der Lawinenfront unter
sucht werden. Gemäss den Erläuterungen in Kapitel 3 über die Vorströmung können 
die gemessenen Geschwindigkeiten vor der Front von einem früheren Zeitfenster der 
Ultraschallmessung stammen und müssen als Artefakte bezeichnet werden. In der 
Datenverarbeitung werden daher alle Geschwindigkeiten vor der charakteristischen 
Konzentrationszunahme bei der Front gleich 0 gesetzt und über eine eventuelle Vor
strömung werden keine Aussagen gemacht. Bei der Konzentrationsmessung stellt 
die Reflexion aus einem früheren Zeitfenster kein Problem dar. Bedingt durch die 
längere Laufstrecke des Signals ist dessen Intensität sehr gering und erreicht kaum 
die erste Farbstufe bei den Zeitschnitten. Auf die Messwerte hinter der Front hat 
das Verfahren keinen Einfluss. 



Abbildung 6.4: Schematische Darstellung 
der Interpolation, um die Zeitzuordnung 
der Messwerte (Geschwindigkeit und Kon
zentration) zu erhalten. Die vollen Krei
se enstprechen den Originalmesswerten. Ihr 
Zeitabstand beim gleichen Transducer be
trägt den vierfachen Zeitschritt von 83 ms. 
Jeder 4. Transducer (hier z.B. TD 1, TD 5, 
TD 9) gehört zur selben Gruppe, die gleich
zeitig misst. Die kleinen Kreuze symbolisie
ren die lineare Interpolation zwischen den 
Messwerten gleicher Transducer. Die Zeit
zuordnung ist wieder korrekt. 
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Bei der Auswertung wird zwischen dem Lawinenkopf und dem ganzen Messbereich 
unterschieden. Es ist daher notwendig, bei jeder einzelnen Lawine den Kopfbereich 
zu bestimmen. Die eigentliche Front bietet keine Probleme, sie kann durch die Kon
zentrationszunahme im Auswerteprogramm ohne weiteres erkannt werden. Anders 
ist es bei der Rückseite, wo Zonen mit geringer Konzentration und weiter hinten auf
gewirbelte Partikel die automatische Detektion erschweren. Daher wurde die Kopf
rückseite der markanten Konzentrationsabnahme folgend manuell bestimmt. Bei den 
Lawinen mit einer dem Kopf nachfolgenden dichten bodennahen Schicht wurde die 
hintere Kopflinie vom oberen hintersten Kopfteil senkrecht nach unten gezogen. In 
den weitaus meisten Fällen konnte die Kopfrückseite eindeutig bestimmt werden. 
Probleme gab es einzig bei einigen sehr dünnen Lawinen im untersten Auslaufbe
reich. 

Die Rückströmung über die Lawine konnte nur in wenigen Fällen deutlich gemessen 
werden. Wie sich schon bei den Färbversuchen zur Untersuchung der Vorströmung 
(Kapitel 3) zeigte, führt die ausgleichende Strömung meist über der eigentlichen 
Lawine, die sich durch die Anwesenheit von Partikeln auszeichnet, hinweg. Teilweise 
werden an der Grenzschicht kleinere oder grössere Zonen mit Partikeln mit der 
Rückströmung mitgerissen und es konnten negative Geschwindigkeiten gemessen 
werden . Ansonsten zeigt sich bei allen Messungen, dass im oberen Frontteil die 
Geschwindigkeiten wohl klein, aber meist noch positiv sind. 

Dichtezentren und Zonen mit erhöhter Geschwindigkeit sind in der Einzelmessung 
deutlich erkennbar. Sie treten im ganzen Kopfbereich auf, mit einer Häufung in 
mittleren, unteren und vorderen Zonen, entsprechend den Gebieten mit hoher Kon
zentration und grossen Geschwindigkeiten. Abbildung 6.38 zeigt Zeitschnitte von 
Einzelmessungen an zwei Orten im Auslauf (x = 150cm und x = 270cm). Gemit
telte Zeitschnitte an den gleichen Orten, wo diese Einzelmessungen miteinbezogen 
wurden, sind in der Abbildung 6.46 zu sehen. 
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Abbildung 6.5: Maximale Geschwindigkeiten (links) und Konzentrationen (rechts) im 
Frontbereich von ml v18 n30 x12 (oben) und Kontrollmessung (unten). Die dünnen Lini
en sind die Werte der Einzelmessungen, die dicken Linien entsprechen den Mittelwerten. 
Die Mittelwerte werden bis zur mittleren Lawinenhöhe berechnet und eingezeichnet. 

6.3.1.4 Gemittelte Ereignisse 

Für die Darstellungen wird ein Mittelwert der Zeitschnitte aus den Einzelmessungen 
gebildet. Dazu wird bei j edem Zeitschnitt die Frontlinie gesucht, oder genauer: Die 
mittlere Frontzeit bei den untersten 8 Messhöhen wird bestimmt. Die oberen Höhen 
werden nicht berücksichtigt, da dort die Front meist stark nach hinten gekrümmt 
ist. Aus diesen Frontzeiten wird die mittlere Frontzeit berechnet und bei allen Zeit
schnitten wird die Zeitachse um die Differenz von Frontzeit und mittlerer Frontzeit 
verschoben. Nach diesem Schritt haben alle Zeitschnitte die Front bei derselben mitt
leren Frontzeit und durch eine einfache Mittelwertbildung aller Werte mit gleichen 
Höhen und Zeiten wird der gemittelte Zeitschnitt berechnet. Dieses Verfahren hat 
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Abbildung 6.6: Maximale Geschwindigkeiten (links) und Konzentrationen (rechts) im 
Frontbereich von ml vl8 n30 x27 (oben) und Kontrollmessung (unten). 

den Vorteil , dass die Front und die Konzentrationszunahme weiterhin deutlich vor
handen sind. Bedingt durch die unterschiedlichen Lawinenhöhen und Kopf-„ längen" 
(im Zeitschnitt ist dies eine Zeit , die erst mit der Frontgeschwindigkeit zu einer 
Kopflänge wird) wird der obere und hintere Kopfbereich etwas verschmiert und die 
Lawine erscheint grösser, als sie mit der mittleren Höhe und Länge tatsächlich ist. 

Hier gilt die Bemerkung, die auch im Anhang A bei der Beschreibung der Aus
werteprogramme gemacht wird: Mit dieser Darstellung wird keine neue Information 
erhalten, sie erleichtert nur die Veranschaulichung und die Interpretation der Mes
sungen. 

In den Resultaten werden em1ge weitere Mittelwerte wie mittlere maximale Ge
schwindigkeit, Pulvervolumen in der Lawine etc. beschrieben . Diese Grössen (z.B. b) 
können auf zwei Arten berechnet werden: Entweder aus den gemittelten Zeitschnit-
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Abbildung 6.7: Maximale Geschwindigkeiten (links) und Konzentrationen (rechts) im 
Frontbereich von qp4 v18 n30 x21 (oben) und Kontrollmessung (unten). Die Kontroll
messung wurde im Gegensatz zu allen Messungen auf den Querprofilen auf der rechten 
Seite der Platte ausgeführt. 

ten, wie sie oben beschrieben sind, oder sie werden erst aus den N Einzelereignissen 
berechnet und dann gemittelt: 

b - 2={;,,1 bi 
- N . (6.3) 

Grössen , die irgendwelche Schwankungen, z.B. Maximalwerte im Verhältnis zu Mit
telwerten, zum Ausdruck bringen, werden je nach Berechnung unterschiedlich sein, 
da beim gemittelten Zeitschnitt die Maximalwerte abgeschwächt werden, weil sie 
nicht am selben Ort innerhalb der Front auftreten. Alle Mittelwerte, die in den 
folgenden Abschnitten beschrieben werden, sind nach Gleichung 6.3 aus den Einzel
ereignissen berechnet worden. 

Die Schwankungen um den Mittelwert liegen überall in der Grössenordnung von 10 -



141 

30 %. Eine Ausnahme sind die Maxima der Konzentrationen, wo die Schwankungen 
teilweise grösser sind. Nicht selten ist ein Wert doppelt so gross wie der Mittelwert, 
vereinzelt noch grösser. Vergleiche dazu die Abbildungen 6.5 - 6.7 mit maximalen 
Geschwindigkeiten und Konzentrationen in der Front bei einigen Messpunkten im 
Auslauf bei der Hauptkonfiguration. 

Wie schon weiter oben im Abschnitt über die Beobachtungen ausgeführt, sind die
se Schwankungen nicht nur auf die Anfangsbedingungen und Messungenauigkeiten 
zurückzuführen, sondern sie sind Ausdruck der chaotischen Natur der Strömung. 

6.3.1.5 Kontrollmessungen und Reproduzierbarkeit 

Die Kontrollmessungen wurden unter denselben Bedingungen durchgeführt wie de
ren Originale, resp. wie die Messungen vom ersten Durchgang. Als Kenngrössen für 
die Vergleiche werden die mittleren Frontgeschwindigkeiten v1, und Konzentratio
nen im Kopf c und deren Standardabweichungen angegeben (Tabelle 6.4) sowie die 
mittleren Maximalgeschwindigkeiten (d.h . der Mittelwert der drei grössten gemesse
nen Geschwindigkeiten) und die mittleren Maxima der Konzentrationen, beides in 
Funktion der Lawinenhöhe (Abbildungen 6.5 - 6.7). Ein guter Vergleich ist auch mit 
den gemittelten Zeitschnitten möglich, Abbildung 6.39 zeigt Messung und Kontroll
messung des 4. seitlichen Messpunktes (y = 30 cm) des Querprofils bei x = 210 cm, 
wobei die Kontrollmessung auf der andern Plattenseite durchgeführt wurde. 

1. Messung Kontrolle 
Vfr a(v1r) Vfr a(VJr) 

ml v18 n30 x12 14.6 1.8 15.8 1.4 
ml v18 n30 x27 8.0 1.0 7.2 0.9 
qp4 v18 n30 x21 10.l 1.6 9.9 0.9 

c a(c) 1 1 c a(c) 
ml v18 n30 x12 4.1 0.7 3.4 1.0 
ml v18 n30 x27 0.64 0.17 0.45 0.14 
qp4 v18 n30 x21 0.8 0.3 0.9 0.2 

Tabelle 6.4: Mittlere Frontgeschwindigkeiten v1, (in cm/s) und mittlere Kon
zentrationen in der Front CJr (in 10-3) und Standardabweichungen a von den 
Original- und Kontrollmessungen. 

Es zeigt sich schnell , dass die Einzelmessungen nicht im Detail reproduzierbar sind, 
was systembedingt auch nicht erwartet wird . Die Mittelwerte sind jedoch sehr ähn
lich. Die Unterschiede zwischen den entsprechenden Mittelwerten sind wesentlich 
kleiner als die jeweilige Schwankungsbreite. Eine Ausnahme ist ml v18 n30 x27, wo 
vor allem in der Konzentration grössere Unterschiede auftreten, diese Differenzen 
liegen jedoch im Rahmen der Schwankungen. Eine mögliche Ursache könnte in der 
eher kleinen Zahl von Lawinen (7 Lawinen bei der 1. Messung, 6 bei der Kontroll
messung) , über die gemittelt wurde, liegen, bei den andern Kontrollmessungen ist 
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die Mittelungszahl jedoch nicht viel grösser. Bei den Messungen auf dem Querprofil 
ist kein Unterschied zwischen der linken und rechten Plattenseite erkennbar. Die 
Mittellinie der schiefen Ebene, die mit der Fallinie der Mitte des Einlaufs überein
stimmt, kann daher berechtigt als Symmetrieachse bezeichnet werden. 

Insgesamt kann angegeben werden, dass die Messungen im Lawinenauslauf repro
duzierbar sind und dass für die Berechnung der Mittelwerte mindestens 6 - 8 Ein
zelmessungen notwendig sind. Ein Einzelereignis kann jedoch nur innerhalb einer 
grösseren Schwankungsbreite reproduziert werden. 

6.3.1.6 Zusammenfassung 

1. Beobachtungen 

• Vielfältige Frontformen im dreidimensionalen Auslauf. Häufigste Form: 
Symmetrischer, leicht gekrümmter Bogen. 

• Wegen chaotischen Verhaltens: Blumenkohlähnliche Struktur der Front 
mit stark wechselnden Geschwindigkeiten und Konzentrationen. 

2. Auswertungen 

• Leichte Unsicherheiten in der Konzentration wegen nicht konstanter Eich
kurven. 

• Vorströmung kann nicht gemessen werden; Geschwindigkeiten vor der 
Front = 0. 

• Einzelmessungen: Dichtezentren und Zonen mit Geschwindigkeiten an 
verschiedenen Orten im Kopf vorhanden. 

• Gemittelte Ereignisse: Mittelwert über 6 - 10 Lawinen. Mittelwert einer 

einzelnen Grösse b (z .B. Front-, Maximalgeschwindigkeit) b = L~i b,. 

• Schwankung um Mittelwert 10 - 30 %, teilweise bis 100 %. 

3. Reproduzierbarkeit 

• Einzelmessung nicht im Detail reproduzierbar. 

• Mittlere Ereignisse über 6 - 8 Lawinen reproduzierbar. 

6.3.2 Resultate der Hauptkonfiguration 

6 .3.2.1 Überblick 

Ein Zeitschnitt gibt die Situation an einem festen Standort zu verschiedenen Zeiten 
wieder, aus dieser Sichtweise würde ein fiktiver Beobachter eine Staublawine, die 
über und um ihn hinwegströmt, sehen und empfinden. Ein weiterer Beobachter an 
einer anderen Stelle im Lawinenauslauf würde die Staublawine ebenso nur lokal er
fahren. Ein abseits stehender Beobachter auf einem seitlich gelegenen Berg sieht die 
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Staublawine hingegen als Ganzes. Er sieht, wie sich die Front und der Lawinenkopf 
entwickeln, wie sie sich in der Länge und in der Höhe verändern. Und hätte er die 
Möglichkeit, beispielsweise die Geschwindigkeit in der Lawine zu „sehen" , könnte 
er die gesamte Entwicklung des Geschwindigkeitsfeldes innerhalb der Lawine mit
verfolgen . Der Beobachter in der Lawine, der nur die Strömung rund um sich sieht, 
kann jedoch diese Gesamtsicht nicht erhalten. 

Ein Bild von der Mittellinie der Laborstaublawine, wie sie ein aussenstehender Be
obachter, seitlich von der Glasfront des Wassertanks, sehen würde, bietet die Dar
stellung, wie sie im Anhang A über die Auswerteprogramme beschrieben wird. Die
se zweidimensionale Länge-Höhe-Darstellung des Lawinenauslaufs zu verschiedenen 
Zeiten bietet die Möglichkeit, die Lawine und den Auslauf im Gesamtüberblick zu 
sehen. Die Grundlage davon sind die gemittelten Zeitschnitte, wie sie z.B. Abbil
dung 6.39 bei einem Seitenpunkt darstellt . Bei der Darstellung der Mittellinie auf 
der schiefen Ebene wurden alle Messpunkte ml vl8 n30 x09 - x33 verwertet , für die 
Darstellung des Auslaufs auf der horizontalen Platte wurden zu den entsprechenden 
Messpunkten ml vl8 n30 x21 - x33 die ersten 4 Messpunkte auf der schiefen Ebene 
(x09 - xl8) miteinbezogen. Für die Verarbeitung ist zusätzlich die Frontzeitkurve 
(siehe Abbildung 6.3) erforderlich. Um die Schwankungen auszugleichen, denen die 
Messungen unterliegen, wurde die Frontzeitkurve geringfügig geglättet. 

Die 2D-Darstellungen des Auslaufs auf der schiefen Ebene sind in 9 Bildern, Abbil
dungen 6.40 - 6.42, wiedergegeben. Man beachte die unterschiedlichen Zeitschritte: 
Bei den Bildern 1 - 4 beträgt er 2 s, darauf 4 s. Die Darstellungen der Messungen 
auf der horizontalen Platte sind in Abbildungen 6.43 und 6.44 zu sehen, das erste 
Bild folgt dem 4. Bild auf der schiefen Ebene. Hier ist der Zeitschritt einheitlich 4s, 
die Zeiten sind dieselben wie bei den Darstellungen des unteren Auslaufbereichs auf 
der schiefen Ebene, Abb. 6.41 und 6.42. 

Sehr schön kann die Entwicklung der Front und des Lawinenkopfes auf den Dar
stellungen der Konzentration mitverfolgt werden. Im oberen Teil, 6 - 8 s nach dem 
Lawinenstart, hat der Lawinenkopf die typische Wirbelform mit einer stark nach 
hinten gezogenen Frontlinie. Darauf richtet sich die Front immer mehr auf, bis die 
Wirbelform 20 s nach dem Start, bei rund 250 cm, nicht mehr erkennbar ist und der 
Kopf mehr der Form eines aufgerichteten Dreiecks ähnlich ist. Noch später wird die 
Front ganz aufgerichtet, die Frontlinie ist beinahe senkrecht zur Platte. Gleichzei
tig zu den Formveränderungen nimmt die Konzentration vor allem zuoberst massiv 
ab. Die Verteilung innerhalb des Kopfes bleibt insgesamt dieselbe: Nach der mar
kanten Zunahme zuvorderst bei der Front bleibt die Konzentration ungefähr einen 
Viertel der Kopflänge sehr hoch und nimmt darauf nach hinten kontinuierlich ab. 
Der Lawinenkopf ist beinahe über die ganze Höhe gleich dicht. Die Abnahme in 
der Konzentration zuoberst im Kopf wie auch im hinteren Kopfteil ist teilweise auf 
die Verschmierung, die sich durch die unterschiedlichen Lawinenhöhen und -längen 
ergeben kann, zurückzuführen (siehe dazu die Ausführungen im Abschnitt 6.3.1.4). 

Bis ca. 2 m im Auslauf hat die Lawine eine 5 cm dicke Nachströmung, weiter unten 
ist sie nicht mehr vorhanden, das darin enthaltene Pulver hat sich gesetzt. Ganz 
oben ist diese bodennahe Strömung noch schnell, sie verliert darauf aber mehr an 
Geschwindigkeit denn an Material. Offensichtlich wird die Nachströmung bald vom 
Kopfteil entkoppelt , worauf sie zu klein ist, eine eigene Dynamik zu entwickeln. Im 
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unteren Auslaufbereich besteht die Strömung nur noch aus dem Lawinenkopf. Der 
Übergang zu einer reinen Frontströmung ohne Lawinenkörper stellt sich etwa am 
Ort ein, wo der Kopf die typische Wirbelform verliert. 

Die schnellen Bereiche im Lawinenkopf befinden sich eindeutig in der unteren Hälfte. 
Gegen den oberen Kopfrand nimmt die Geschwindigkeit mehr ab als die Konzentra
tion, teilweise werden zuoberst und hinter dem Frontwirbel negative Geschwindig
keiten gemessen. Die grössten Werte werden nicht gleich hinter der Front gemessen 
wie bei der Konzentration, sondern befinden sich eher in der Kopfmitte. Die Form 
des Geschwindigkeitsfeldes verändert sich wenig mit dem Auslauf. Überall zeigt sich, 
dass die Bodenschicht zuvorderst bei der Front deutlich langsamer ist als die Schich
ten gleich darüber. Erst nach etwa einem Drittel der Kopflänge erreicht die Boden
schicht ähnlich grosse Geschwindigkeiten wie in den andern Gebieten im Kopf. Wohl 
ist auch bei den Konzentrationen ganz vorne bei der Front ein solcher Keil zu er
kennen, d.h. die Lawine ist ganz leicht abgehoben, was auch in Abbildung 5.26 zu 
sehen ist, die Konzentration nimmt jedoch gleich darauf übliche Werte an. 

Auf der horizontalen Platte zeigt die Lawine ein anderes Verhalten. Während die 
Lawinen auf der schiefen Ebene immer grösser werden und bald den Höhenmessbe
reich der Transducer übersteigen, bewirkt der Übergang auf die horizontale Platte 
einen gedrückten Kopf. Der Kopf bleibt so hoch, wie er beim letzten Messpunkt vor 
dem Knick, xl8, war. Zudem wird der Kopf immer kürzer. Die Kopfform an sich 
unterliegt keinen Veränderungen mehr, sie bleibt der Form, die sie vor dem Knick 
innehatte, ähnlich. Dagegen verändert sich die Konzentrationsverteilung im Kopf: 
Die dichten Gebiete reichen nun nicht mehr bis zum oberen Kopfrand, sondern nur · 
noch bis zur halben Höhe. Der vordere Kopfteil bleibt dagegen weiterhin dichter 
als der hintere. Nach dem Knick ist die Lawine merklich dünner als in den ver
gleichbaren Situationen auf der schiefen Ebene. Zusammen mit der kleineren Höhe 
wird deutlich, dass die Lawine beim Übergang einen grösseren Anteil des Pulvers 
abgesetzt hat. 

Die Geschwindigkeiten erfahren auch eine Veränderung. Zuerst bleiben sie auf der 
horizontalen Platte recht hoch, 50 - 80 cm nach dem Übergang nehmen sie jedoch 
deutlich ab. Beim ersten Messpunkt nach dem Knick zeigt sich, dass die grossen 
Geschwindigkeiten mehr in Bodennähe sind als sonst. Darauf stellt sich wieder die 
übliche langsamere Bodenschicht ein, die 1 m nach dem Knick ausgeprägter zu wer
den scheint. 

6.3.2.2 Schiefe Ebene und horizontale Platte 

Nach den allgemeinen Beobachtungen, die sich aus der gemittelten zweidimensiona
len Darstellung ergeben, sollen nun die genauen Verläufe der einzelnen Messgrössen 
betrachtet werden . Die Resultate der Ultraschallmessungen werden in zwei verschie
denen Graphiken dargestellt: 

1. Von den Grössen, die sich auf die ganze Lawine resp. den Lawinenkopf bezie
hen, werden die Resultate der Einzelmessungen auf der Mittellinie, resp. im 
Querprofil angegeben, deren Mittelwerte über alle Lawinen werden mit einer 
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ausgezogenen Linie hervorgehoben. Auf diese Art kann die Veränderung einer 
Grösse entlang des Auslaufs verfolgt werden unter gleichzeitiger Berücksichti
gung der Schwankungen. 

2. Mit einem Profil über die Lawinenhöhe (die Höhe eines Profils bezieht sich 
auf die mittlere Lawinenhöhe am Messort) kann die Veränderung einer Grösse 
innerhalb der Lawine betrachtet werden. Es werden nur die Mittelwerte dar
gestellt, die Schwankungsbreite ist dieselbe wie bei der vorangehend beschrie
benen Darstellung (und ist in den meisten Fällen ähnlich wie in den Abbil
dungen 6.5 - 6.7, wo alle Profile eingezeichnet sind). Die Profile beziehen sich 
auf einen Messort . Mit einer Reihe von Profilen im Auslauf oder in einem 
Querprofil können die Veränderungen im Kopf veranschaulicht werden. 

Bei beiden Darstellungsarten sind die maximalen Geschwindigkeiten und Konzen
trationen und das Pulvervolumen aufgeführt2

. Genau genommen werden als Ma
ximalwerte die Mittelwerte der drei grössten Messwerte im jeweiligen Bereich (den 
ganzen Kopf bei der l. Darstellung, die Messhöhe des jeweiligen Transducers bei den 
Profilen) betrachtet, damit einzelne Ausreisser nicht dominieren. Der Maximalwert 
im Kopf und das Maximum in einem Profil müssen nicht exakt übereinstimmen, da 
die grössten drei Werte nicht immer auf derselben Messhöhe liegen. Das Pulvervo
lumen in der Lawine (pro Lawinenhöhe und -breite) wird aus dem Pulverfluss auf 
jeder Messhöhe, multipliziert mit dem Messintervall ( = 0.33s), berechnet. Das Pul
vervolumen pro Breite, wie es in der l. Darstellung aufgeführt wird, ist das Integral 
über die Höhe des entsprechenden Profils. 

Des weiteren wird mit der ersten Darstellungsart das Verhältnis der Maximalge
schwindigkeit im Kopf zur Frontgeschwindigkeit Vmax/Vfr , die mittlere Konzentrati
on im Kopf c und das Verhältnis der maximalen Konzentration zur mittleren Kon
zentration Cmax/c, angegeben (Abbildungen 6.8 - 6.10). Dazu kommen die Darstel
lungen über die Kopfgeometrie. 

Lawinenhöhe und -länge könnten mit Foto- oder Videoaufnahmen von der Seite ge
messen werden, hier wurden sie jedoch nicht direkt gemessen, sondern sie ergaben 
sich aus den Ultraschallmessungen. Die mittlere Lawinenhöhe nimmt bis ca. 2 m line
ar zu, dann verflacht sich die Zunahme bis zum maximalen Messwert , der sich durch 
den oberstplazierten Transducer ergibt. Die Verflachung der Zunahme ist daher nicht 
aussagekräftig, grössere Lawinenhöhen konnten auf diese Art nicht gemessen werden. 
Werden nur die ersten 4 Messorte bis 180 cm betrachtet, ergibt sich eine Zunahme 
(dh/dx) von durchschnittlich 0.11. Eine Extrapolation auf den Einlauf ergäbe eine 
Anfangshöhe von 3.6 cm. Würde auch der 5. Messort bei x = 210 cm miteinbezogen, 
ergäbe sich eine Steigung von 0.09 mit einer extrapolierten Anfangshöhe von 5.6 cm. 
Auf der horizontalen Platte bleibt die mittlere Lawinenhöhe beinahe konstant, die 
Streuung der Einzelmessungen wird jedoch grösser. 

2Im Anhang B sind weitere Profile von der Mittellinie auf der schiefen Ebene und auf der 
horizontalen Platte dargestellt: Mittlere Geschwindigkeit zwischen Front und Kopfrückseite, de
ren Verhältnis zur Frontgeschwindigkeit, Verhältnis der maximalen Geschwindigkeit zur mittleren 
Geschwindigkeit, mittlere Konzentration zwischen Front und Kopfrückseite, deren Verhältnis zur 
mittleren Konzentration im ganzen Kopf, sowie das Verhältnis der maximalen Konzentration zur 
mittleren Konzentration . 
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Abbildung 6.8: Frontgeschwindigkeit (oben), maximale Geschwindigkeit (Mitte) und 
Verhältnis (unten) auf der Mittellinie der schiefen Ebene (links) und der schiefen Ebe
ne und horizontalen Platte (rechts, der Übergang ist mit einer gestrichelten Linie mar
kiert). Das Verhältnis der maximalen zur Frontgeschwindigkeit bleibt beinahe konstant. 

Die Lawinenlänge muss erst aus der Kopfdurchgangszeit tdf (Zeitdauer des Front
durchganges, von Front bis Kopfrückseite an einem Messort i) bestimmt werden. An 
einem Messort i, x(i) vom Einlauf entfernt, habe die Lawine eine Frontgeschwindig
keit v1(i) bei einer Frontzeit t1(i). Zum Zeitpunkt tr(i) des Durchganges der Kopf
rückseite, tr(i) = t 1(i) + td1(i) ist die Front schon ein Stück, eine Kopflänge l1(i), 
weiter, wegen der Verlangsamung der Strömung ist l1(i) < td1(i) · v1(i) . Aus der 
Frontzeitkurve (Abbildung 6.3) ergibt sich der tatsächliche Ort der Front zur Zeit 
tr(i), die Differenz zum Messort ergibt die Kopflänge. Von den einzelnen Messungen 
ist die Frontzeitkurve nicht bekannt. Daher kann nur eine mittlere Kopflänge be
stimmt werden, die sich aus der mittleren Frontdurchgangszeit und Frontzeitkurve 
ergibt. Da sich in den Darstellungen alle Grössen auf den Ort der Front beziehen, 
haben die Lawinenlängen nicht die Messorte als Bezugsort. Die Frontzeiten über 
den letzten Messpunkt bei x = 330cm hinaus konnten nicht mehr gemessen wer-
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Abbildung 6.9: Mittlere Konzentration in der Front (oben), maximale Konzentration 
(Mitte) und Verhältnis (unten) auf der Mittellinie der schiefen Ebene (links} und der 
schiefen Ebene und horizontalen Platte (rechts). Das Verhältnis der maximalen zur 
mittleren Konzentration im Kopf nimmt mit der Auslaufdistanz stark zu. 

den, daher können auch die Lawinenlängen aus den letzten Messorten (x = 270, 300 
und 330 cm) nicht mehr bestimmt werden. Die mittleren Lawinenlängen der ersten 
6 lVIessorte weisen ebenfalls eine konstante Zunahme (dl/dx) von 0.19 (aus linea
rer Regression) auf. Die Länge beim Einlauf würde bei einer Extrapolation 12 cm 
betragen. Auf der horizontalen P latte wird die Lawine kürzer mit einem mittleren 
Wert von dl/dx ::::< -0.07. Bei sehr geringen Konzentrationen besteht allerdings eine 
Unsicherheit in der Höhen- und Längenbestimmung aus den Ultraschallmessungen, 
siehe dazu im Abschnitt 6.4.2 im Diskussionsteil. 

Die Breitenentwicklung der Lawine wurde im Innern der Strömung mit den Ultra
schallmessungen untersucht und wird in den Querprofilen beschrieben. Der seitliche 
Lawinenrand kann allerdings mit den Transducern nicht gemessen werden und es 
wurden keine Videoaufnahmen von den Randgebieten angefertigt. Aufgrund der be
schränkten Ausmasse des Wassertanks kann die Lawinenbreite auch nicht im ganzen 
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Abbildung 6.10: Fronthöhe (oben), Frontlänge (Mitte) und Pulvervolumen pro Brei
te (unten) auf der Mittellinie der schiefen Ebene (links) und der schiefen Ebene und 
horizontalen Platte (rechts) (ml vl8 n30/30-0 x09-33). 

Auslaufgebiet untersucht werden. Die nutzbare Auslaufbreite von rund 125 cm hat 
die Strömung nach ca. 2 - 2.5 m erreicht. 1 m nach dem Einlauf hat die Lawine ei
ne Breite von rund 60cm. Mit der Annahme einer linearen Verbreiterung, wie sie 
von Beghin und Olagne [4] bei einem schweren Fluid gemessen wurde, ergibt sich 
für db/dx ~ 0.4 - 0.6. Die Breitenzunahme ist also gut doppelt so gross wie die 
Längenzunahme dl/dx , und letztere ist wiederum doppelt so gross wie der Gradient 
der Lawinenhöhe. 

Die mittlere Frontgeschwindigkeit weist einen ähnlichen Verlauf auf wie die in den 
deutlich kleineren Lawinen bei den Korngrössen- und Absetzungsuntersuchungen. 
Auch bei dieser grossen Lawine konnte die Beschleunigungsphase nicht beobachtet 
werden. Die Lawine bremst schnell auf die Hälfte ihrer (vermutlichen) Maximalge
schwindigkeit von etwas über 20 cm/s bei x = 90 cm ab und verzögert darauf nur noch 
wenig. Auf der horizontalen Platte wird die Abnahme der Geschwindigkeit wieder 
grösser. Die maximal gemessenen Geschwindigkeiten im Kopf weisen eine vergleich-
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Abbildung 6.11: Maximale Geschwindigkeit (links), maximale Konzentration (Mitte) und 
Pulvervolumen (rechts) in Funktion der Höhe und der Auslaufdistanz auf der Mittellinie 
der Hauptkonfiguration (ml vl8 n30 x09-33). 
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Abbildung 6.12: Maximale Geschwindigkeit (links) , maximale Konzentration (Mitte) und 
Pulvervolumen (rechts) in Funktion der Höhe und der Auslaufdistanz auf der Mittellinie 
der schiefen Ebene und der horizontalen Platte (ml vl8 n30-0 x09-33). 
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bare Abnahme wie die Frontgeschwindigkeiten auf, was im (mittleren) Verhältnis 
zu diesen zum Ausdruck kommt: es ist beinahe konstant bei 1.5 - 1.6, wobei ge
gen unten eine leichte Zunahme festgestellt werden kann. Während die Maxima eine 
vergleichbare Schwankungsbreite ausweisen wie die Frontgeschwindigkeiten, wird die 
Bandbreite bei den Verhältnissen grösser; eine hohe Frontgeschwindigkeit muss nicht 
mit grossen inneren Geschwindigkeiten einhergehen und umgekehrt. Dies trifft auch 
zu, wenn berücksichtigt wird, dass die Frontgeschwindigkeiten eine Unsicherheit von 
gegen 10 % aufweisen. 

Auf der horizontalen Platte sind die Schwankungen in den Geschwindigkeitsverhält
nissen noch grösser, wie schon bei den Lawinenhöhen. 

Die mittlere Konzentration im Lawinenkopf ist ein etwas vager Begriff. Wo soll die 
Front- resp. Lawinengrenze gezogen werden? Bei der Kopfrückseite, wo die Lawi
ne beinahe fiiessend zum umgebenden Fluid übergeht , ist eine Grenzziehung nicht 
einfach, aber entscheidend für den Mittelwert . Bei den Messungen ergab sich der 
Kopfbereich aus der eindeutig feststellbaren Konzentrationszunahme an der Front 
und der optisch definierten Kopfrückseite. Der grossen Unsicherheit bewusst, wurde 
dennoch eine mittlere Konzentration bestimmt mit dem Ziel, durch das Verhältnis 
der maximalen Konzentration zum Mittelwert ein, wenn auch schwaches, Mass für 
die Schwankung entlang des Lawinenauslaufs zu erhalten . Die Resultate zeigen auf, 
dass die mittlere Konzentration durchaus eine eindeutig bestimmbare Grösse ist, es 
sind ähnliche Schwankungen wie bei den Geschwindigkeiten vorhanden. Die Abnah
me entlang des Auslaufes ist markant: Der Volumenanteil im Mischkasten beträgt 
0.05 (bei einem Anfangspulvervolumen von 180 cm3), nach 90 cm 0.006 und nach 
180 cm noch 0.002, eine beinahe exponentielle Abnahme. Die Maxima nehmen nicht 
im selben Ausmass ab, jedoch deutlich stärker als die maximalen Geschwindigkei
ten im Kopf. Das Verhältnis des Maximums zum Mittelwert der Konzentration im 
Lawinenkopf nimmt daher deutlich zu. Der Knick, der Übergang zur horizontalen 
Platte, ist eindeutig erkennbar an der grossen Abnahme der mittleren Konzentration 
und der Maxima: Von x = 180 cm auf den nächsten Messpunkt auf der horizontalen 
Platte nimmt die mittlere Konzentration um die Hälfte mehr ab als auf der schiefen 
Ebene, in den Maxima ist die knickbedingte Abnahme noch markanter (siehe Tabel
le 6.5). In Bezug auf die Maxima kann also festgestellt werden, dass der Knick eine 
ausgleichende Wirkung auf die Konzentrationsverteilung hat. Bei den Verhältnissen 
der Maxima zu den Mittelwerten ist der Knick nicht erkennbar. 

1 Messort 180cm sE 210cm hP 210cm 

Mittlere Konzentration (lo->) 2.0 1.3 0.6 
Maximale Konzentration (10 ") 7.3 5.6 2.8 
Pulvervolumen/Breite (cm') 1.4 1.3 0.6 

Tabelle 6.5: Abnahme der mittleren Konzentration, der maximalen Konzentrati
on und des Pulvervolumens zwischen den Messorten vor dem Knick, x = 180 cm, 
und den nachfolgenden auf der schiefen Ebene (sE) und auf der horizontalen 
Platte (hP). 
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Das Pulvervolumen pro Lawinenbreite weist ungefähr eine lineare Abnahme auf. 
Dass die Abnahme deutlich kleiner ist als diejenige bei der mittleren Konzentrati
on, ist ein Hinweis auf die Vergrösserung des Frontquerschnitts. Die Pulverabnahme 
auf der Mittellinie ist nicht nur auf die Pulverabsetzung zurückzuführen. Durch die 
Verbreiterung wird das Material auf ein grösseres Volumen verteilt , das Gesamt
pulvervolumen bei verschiedenen Auslaufdistanzen kann erst zusammen mit den 
Querprofilen bestimmt werden. Auch hier ist der Knick deutlich erkennbar, siehe 
Tabelle 6.5 . Unter der Annahme, dass sich die Verteilung in der Breite zwischen 
den beiden Messorten vor und nach dem Knick nicht wesentlich ändert, verliert die 
Lawine rund die Hälfte ihres Materials beim Übergang auf die horizontale Platte. 
Wie sich bei den Querprofilen zeigen sollte, bewirkt der Knick eine grössere Pul
ververteilung in der Breite, so dass die knickbedingte Pulverabnahme nicht ganz so 
gross ist. Auf der horizontalen Platte ist die Pulverabnahme wieder beinahe linear. 

In den Darstellungen bezieht sich das Pulvervolumen/Breite auf die ganze gemessene 
Lawinenlänge. Das Pulvervolumen im Kopf ist im oberen Auslaufbereich, wo eine 
Nachströmung gemessen wird, kleiner. Die Berechnung des Pulvervolumens/Breite 
erfolgte mit dem zeit- und höhenintegrierten Pulverfiuss bei jedem Transducer. Eine 
Berechnung mit der mittleren Konzentration c und der Kopffiäche ergibt denselben 
Wert. In Abbildung 6.13 sind die Pulvervolumina/Breite der ganzen Lawinenlänge 
und nur des Kopfbereiches angegeben, sowie die Resultate der Rechnung mit c. Als 
Kopffiäche wurde eine Halbellipse mit l(x)/2 und h(x) als Achsen angenommen, was 
eine gute Übereinstimmung ergibt. 

Abbildung 6.13: Pulvervolumen/Breite 
in der ganzen gemessenen Lawinenlänge 
(grössere Werte) und im Kopfbereich. Die 
Kreuze stellen die berechneten Werte aus 
der mittleren Konzentration c und der 
Kopffläche (Halbellipse aus Kopflänge und 
Fronthöhe) dar. Schiefe Ebene 30°, An
fangspulvervolumen 180 cm3 . 
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In den Abbildungen 6.11 und 6.12 sind die Profile der Maximalgeschwindigkeit, 
-konzentration und des Pulvervolumens im ganzen Auslauf auf der schiefen Ebene 
und auf der schiefen Ebene mit anschliessender horizontaler Platte dargestellt . Die 
Geschwindigkeiten verändern sich deutlich in der Höhe. Beim ersten Messpunkt , x 
= 90 cm, werden die Maxima in der Bodenschicht gemessen, nach oben nehmen sie 
stark ab. Gleich ab dem nächsten Messort ist das Maximum weiter oben und beim 
untersten Transducer werden immer um rund 10 % kleinere Geschwindigkeiten ge
messen. Mit zunehmendem Auslauf wird die Lawine homogener und auch im oberen 
Frontteil werden vergleichsweise grosse Geschwindigkeiten gemessen. Im Geschwin
digkeitsprofil ist der Knick nicht deutlich erkennbar. Die untersten Schichten bleiben 
eher schnell (wobei die unterste Schicht immer etwas kleinere Werte aufweist) , eine 
Abnahme ist im oberen Teil erkennbar (x = 240cm). Weiter vom Knick entfernt , 
bei x = 330 cm, gleichen sich die Maxima wieder über die ganze Höhe aus. 
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Die Darstellungen der Konzentration sind wegen der Eichungsprobleme nicht überall 
einfach zu deuten. Vor allem beim obersten Messpunkt kann nicht gesagt werden, wie 
das. Konzentrationsprofil tatsächlich verläuft, es kann ein konstanter Wert über das 
ganze Profil vermutet werden. Weiter unten, ab Messpunkt x = 120 cm wird es kla
rer: Die untersten Schichten sind am dichtesten, resp. weisen die grössten Werte auf, 
gegen oben nehmen die maximalen Konzentrationen in einer Schicht gleichmässig 
ab. Erst gegen Ende des Messgebietes, bei x = 270 und 300 cm, gleicht sich das Profil 
aus. Der Einfluss des Knicks ist eindeutig: Die Maxima der Konzentration je Schicht 
sind gleichmässig über die ganze Höhe verteilt , die grossen Werte im unteren Front
bereich sind verschwunden. Die Profile auf der horizontalen Platte bleiben danach 
sehr gleichmässig. Die Profile der Pulvervolumina weisen grosse Veränderungen auf: 
Beim ersten Messpunkt wird das meiste Material in den untersten Schichten trans
portiert , mit der zunehmenden Lawinengrösse gleicht sich dies ein wenig aus, aber 
wiederum erst am Ende des Auslaufs ist das Pulvervolumen auf allen Höhen beina
he gleich gross. Im Profil zeigt sich klar, aus welchen Bereichen im Kopf die Lawine 
beim Knick Pulver verlor: Die unteren Schichten bei x = 210 cm auf der horizontalen 
Platte weisen weniger als halb soviel Pulver auf als beim entsprechenden Ort auf der 
schiefen Ebene . Im oberen Frontteil sind die Abnahmen nicht derart gross . Nachher 
wird auf allen Höhen gleichviel Pulver gemessen. Am Ende des Messgebietes auf der 
horizontalen Platte befindet sich nur noch sehr wenig Material in der Lawine. 

6.3.2 .3 Querprofile 

Bei den Querprofilen liegen in beiden Darstellungsarten die Maximalgeschwindigkei
.ten, -konzentrationen und die Pulvervolumina vor. Die Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Querprofilen bei x = 120, 210 und 300 cm auf der schiefen Ebene und 
bei x = 270cm auf der horizontalen Platte (Abbildungen 6.14 und 6.15) sind gross. 
Bei xl 2 werden alle Grössen gegen den Rand kleiner, am deutlichsten die Konzentra
tion und das Pulvervolumen. Der grösste Teil der Partikel wird offensichtlich in der 
Strömungsmitte und in den unteren Schichten transportiert. Die Randgebiete weisen 
dennoch grosse Geschwindigkeiten auf, wenn auch kleinere als in der Mitte. Schon 
90 cm weiter unten im Auslauf, bei x21, zeigt sich ein anderes Bild: Die maximalen 
Geschwindigkeiten sind überall gleich gross, während die maximalen Konzentratio
nen nur noch leicht abnehmen, hingegen weisen die Mittelwerte der Pulvervolumina 
immer noch eine grössere Abnahme gegen den Rand auf. Beim letzten Querprofil 
auf der schiefen Ebene sind beide Maximalwertkurven sehr gleichmässig und wei
sen nur noch eine leichte Abnahme gegen den Rand auf, während die Abnahme des 
Pulvervolumens etwas akzentuierter ist . 

Wird die tatsächliche Breite der Lawine bei den Querprofilen berücksichtigt, können 
überall die gleichen Abnahmen auf einen jeweils gleichen Randwert festgestellt wer
den. 

Auf der horizontalen Platte, bei x = 270cm, sind alle Kurven sehr ausgeglichen . Die 
Abnahme gegen den Rand ist, wenn überhaupt erkennbar, sehr gering. Im Vergleich 
mit dem Querprofil auf der schiefen Ebene bei x30 ist ersichtlich, dass sich der 
Übergang zur Platte ausgleichend auf die Verteilung in der Breite ausgewirkt hat. 
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Abbildung 6.14: Maximale Geschwindigkeit (oben) , Konzentration (Mitte) und Pulver
volumen auf den Querprofilen bei x = 120 (links) und 210 cm (rechts), beide auf der 
schiefen Ebene. 

Das gesamte Pulvervolumen an einem Messort ergibt sich durch Integration über 
ein Querprofil. Die Resultate sind in Abbildung 6.20 dargestellt. Der Verlauf, ins
besondere die lineare Abnahme, entspricht den Ergebnissen bei den P ulverabset
zungsmessungen. Doch insgesamt erscheinen die Pulvervolumina zu gering. Bei Ab
setzungsmessungen mit Lawinen mit einem Anfangspulvervolumen von 180cm3 (die 
nicht vollständig vorliegen und nicht weiter ausgewertet wurden) ergab sich ein in 
den ersten 120 cm abgelagertes Pulvervolumen von 85 cm3 . Wird ein Pulververlust 
beim Absaugen etc. von 10 % angenommen, hat die Lawine bei x = 120 cm ein 
Pulvervolumen von etwa 87 cm3. Aus den Ultraschallmessungen wurde ein P ulver
volumen von 69 cm3 berechnet. Die Differenz ist erklärbar: Die Nachströmung, d.h. 
die bodennahe, eher langsame Strömung hinter der Front wurde nicht vollständig 
gemessen. Und dazu ist die Lawine breiter als die ausgemessenen 56 cm beim ersten 
Querprofil. Die berechneten Pulvervolumina und damit die Konzentrationen aus den 
Ultraschallmessungen können daher trotz den Unsicherheiten in den Eichmessungen 
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Abbildung 6.15: Maximale Geschwindigkeit (oben), Konzentration (Mitte) und Pulver
volumen auf den Querprofilen bei x = 300 cm auf der schiefen Ebene (links) und bei x 
= 270 cm auf der horizontalen Platte (rechts). 

als korrekt bezeichnet werden. 

In Abbildung 6.20 zeigt sich, dass das Pulvervolumen auf der horizontalen Platte 
bei x27 um 35 % kleiner ist als der interpolierte Wert bei x27 auf der schiefen Ebene. 
Es ist anzunehmen, dass das um 35 % geringere Pulvervolumen bei x27 auf der hori
zontalen Platte gegenüber der schiefen Ebene beinahe vollständig auf die Vorgänge 
beim Knick zurückzuführen ist: Die Absetzung auf der horizontalen Platte ist wegen 
der kleineren Geschwindigkeiten wohl um rund 20 % grösser, doch damit kann eine 
zusätzliche Ablagerung zwischen Knick und x27 von maximal 1.5 cm3 erklärt werden, 
was etwa 10 % des fehlenden Pulvervolumens ausmacht. In der Lawinenmitte, bei 
x = 210cm gleich nach dem Knick, wurde etwa die Hälfte des Pulvervolumens wie 
beim gleichen Messort auf der schiefen Ebene gemessen. Daraus folgt , dass der Knick 
eine Pulververteilung in der Breite bewirkt, und zwar unmittelbar beim Übergang 
auf die horizontale Platte. 
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Abbildung 6.16: Maximale Geschwindigkeit (links), maximale Konzentration (Mitte) und 
Pulvervolumen (rechts) in Funktion der Höhe beim Querprofil bei x = 120cm auf der 
schiefen Ebene (qpl-5 v18 n30 x12) . 
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Abbildung 6.17: Maximale Geschwindigkeit (links), maximale Konzentration (Mitte) und 
Pulvervolumen (rechts) in Funktion der Höhe beim Querprofil bei x = 210 cm auf der 
schiefen Ebene (qpl-5 vl8 n30 x21). 
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Abbildung 6.18: Maximale Geschwindigkeit (links), maximale Konzentration (Mitte) und 
Pulvervolumen (rechts) in Funktion der Höhe beim Querprofil bei x = 300 cm auf der 
schiefen Ebene (qpl-5 v18 n30 x30). 
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Abbildung 6.19: Maximale Geschwindigkeit (links), maximale Konzentration (Mitte) und 
Pulvervolumen (rechts) in Funktion der Höhe beim Querprofil bei x = 270 cm auf der 
horizontalen Platte (qpl-5 vl8 nO x27). 
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Abbildung 6.20: Aus den Ultraschallmes
sungen bei den Querprofilen berechne
tes Pulvervolumen in der Lawine mit ei
nem Anfangspulvervolumen vo~ 180 cm3 

und bei einer Neigung von 30° (vl8 n30 
xl2/21/30 und nO x27). Die Kreuze ent
sprechen Messungen bei x = 120, 210 und 
300 cm auf der schiefen Ebene 30° (mit Li
nie verbunden) und bei x = 270 cm auf 
der horizontalen Platte (Kreuz unterhalb 
der Linie). Der volle Kreis bei x = 120 cm 
entspricht dem Pulvervolumen in der La
wine, das sich aus einer Ablagerungsmes
sung vom Einlauf bis dorthin ergibt (inkl. 
10% Pulververlust). 
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Die Höhenprofile in der Seite des Auslaufs (Abbildungen 6.16 - 6.19) weisen neben 
der allgemeinen Abnahme der Werte gegen den Rand, wie sie oben für die ganze 
Front beschrieben wurde, keine weiteren Besonderheiten mehr auf. Insgesamt bleibt 
die Form eines Profils, wie sie auf der Mittellinie vorhanden ist, in der Seite meist 
konstant, nur die Werte werden gegen den Rand kleiner. 

6.3.2.4 Zusammenfassung 

1. Überblick 

• Veränderte Kopfform entlang des Auslaufs: Zuoberst Wirbelform mit 
stark nach hinten gezogener Front; Front richtet sich auf; Wirbelform 
verschwindet und Kopfform wird ähnlich zu aufgerichtetem Dreieck. 

• Zuvorderst bei Front am Boden: Kleine Geschwindigkeiten und Konzen
trationen. Lawine ist leicht abgehoben. 

• Bodennahe Nachströmung ist langsamer als Kopf, Pulver setzt sich und 
N achströmung verschwindet . 

• Nach Knick auf horizontaler Platte: Kopf bleibt gleich hoch, wird kürzer, 
Lawine verlangsamt sich stark. 

2. Schiefe Ebene 30° 

• Geometrie des Lawinenkopfs: Lineare Vergrösserung in alle drei Richtun
gen: 
Höhenzunahme dh/dx ~ 0.1 , 
Längenzunahme dl/dx ~ 0.2, 
Breitenzunahme db/dx ~ 0.4 - 0.6. 

• Verhältnis Maximalgeschwindigkeit in Lawine zu Frontgeschwindigkeit 
überall konstant, Vmax/Vfr ~ 1.5 - 1.6. 

• Mittlere Konzentration im Kopf: Exponentielle Abnahme. 
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• Verhältnis maximale Konzentration in Lawine zu mittlerer Konzentrati
on: Lineare Zunahme von 2 auf ca. 6. 

• Pulvervolumen/Breite auf Mittellinie: ~ lineare Abnahme. 

• Profile in Vmax= Im ganzen Auslauf sehr ähnlich. Bis halbe Höhe sehr 
schnell, gegen oben Abnahme auf 0, Bodenschicht 10 3 tiefere Werte als 
tvlaximum. 

• Profile in Cmax= Überall sehr ähnlich. Am Boden am dichtesten, lineare 
Abnahme auf ca. 0.5 · Cmax beim oberen Kopfrand. 

• Profile der Pulvervolumina: Überall ähnlich. Am Boden grösste Werte, ~ 
lineare Abnahme auf 0. 

3. Horizontale Platte 

• Geometrie des Lawinenkopfes: Höhe bleibt beinahe konstant, Lawine wird 
leicht kürzer. 

• Vmax/VJr ~ 1.6 wie auf schiefer Ebene. 

• Nach Knick: Mittlere Konzentration und Pulvervolumen/Breite auf Mit-
tellinie halb so gross wie auf schiefer Ebene. Darauf lineare Abnahme. 

• Profile in Vmax= Nach Knick am Boden schnell, dann wieder übliches Profil. 

• Profile in Cmax= Starke Abnahme am Boden, dann wieder wie üblich . 

• Profile der Pulvervolumina: Nach Knick grosser Pulververlust im unteren 
Kopfteil, darauf übliches Profil mit linearer Abnahme. 

4. Querprofile 

• Schiefe Ebene: 
Vmax= Leichte Abnahme gegen Rand, 
Cmax und Pulvervolumen: Gleichmässige, etwas grössere Abnahme gegen 
Rand. 

• Horizontale Platte: Vmax , Cmax und Pulvervolumen konstant über ganze 
Breite. 

• Profile in Vmax, Cmax und Pulvervolumen: Bleiben gegen Rand ähnlich wie 
auf Mittellinie. 

• Gesamtes Pulvervolumen in Querprofilen: Leichte Abnahme von x = 120 
bis x = 300 cm. Auf horizontaler Platte bei x = 270 cm rund 35 3 weniger 
Pulver als auf schiefer Ebene. 

5. Knick 

• Pulververlust 30 - 35 3. 
• Mittlere Konzentration und Pulvervolumen auf Mittellinie: Abnahme um 

die Hälfte. 

• Ausgleich von Pulver über ganze Lawinenbreite. 

• Verhältnis Maximalgeschwindigkeit in Lawine zu Frontgeschwindigkeit: 
Knick nicht erkennbar. 

• Verhältnis maximale Konzentration in Lawine zu mittlerer Konzentrati
on: Knick nicht erkennbar. 
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Tabelle 6.6: Kopflängen aller 
Lawinengrössen auf der schie
fen Ebene 30° aus der Ultra
schallmessung bei x = 150 cm. 

l Pulvervolumen l Ort der Front l Kopflänge 

120cm0 195cm 45cm 
180cm" 20lcm 51 cm 
240cm0 197cm 47cm 

so~~~~~~~~~~~~~~~ 

Abbildung 6.21: Kopflängen der grossen 
(Pulvervolumen 240 cm3, Kreis) und der 
kleinen ( 120 cm3 , Kreuz) Lawinen auf der 
schiefen Ebene 30° aus der Ultraschall
messung bei x = 150 cm. Die ausgezogene 
Kurve entspricht den Kopflängen der La
wine mit Anfangspulvervolumen 180 cm3 . 
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6.3.3 Kleinere und grössere Anfangspulvervolumina 

Auf der schiefen Ebene mit Neigung 30° und auf der schiefen Ebene mit anschlies
sender horizontaler Platte wurden weitere Lawinengrössen mit 120 cm3 und 240 cm3 

Anfangspulvervolumen untersucht. An zwei Orten auf der Mittellinie im Auslauf, 
bei x = 150 cm und 270 cm liegen Ultraschallmessungen vor, die Frontgeschwindig
keit wurde im ganzen Auslaufgebiet gemessen. Die Frontzeitkurven der kleinen und 
grossen Lawinen sind nicht direkt gemessen worden, sie können jedoch aus den Front
geschwindigkeiten integriert werden. Zusammen mit den „Kopflängen" in Sekunden 
aus den Ultraschallmessungen beim Messort x = 150 cm können nach demselben 
Verfahren wie in Abschnitt 6.3.2.2 die Kopflängen berechnet werden, sie sind in Ta
belle 6.6 und in Abbildung 6.21 aufgeführt. Bei den unteren Messorten konnte die 
Kopflänge wiederum nicht bestimmt werden. Die Fronthöhen konnten beim ersten 
Messort und auf der Platte gemessen werden; bei x = 270 cm auf der schiefen Ebene 
sind wiederum mehrere Lawinen höher als der Messbereich der Transducer und es 
kann keine präzise Aussage über die Lawinenhöhe gemacht werden. Die Höhen sind 
in Tabelle 6. 7 aufgeführt, an beiden Orten sind sie bei allen drei Lawinengrössen bei
nahe gleich, die Schwankungen in der Höhe sind bei der kleinen und grossen Lawine 
ebenso im selben Bereich. 

Lawinenhöhe (cm) Pulvervolumen/ Breite ( cm2
) 

ml vl2 vl8 v24 vl2 vl 8 v24 

n30 xl5 20 20.5 19.5 0.74 1.7 2.1 
n30 x27 ~ 30 ~ 30 ~ 30 0.38 0.9 1.07 
nO x27 25 23.5 25 024 0.4 0.6 

Tabelle 6.7: Lawinenhöhe und Pulvervolumen/ Breite der kleineren und grösseren Lawi
nen mit Anfangspulvervolumina 120, 180 und 240 cm3 bei x = 150 und 270 cm auf der 
Mittellinie des Auslaufs, auf der schiefen Ebene 30° und auf der horizontalen Platte. 
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Die Frontgeschwindigkeiten in Abbildungen 6.22 und 6.23 stellen Mittelwerte über 10 
Lawinen dar. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Lawinengrössen sind im 
oberen Teil beträchtlich, im unteren Auslaufbereich werden sie geringer. Auch hier 
stellt sich das aus den Korngrössenuntersuchungen bekannte Verhältnis der Front
geschwindigkeiten ein: Die Lawinen mit doppeltem Anfangspulvervolumen weisen 
beinahe durchwegs eine 1.5-fache Frontgeschwindigkeit auf, selbst auf der horizon
talen Platte. 

Von den Ultraschallmessungen sind in den Abbildungen 6.45 - 6.47 die gemittelten 
Zeitschnitte, in Abbildungen 6.24 - 6.26 die Werte, die sich auf die ganze Lawine be
ziehen (vmax, Vmax/Vfr, c, Cmax, Cmax/c und Pulvervolumen) und in Abbildungen 6.27 
- 6.30 die Profile von Vmax, Cmax und der Pulvervolumina (zuerst alle Messorte der
selben Lawine in einer Darstellung, dann alle Lawinengrössen an einem Messort) 
aufgeführt3 . 

Alle Darstellungen weisen dieselben Merkmale auf wie schon in der Hauptkonfigura
tion, den Anfangspulvervolumina entsprechend sind alle Werte grösser oder kleiner. 
Eine Ausnahme bilden die Verhältnisse der maximalen zu den mittleren Konzentra
tionen, Vmax, Cmax und der Maximalgeschwindigkeiten zu den Frontgeschwindigkei
ten, Vmax/VJr· Das Verhältnis der Konzentrationen weist bei allen Lawinengrössen 
bei den verschiedenen Messorten die gleichen Vierte auf, nimmt also unabhängig 
vom Pulvervolumen in der Lawine mit der Auslaufdistanz zu. Das Verhältnis der 
Geschwindigkeiten hingegen bleibt bei allen Anfangspulvervolumina im ganzen Aus
lauf konstant bei 1.5 - 1.6. 

Die Verhältnisse der Pulvervolumina der verschiedenen Lawinengrössen und Mess
orte (die sich aus den Werten aus Tabelle 6.7 ergeben) lassen keine einheitliche Ten
denz erkennen, weder innerhalb derselben Lawinengrösse von Messort xl 5 zu x27, 
noch beim selben Messort bei verschiedenen Lawinengrössen. Weil von der grossen 
und kleinen Lawine keine Daten vom ganzen Auslauf vorliegen, können die Messwer
te der beiden Messorte nicht zusammen mit weiteren Messungen von nahegelegenen 
Orten verglichen werden (wie bei der Mittellinie der Hauptkonfiguration, wo bei allen 
Grössen ein klarer Verlauf der Kurven erkennbar ist). Daher kann nicht angegeben 
werden, ob diese Messwerte trotz der Mittelung über 6 - 10 Ereignisse Ausreisser 
oder repräsentative Grössen darstellen. Allgemeine Aussagen über Pulververteilun
gen oder auch Abschätzungen über Ablagerungen der grossen und kleinen Lawine 
beim Knick sind daher sehr unsicher, insbesondere weil auch keine Messungen in 
den Querprofilen vorliegen. 

6.3.3.1 Zusammenfassung 

• Kopflängen der grossen und kleinen Lawine sind bei x = 150 cm in derselben 
Grössenordnung wie bei Lawine mit Volumen 180 crn3 . 

3Im Anhang B sind weitere Profile von allen Messorten dargestellt: Mittlere Geschwindigkeit 
zwischen Ftont und Kopfrückseite, deren Verhältnis zur Ftontgeschwindigkeit, Verhältnis der maxi
malen Geschwindigkeit zur mittleren Geschwindigkeit, mittlere Konzentration zwischen Ftont und 
Kopfrückseite, deren Verhältnis zur mittleren Konzentration im ganzen Kopf, sowie das Verhältnis 
der maximalen Konzentration zur mittleren Konzentration. 
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Abbildung 6.22: Mittlere Frontgeschwindigkeiten auf der Mittellinie und deren 
Verhältnisse. Oben: Schiefe Ebene, Neigung 30°, Mitte: Schiefe Ebene 30° und 
horizontale Platte, Volumen 120 cm3 , 180 cm3 und 240 cm3 . Unten: Verhält
nisse der Frontgeschwindigkeiten der Lawinengrössen v24/vl2, v24/vl 8 und 
vl 2/vl8, auf schiefer Ebene 30° . 
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Abbildung 6.23: Mittlere Frontgeschwindigkeiten auf der Mittellinie, schiefe 
Ebene 30° und horizontale Platte. Oben: Pulvervolumen 120 cm3 . Mitte: Vo
lumen 180 cm3 . Unten: Volumen 240cm3 (ml n30/ 0, v12, v18 und v24) . 
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Abbildung 6.24: Maximale Geschwindigkeit (1. und 3. Bild) und Verhältnis zur Frontge
schwindigkeit (2. und 4. Bild) auf der Mittellinie bei x = 150 und 270 cm auf der schiefen 
Ebene (links) und auf der horizontalen Platte (rechts, der Übergang ist wiederum mit 
einer gestrichelten Linie markiert) , obere Darstellungen: Kleine Lawinen mit Pulvervolu
men 120 cm3, untere Darstellungen grosse Lawinen mit Anfangspulvervolumen 240 cm3. 

Die ausgezogene Kurve entspricht dem Mittelwert der Hauptkonfiguration. Das Verhältnis 
der maximalen zur Frontgeschwindigkeit bleibt konstant. 



167 

.8-r----------------~ 

ml v12 n30 

4 
O+.-.,..,.--.-..,r""'--r--.,..,.--.-..,r-'OC.,..,.--..-f 

0 50 100 150 200 250 300 350 
Distanz nach Einlauf [cm) 

16.,.------------------, 

14 

12 

~10 

e 

ml v12 n30 

. 
' O+..----~----------..-< 0 50 1 00 150 200 250 300 350 

Oist.lnz nach Einlauf (cm] 

ml v12 n30 

50 100 150 200 250 300 350 
Distanz nach Einlauf [cm] 

Distanz nach Einlauf (cm] 

ml v12 nJ0-0 

50 100 150 200 250 300 350 
Distanz nach Einlauf [cm] 

16-,-----------------, 

14 

12 

• 

' 

ml v12 n30-0 

O+..----~---.-..---~---..-< 0 50 100 150 200 250 300 350 
Oi:;tanz nach Einlauf [cm] 

ml v12 n30-0 

O+.-.,..,.---~----'--r--~---..-f 
0 50 100 150 200 250 300 350 

Distanz nach Einlauf [cm} 

Distan?. nach Einlauf [cm) 

Abbildung 6.25: Mittlere Konzentration (1. Bild), maximale Konzentration (2.), Cmax/C. 

(3.) und Pulvervolumen (unten) auf der Mittellinie bei x = 150 und 270 cm auf der schiefen 
Ebene (links) und auf der horizontalen Platte (rechts) , Anfangspulvervolumen 120 cm3. Die 
ausgezogene Kurve entspricht dem Mittelwert der Hauptkonfiguration. Das Verhältnis der 
Konzentrationen ist dasselbe wie bei der Lawinengrösse vl8. 
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Abbildung 6.26: Mittlere Konzentration (1. Bild), maximale Konzentration (2.), Crnax/c 
(3.) und Pulvervolumen (unten) auf der Mittellinie bei x = 150 und 270 cm auf der schie
fen Ebene (links) und auf der horizontalen Platte (rechts), Anfangspulvervolumen 240 cm3• 

Die ausgezogene Kurve entspricht dem Mittelwert der Hauptkonfiguration. Das Konzen
trationsverhältnis ist dasselbe wie bei der kleineren Lawine vl8. 
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Abbildung 6.27: Maximale Geschwindigkeiten (oben) , Konzentrationen (Mitte) und Pul
vervolumen (unten) auf der Mittellinie, x = 150 cm (ausgegzogene Linie) und x = 270 cm 
(grob gestrichelt) auf der schiefen Ebene, x = 270 cm auf der horizontalen Platte (fein 
gestrichelt) , Anfangspulvervolumina 120 cm3 (links) und 1_80 cm3 (rechts). 
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Abbildung 6.28: Maximale Geschwindigkeiten (oben), Konzentrationen (Mitte) und Pul
vervolumen (unten) auf der Mittellinie, x = 150 cm (ausgegzogene Linie) und x = 270 cm 
(grob gestrichelt) auf der schiefen Ebene 30°, x = 270 cm auf der horizontalen Platte (fein 
gestrichelt), Anfangspulvervolumen 240 cm3 . 
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Abbildung 6.29: Maximale Geschwindigkeiten (oben) , Konzentrat ionen (Mitte) und Pul
vervolumen (unten) auf der Mittellinie, x = 150 cm (links) und 270cm (rechts) auf der 
schiefen Ebene 30° . Anfangspulvervolumina 240cm3 (ausgezogene Linie), 180cm3 (grob 
gestrichelt) und 120 cm3 (fein gestrichelt). 
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Abbildung 6.30: Maximale Geschwindigkeiten (oben), Konzentrationen (Mitte) und Pul
vervolumen (unten) auf der Mittellinie 270cm auf der horizontalen Platte. Anfangspul
vervolumina 240cm3 (ausgezogene Linie) , 180cm3 (grob gestrichelt) und 120cm3 (fein 
gestrichelt) (ml v12/18/24 nO x27). 
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• Fronthöhen bei x = 150 cm bei allen Volumina ähnlich gross. 

• Die Lawine mit doppeltem Anfangsvolumen weist überall eine 1.5-fache Front
geschwindigkeit auf, auch auf der horizontalen Platte. 

• Vergleich Anfangsvolumina: Grösste Lawine überall schneller und dichter, Pro
file sind an allen Orten ähnlich. 

• Vergleich horizontale Platte und schiefe Ebene, 80 cm nach Knick: Auf horizon
taler Platte sind Lawinen kleiner und langsamer, beinhalten weniger Pulver, 
Konzentration ist jedoch gleich gross. 

• Verhältnis Vmax/VJr ~ 1.5 - 1.6 bei allen Messorten. 

• Verhältnis Cmaz/c: Bei denselben Messorten gleich bei allen Lawinengrössen. 
Cmaz/c nimmt unabängig vom Lawinenvolumen im Auslauf zu. 

6.3.4 Grössere Neigungswinkel 

Auf der schiefen Ebene wurden bei zwei weiteren Neigungen von 37.5° und 45° auf 
der Mittellinie bei x = 150 und 270 cm Ultraschallmessungen durchgeführt. Von allen 
Messungen liegen wiederum die Frontgeschwindigkeiten, die Lawinenlängen und -hö
hen, die Zeitschnitte, die Kopfwerte mit den Schwankungen der Einzelmessungen 
und die Profile in der Lawinenhöhe vor (Abbildungen 6.31 - 6.37 und Tabellen 6.8 
- 6.9)4 . 

Die Frontgeschwindigkeiten wurden im ganzen Auslauf gemessen. Die Kurven sind 
sich weniger ähnlich als bei den verschieden grossen Lawinen bei gleicher Neigung. 
Bei den Kurven fällt auf, dass alle Lawinen einen Bereich haben, wo sie stark, bei
nahe linear an Geschwindigkeit verlieren und nach Unterschreitung einer gewissen 
Geschwindigkeit (hier ca. 10 cm/s) die Abnahme sich deutlich verflacht. Die unter
schiedlichen Verläufe zeigen sich auch in den Verhältnissen der Frontgeschwindig
keiten, die nur noch knapp konstant sind. Die Lawine über eine Ebene mit einer um 
7.5° grösseren Neigung ist um ca. 1.1 - 1.2 mal schneller. 

Die Kopflängen lassen sich wiederum aus den Ultraschallmessungen beim Messort x 
= 150 cm und den integrierten Frontgeschwindigkeiten berechnen. Bei den grösseren 
Neigungen sind die Lawinen etwas länger, die Unterschiede sind jedoch nicht sehr 
signifikant. Die mittleren Fronthöhen sind nur beim Messort x = 150 cm bekannt. 
Mit grösserer Neigung werden auch die Lawinen höher. Beim unteren Messort über
stiegen beinahe alle Lawinen den Höhenmessbereich. Aus den Zeitschnitten bei x 
= 270 cm kann aber geschlossen werden, dass auch nach dieser Auslaufdistanz die 
n45-Lawinen die grössten Fronthöhen aufweisen. 

4 Im Anhang B sind weitere Profile von allen Messorten dargestellt: Mittlere Geschwindigkeit 
zwischen Front und Kopfrückseite, deren Verhältnis zur Frontgeschwindigkeit, Verhältnis der maxi
malen Geschwindigkeit zur mittleren Geschwindigkeit, mittlere Konzentration zwischen Front und 
Kopfrückseite, deren Verhältnis zur mittleren Konzentration im ganzen Kopf, sowie das Verhältnis 
der maximalen Konzentration zur mittleren Konzentration. 



Tabelle 6.8: Kopflängen der Lawi
nen bei verschiedenen Neigungen 
auf der schiefen Ebene 30° aus der 
Ultraschallmessung bei x = 150 cm. 
Anfangsvolumen 180 cm3. 

Abbildung 6.31: Kopflängen der Lawi
nen {Volumen 180cm3 ) über schiefe Ebe
nen mit Neigungen 37.5° {Kreis) und 
45° {Kreuz) . Die ausgezogene Kurve ent
spricht den Kopflängen der Lawine bei 
einer Neigung von 30°. Anfangsvolumen 
180 cm3 . 
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Bezüglich der Geschwindigkeiten, Konzentrationen und P ulvervolumina ergibt sich 
ein klares Bild. Entsprechend den grösseren Frontgeschwindigkeiten bei grösseren 
Neigungen sind die maximalen Geschwindigkeiten grösser, das Verhältnis Vmax/VJr 

bleibt konstant bei 1.5 - 1.6. Ebenso bleiben sich die Profile in Vmax sehr ähnlich 
(bei der grössten Neigung 45° und Messort x = 270 cm muss berücksichtigt werden, 
dass die Lawine an diesem Ort sehr hoch ist, was sich auch im Profil ausdrückt). 
Die mittleren Konzentrationen c im Kopfbereich sind bei allen Neigungen beim 
jeweiligen Messort beinahe gleich gross, ebenso sind die Profile der maximalen Kon- . 
zentrationen gleich. Auch bei grösseren Neigungen ist das Verhältnis der maximalen 
zur mittleren Konzentration beim selben Messort gleich gross wie bei allen andern 
Konfigurationen. Dagegen nimmt das Pulvervolumen mit grösserer Neigung zu. Das 
heisst also, die bei einer grösseren Neigung geringere Pulverabsetzung (was sich z.B. 
in der cos Cl'.-Abhängigkeit im laminaren Absetzmodell zeigt) bewirkt nicht eine dich
tere Lawine, sondern das grössere Pulvervolumen verteilt sich auf eine geringfügig 
längere, vor allem aber auf eine höhere Lawine. 

6.3.4.1 Zusammenfassung 

• Kopflängen sind bei grösseren Neigungswinkeln bei x = 150 cm leicht grösser 
als bei Neigung 30°. 

Lawinenhöhe (cm) Pulvervolumen/Breite ( cm2
) 

ml v18 n30 n37 n45 n30 n37 n45 

xl5 20.5 22.0 23 1.7 2.0 2.5 
x27 ;:::: 30 ;:::: 30 ;:::: 30 0.9 1.0 1.1 

Tabelle 6.9: Lawinenhöhe und Pulvervolumen/ Breite bei x = 150 und 270 cm auf der 
Mittellinie des Auslaufs mit Neigungen 30°, 37.5° und 45°, Volumen 180 cm3 . 
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Abbildung 6.32: Mittlere Frontgeschwindigkeiten auf der Mittellinie und de
ren Verhältnisse. Oben: Schiefe Ebene, Neigung 30°, 37.5° und 45°. Unten: 
Verhältnisse der Frontgeschwindigkeiten der Lawinen bei verschiedenen Nei
gungen, n45/30, n45/37 und n37 /n30. Anfangsvolumen 180 cm3 . 

• Lawinenhöhen sind bei grösseren Neigungen bei x = 150cm grösser. 

• Frontgeschwindigkeiten: Lawinen über schiefe Ebene mit um 7.5° grösserer 
Neigung sind ca. 1.1 - 1.2 mal schneller. 

• Konzentrationen: c und Cmax bleiben gleich gross. 

• Pulvervolumina: Je grösser die Neigung, umso mehr Pulver enthält die Lawine. 

• Grösseres Pulvervolumen (wegen geringerer Absetzung) verteilt sich auf ei
ne etwas längere und vor allem höhere Lawine, bewirkt aber keine dichtere 
Lawine. 

• Profile: In Vmax, Cmax und Pulvervolumen überall recht ähnlich. 

• Verhältnis Vmax/VJr ~ 1.6 bei allen Messorten. 

• Verhältnis Cmax/c beim jeweiligen Messort bei allen Neigungen gleich gross. 
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Abbildung 6.33: Maximale Geschwindigkeit (1. und 3. Bild), Verhältnis zur Frontgeschwin
digkeit (2 . und 4.) auf der Mittellinie bei x = 150 und 270cm auf der schiefen Ebene mit 
Neigung 37.5° (obere Bilder) und 45° (untere Bilder) , Volumen 180cm3. Die ausgezogene 
Kurve entspricht dem Mittelwert der Hauptkonfiguration. Die Geschwindigkeitsverhält
nisse bleiben (beinahe) konstant. 
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Abbildung 6.34: Mittlere Konzentration (1. Bild) , maximale Konzentration (2.), deren 
Verhältnis (3.) und Pulvervolumen (unten) auf der Mittellinie bei x = 150 und 270 cm 
auf der schiefen Ebene mit Neigung 37.5° (links) und 45° (rechts) , Volumen 180 cm3 . Die 
ausgezogene Kurve entspricht dem Mittelwert der Hauptkonfiguration. Die Verhältnisse 
der maximalen zur mittleren Konzentration werden mit der Auslaufdistanz grösser. 
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Abbildung 6.35: Maximale Geschwindigkeiten (oben) , Konzentrationen (Mitte) und Pul
vervolumen (unten) auf der Mittellinie, x = 150 cm (ausgezogene Linie) und x = 270 cm 
auf der schiefen Ebene (grob gestrichelt) , Volumen 180 cm3 , Neigungen 30° (links) und 
37.5° (rechts) . 
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Abbildung 6.36: Maximale Geschwindigkeiten (oben), Konzentrationen (Mitte) und Pul
vervolumen (unten) auf der Mittellinie, x = 150 cm (ausgezogene Linie) und x = 270 cm 
auf der schiefen Ebene (grob gestrichelt), Volumen 180 cm3 , Neigungen 45° . 
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Abbildung 6.37: Maximale Geschwindigkeiten (oben), Konzentrationen (Mitte) und P ul
vervolumen (unten) auf der Mittellinie, x = 150 cm (links) und 270 cm (rechts) auf der 
schiefen Ebene 30° (ausgezogene Linie), 37.5° (grob gestrichelt) und 45° (fein gestrichelt) , 
Volumen 180 cm3 • 
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Ahhi!dung 6.38: Zeitschnitte von zwei Einzelmessungen, hei x = 150 cm, ohen} und 
hei x = 270 cm (unten}, Geschwindigkeit (1. Darstellung} und Konzentration (2. 
Darst.) . Kleinere Gebiete mit einer erhöhten Konzentration sind vor allem im vor
dersten Frontteil in allen Höhen vorhanden, wii.hrend die GP$Chwindigkeit etwas 
gleichmii.ssiger verteilt ist . Frontgeschwindigkeiten: Oben 13.3 cm/s, unten 8.4 cm/s. 
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Ahhildung 6.39: Gernittelte Zeitschnitte von qp4 v18 n30 x21 (ohere Bilder) und 
Kontrollmessung (untere Bilder), Geschwindigkeit (1. Darstellung) und Konzentra
tion (2. Darst.). Die Kontrollmessung wurde auf der rechten Plattenseite ausgeführt. 
Es sind keine markanten Unterschiede festzustellen. Frontgeschwindigk~üten : Ohen 
9.7cm/s, unten 9.9cm/s. 
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~hhildung 6.40: Liinge-Höhe-Darstellung des Lawinemmslaufä, ml vl8 n30, 6, 8 und 10 s 
tach Lawinenstart. 



[=1 ZOt 1UI 1 

• 15 

~ 10 

5 0.„ ..... , ... „ 
IO 120 

30 
Zelt 1241 

• 15 

~ 10 

O IO 1io 

.10 

~ 10 

5 

130 

[=1Z.itl'41 

0 111 •• 'j Ff . 
to 120 150 

~=1 Zelt 1'4 s 

• 15 

! 10 
c 

5 

0 ..... .. ~ '"P"I ~ 1 1 
IO 120 1.50 

187 

~1~:; 
m ~ • m • lJO 

Distanz nach Einlauf [cm] 

12 

180 210 ' 
1 

• 1~. 'm 
'1 

0 

,.::. 

lJO 
Distanz nach Einlauf [cm] 

i~r~~· ~~I~::~ 
o 10 ° 

0 tio 1So teo 210 MO m • lJO 
Distanz nach Einlauf [cm] 

\hhildung 6.41: Liinge-Hiihe-Darstellung dP.~ Lawinenauslaufs, mJ v18 n30, 12, 16 und 20 s 
mch Lawinenstart. 
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~hhildnng 6.42: Liinge-Höhe-Darstellnng des L;iwinemmslanfs, ml v18 n30, 24, 28 und 32 s 
iach Lawinenstart. 
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\hhildung 6.43: Liinge-Höhe-Da.rstellung dP$ La.winena.ushmfä auf der sc:hiefm1 Ehene und 
ler horizontalen Platte, der Üherga.ng hei x =- 190cm ist mit einer gestrichelten Linie 
narkiert. ml v18 nO, 16, 20 und 24 s nach Lawinenstart . 
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\bbildung 6.44: Liinge-Höhe-Darstellung des LawinenaiL~laufä auf der schiefen Ebene und 
ler horizontalen Ph~tte, der Übergang ist mit einer gestrichelten Linie markiert. ml v18 
10, 28, 32 und 36 s nach Lawinenstart . 
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Ahhildung 6.45: Gemittelte Zeitschnitte der Lawinen mit Anfangsvolumen 120 cm~. 
Neigung 30°, Mittellinie x = 150 cm (ohere Bilder) und x = 270 cm (mittlere Bilder), 
horizontale Platte, Mittellinie x = 270cm (untere Bilder). Geschwindigkeit (1. Dar
stellung) und Konzentration (2. Darst.). Frontgeschwindigkeiten: n30 x15 10.3 cm/s, 
n30 x27 6.2 cm/s, nO x27 4.6 cm/s. 
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Ahhildung 6.46: Gemittelte Zeitschnitte der Lawinen mit Anfangsvolumen 180 cm~. 
Neigung 30°, Mittellinie x = 150 cm (ohere Bilder) und x = 270 cm (mittlere Bilder), 
horizontale Platte, Mittellinie x = 270 cm (untere Bilder). Geschwindigkeit (1. Dar
stellung) und Konzentration (2. Dm-st.). Frontgeschwindigkeiten: n30 x15 12.5 cm/ s, 
n30 x27 7.8 cm/s, nO x27 5.8 cm/s. 
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Abbildung 6.47: Gemittelte Zeitschnitte der Lawinen mit Anfangsvolumen 240 cm~. 
Neigung 30°, Mittellinie x = 150 cm (obere Bilder) und x = 270 cm (mittlere Bilder), 
horizontale Platte, Mittellinie x = 270cm (untere Bilder). Gesc:hwindigkpjt (1. Dar
stellung) und Konzentrntion (2. Darst.). Frontgesc:hwindigkeiten: n30 x15 16.8 cm/s, 
n30 x27 9.5 cm/s, nO x27 6.6 cm/s. 
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Ahhildung 6.48: Gemittelte Zeitschnitte von ml v18 n37 x15 (ohere Bilder) und 
x27 (untere Bilder), Mittellinie x = 150 und 270 cm, Volumen 180 cm~, schiefe Ehe-
ne 37.5°, Geschwindigkeit (1. Darstellung) und Konzentmtion (2. Darst.). Frontge-
schwindigkeiten x15 15.4cm/s, x27 8.0cm/s. 
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Abbildung 6.49: Gemittelte Zeitschnitte von ml v18 n45 x15 (obere Bilder) und x27 
(untere Bilder), Mittelliniex = 150 und 270 cm, Volumen 180 cm\ schiefe Ebene 45°, 
Geschwindigkeit (1. Darstellung) und Konzentration (2. Darst .). Frcmtgesc:hwindig-
keiten x15 17.6 cm/s, x27 9.3 cm/s. 
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6.4 Diskussion 

6.4.1 Maximalwerte 

Ein wichtiger Teil der Untersuchungen sind die Maximalwerte von Geschwindigkei
ten und Konzentrationen. Das Verhältnis der Maximalgeschwindigkeit im Lawinen
kopf zur Frontgeschwindigkeit ist mit 1.5 - 1.6 beinahe konstant über den ganzen 
Lawinenauslauf. Genaugenommen kann eine leichte Zunahme mit der Auslaufdi
stanz festgestellt werden. Dies kann aber auf einen statistischen Effekt zurückgeführt 
werden. Als Maximalgeschwindigkeit wurde der Mittelwert der drei grössten ge
messenen Geschwindigkeitswerte im Lawinenkopf bezeichnet . Entlang des Auslaufs 
verzögert und vergrössert sich die Lawine und wegen des konstanten Datenabstandes 
bei der Ultraschallmessung befinden sich innerhalb des Lawinenkopfes zunehmend 
mehr Messpunkte. Mit der Annahme einer konstanten Verteilung um die Frontge
schwindigkeit weichen die 3 Maximalwerte bei einer grösseren Zahl von Messpunkten 
etwas mehr von v1r ab. Weil gerade dies festgestellt wird , kann davon ausgegangen 
werden, dass die relative Geschwindigkeitsverteilung um die Frontgeschwindigkeit 
entlang des ganzen Lawinenauslaufs konstant ist. 

Die Forderung der Stetigkeit des Staudruckes an der Lawinenfront ergibt einen (re
lativ schwachen) Hinweis auf ein konstantes Verhältnis der Maximalgeschwindigkeit 
zur Frontgeschwindigkeit: 

mit 

p 

PF 

Frontgeschwindigkeit, 
Geschwindigkeit im Lawinenkopf, 
Dichte des Lawinenkopfs, 
Fluiddichte. 

Für die Geschwindigkeit im Lawinenkopf ergibt sich 

(6.4) 

(6.5) 

Die Geschwindigkeit im Kern des Lawinenkopfes ist also immer grösser als die Front
geschwindigkeit. Im Labor, wo PF/ p::::: 1 im ganzen Auslauf, ergibt sich u ::::: 2 · v fr. 
unabhängig von der Auslaufdistanz. Natürlich berücksichtigt dieser einfache Ansatz 
weder Reibung am Boden und an der Strömungsoberseite noch Instabilitäten infolge 
grosser Dichtegradienten etc. Wird Gleichung 6.4 auf eine Staublawine in der Na
tur angewendet, verringert sich infolge der grösseren Dichtedifferenz das Verhältnis 
der inneren zur Frontgeschwindigkeit. Die Situation wird jedoch wieder komplizier
ter , weil gleichzeitig der hydrostatische Druck über die Lawinenhöhe nicht mehr 
vernachlässigt werden kann. 

Entlang des Lawinenauslaufs bleibt das Verhältnis der maximalen Konzentration 
Cmax zur mittleren Konzentration c in der Kopffiäche (Länge-Höhe-Schnitt) nicht 
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konstant. Vielmehr nimmt Cmax/c in der Hauptkonfiguration, bei einer schiefen Ebe
ne mit Neigung 30° und einem Anfangspulvervolumen von 180 cm3 , beinahe linear 
von 2 bei x = 90 cm auf ca. 6 bei x = 330 cm zu. 

Als Folge des Fluideintrags im oberen und hinteren Kopfbereich vergrössert sich der 
Lawinenkopf, die Verdünnung geschieht jedoch primär lokal in den entsprechenden 
Randgebieten. Wohl findet ein turbulenzbedingter Konzentrationsausgleich inner
halb der Lawine statt. Die Zeitskala dieses Materialtransports von den dichten zu den 
weniger dichten Gebieten ist proportional zur turbulenten Schwankungsgeschwindig
keit v7:f2 und diese wiederum zur Frontgeschwindigkeit. Die Frontgeschwindigkeit 
nimmt entlang des Auslaufs stark ab (in der Grössenordnung von x-1 ) , das La
winenvolumen jedoch noch stärker zu (gemäss den linearen Ausbreitungen in der 
Höhe, Länge und Breite) und mit den grösseren Dimensionen nehmen ebenso die 
Distanzen von den dichten Gebieten im vorderen Kopfteil zu den Fluideintragszo
nen im hinteren Teil zu. Das heisst also, die Turbulenz vermag die Konzentration im 
Kopf gar nicht im selben Mass auszugleichen, wie sie fortlaufend durch den Fluidein
trag an den Rändern verringert wird. Die dichten Gebiete im vorderen Kopfteil (wo 
kein Fluideintrag stattfindet) bleiben dadurch lange erhalten, was in einem grösser 
werdenden Verhältnis zur mittleren Konzentration zum Ausdruck kommt . 

6.4.2 Vorgänge beim Knick und auf der horizontalen Platte 

Nach dem Knick auf der horizontalen P latte zeigt die Lawine ein verändertes Ver
halten. Als Überblick werden nochmals einige wichtige Punkte aufgeführt , darauf 
wird auf einige Aspekte speziell eingegangen. 

• Gesamtpulververlust beim Knick 30 - 35 %. 

• Verläufe von Vmax/VJr und Cmax/c: Knick nicht erkennbar. 

• Kopfhöhe: Grössere Schwankungen, die mittlere Kopfhöhe bleibt beinahe kon
stant. 

• Kopflänge: Leichte Verkürzung. 

• Profile in Vmax: Unmittelbar nach dem Knick hohe Bodengeschwindigkeiten, 
darauf das bekannte Profil. 

• Profile in Cmax: Starke Abnahme am Boden, darauf wiederum das bekannte 
Profil. 

• Profile der Pulvervolumina: Nach Knick grosser Pulververlust im unteren 
Kopfteil. 

• Querprofil: Gleichmässige Verteilung aller Grössen im ganzen Messbereich. 

Die Vorgänge beim Knick können folgendermassen beschrieben werden: Der vorder
ste und untere Kopfteil erfährt als erstes die Neigungsänderung und wird umge
lenkt, während die oberen Bereiche noch nichts vom Knick spüren und die bisherige 
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Abbildung 6.50: Strömung einer Staublawine auf eine leicht geneigte Ebene. 
Die Suspension breitet sich beinahe radial aus. 

Strömungsrichtung entlang der schiefen Ebene etwas länger beibehalten. Dadurch 
werden die unteren Schichten von den nachfolgenden Massen stark nach vorne ge
drückt und es werden dort hohe Geschwindigkeiten gemessen. Dieser Effekt ist sogar 
noch beim Messort x = 240 cm, 50 cm nach dem Knick zu sehen, wobei sich bis 
dorthin das Geschwindigkeitsmaximum etwas nach oben verschoben hat, während 
es 20 cm nach dem Knick, bei x = 210 cm, noch in den untersten beiden Schich
ten gemessen wurde. Ein Teil der Strömung muss jedoch auch seitlich ausweichen, 
was auch leichter möglich ist, da die Front nicht als gerade Linie, sondern als leicht 
gekrümmter Bogen auf den Knick zukommt. Die Situation wie in Abbildung 6.50 
ist bekannt: Eine Dichteströmung stürzt auf eine Ebene, und je nach Topographie 
breitet sie sich darauf mehr oder weniger radial aus, wobei die Art des Auseinan
derströmens vom Aufprallwinkel abhängt. 

Damit ist auch die Geometrie und die Verteilung innerhalb des Kopfes gegeben . 
Gleich nach dem Knick ist eine gedrückte Front zu erwarten, zudem verbreitert 
sich die Lawine. Gleichzeitig wird Material von der Strömungsmitte zu den Seiten 
transportiert und ein Konzentrationsausgleich über die ganze Lawinenbreite findet 
statt. Wie die Messungen zeigen, gleichen sich auch die Geschwindigkeiten und die 
Pulvervolumina über die ganze (gemessene) Breite aus. Die gesamte Breitenentwick
lung auf der horizontalen Platte konnte jedoch wegen der beschränkten Ausmasse 
nicht untersucht werden, insbesondere können keine Angaben über den erwähnten 
Öffnungswinkel, der vom Knickwinkel und vom Impuls der Strömung abhängt, ge
macht werden. 

Entgegen den Geschwindigkeiten nehmen in Strömungsmitte die Konzentrationen 
und die Pulvervolumina schon in den ersten 20 cm nach dem Knick vor allem in den 
unteren Schichten des Kopfes stark ab. Dies geschieht einerseits durch die erwähnte 
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Verbreiterung und andererseits durch eine massive Pulverabsetzung. 

In den Verhältnissen Vmax/Vtr und Cmax/C. ist der Knick nicht erkennbar, die Maxima 
nehmen im gleichen Mass ab wie die Referenzwerte. Es kann also angenommen 
werden, dass der Knick keine Erhöhung der Turbulenz in der Strömung bewirkt. 

Auf der horizontalen Platte wird eine Verkürzung der Lawine bei einer konstanten 
Höhe gemessen, wogegen eher eine weitere Ausdehnung erwartet wird. Hier besteht 
eine gewisse Unsicherheit, denn die Längen und Höhen wurden nicht optisch gemes
sen, sondern aus den Konzentrationen der Ultraschallmessungen bestimmt, wobei 
die Grenze des Kopfbereiches mit dem Unterschreiten der ersten Farbstufe bei den 
Darstellungen der Konzentration definiert wurde. 

Die Detektionsschwelle bei der Konzentrationsmessung liegt bei c = 0.033 · 10-3, ab 
diesem Wert werden auch die Geschwindigkeiten gerechnet, die unterste Farbstufe in 
den Darstellungen liegt bei c = 0.133· 10- 3 (gültig für die Messungen mit Glasperlen). 
In den Zeitschnitten zeigt sich diese Differenz darin, dass auch an Orten, wo keine 
Konzentration mehr dargestellt ist, Partikelgeschwindigkeiten angegeben werden. 
Der Konzentration bei der untersten Farbstufe entsprechen rund 4000 Partikel in 
einem Kubikcentimeter, diese haben eine Querschnittsfläche von ca. 5 mm2. D.h. 
in einer 1 cm dicken Schicht mit dieser Konzentration werden 5 3 der Fläche von 
den Partikeln abgedeckt, mit einer Konzentration bei der Detektionsschwelle sind 
es noch 1 %. Bei diesen sehr geringen Konzentrationen ist es äusserst schwierig, die 
Lawinengrenze exakt zu definieren, was auch z.B. bei einer fotografischen Messung 
der Fall wäre. In diesem Sinn können daher die angegebenen Kopfgeometrien, die 
aus den Ultraschallmessungen stammen, als Minimalgrössen aufgefasst werden. 

Eine Abschätzung ist allerdings mit dem Verhältnis Cmax/c möglich. Wird c über 
eine grössere Kopffiäche gemittelt, sinkt dieser Wert wegen der sehr kleinen Kon
zentrationen an den Rändern sehr stark und das Verhältnis nimmt entspechend 
zu. Tatsächlich nimmt Cmax/c auf der horizontalen Platte weniger stark zu als auf 
der schiefen Ebene. Wird beim letzten Messort bei x = 330 cm auf der horizonta
len P latte dasselbe Verhältnis angenommen wie beim selben Ort auf der schiefen 
Ebene, ergibt sich eine um 40 3 bis 60 3 vergrösserte Kopffiäche, je nach mittlerer 
Konzentration im erweiterten Gebiet. Damit wird der Kopf um bis zu einem Viertel 
höher und länger, die neue Höhe wäre 29 statt 23 cm und die Länge 50 statt 40 cm. 
Die Lawine wird wohl deutlich grösser, doch sie erreicht in der Länge gerade noch 
den Wert beim Knick, sie wird also nicht mehr länger, und die Höhe nimmt auf 
der horizontalen Platte um 0.04/cm zu, deutlich weniger als auf der schiefen Ebene 
(beides mit der Annahme, die grössere Fläche würde sich gleichmässig auf Länge 
und Höhe verteilen). 

Diese Problematik der unsicheren Bestimmung der Kopfgrenzen tritt nur im unter
stenen Auslaufbereich bei sehr geringen Konzentrationen auf, wo der Fluideintrag 
die Lawinenränder massiv verdünnt hat. 

6.4.3 Parametrisierung der Profile 

Ein einfacheres Staublawinenmodell wie z.B. dasjenige von Tochon-Danguy, das in 
der Einleitung beschrieben wurde, liefert üblicherweise eine Referenzgeschwindigkeit, 
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meist die Frontgeschwindigkeit, eine mittlere Konzentration und Geometriewerte 
des Lawinenkopfes. Aufbauend auf diesen berechenbaren Grössen können mit den 
vorliegenden Untersuchungen Profile verschiedener Feldgrössen angegeben werden, 
die präzisere Aussagen über die jeweiligen Verteilungen in der Lawine ermöglichen. 

Ein Resultat der Ultraschallmessungen ist, dass sich die Höhenprofile aller dargestell
ten Grössen (Maximalgeschwindigkeit, Maximalkonzentration und Pulvervolumen) 
bei allen Auslaufdistanzen und Konfigurationen sehr ähnlich sind. Ausgehend von 
einem Referenzwert an einem Messort in Strömungsmitte bei irgendeiner Konfigu
ration können, zusammen mit Geometrieangaben, auf der Grundlage von aus den 
Experimenten abgeleiteten Beziehungen die Profile in der Höhe und Breite angege
ben werden. 

Notation: 

x , y, z Längen-, Seiten- und Höhenkoordinaten im Laborsystem, 
y = 0 auf der Symmetrieebene, 
Lawinenhöhe in Strömungsmitte bei x im Auslauf, 
Lawinenlänge in Strömungsmitte, 

h(x) 
l(x) 
b(x) 
AK(x) 
VJr(x) 
v;;:~x(x) 

Gesamte Lawinenbreite, Koordinaten des Randes: y = ±b(x)/2, 
Kopffiäche in Strömungsmitte, 

Vmax(x,y , z) 

C"''(x) 

c:;:~x(x) 
Cmax(x , y, z) 

Vß'1(x) 
~P;,,ax(x) 

~p(x,y , z) 

Frontgeschwindigkeit, 
Maximale Geschwindigkeit in Strömungsmitte, 
Maximale Geschwindigkeit, die am Ort (x, y, z) 
gemessen wird, 
Konzentration in Strömungsmitte, Mittelwert in Bezug auf 
die Länge-Höhe-Kopffiäche, 
Maximale Konzentration in Strömungsmitte, 
Maximale Konzentration, die am Ort (x, y, z) 
gemessen wird, 
Pulvervolumen/Breite in Strömungsmitte, 
Maximales Pulvervolumen/(Breite · Höhe) in Strömungsmitte 
( = zeitintegrierter Pulvervolumenfluss), 
Pulvervolumen/ (Breite· Höhe). 
(= zeitintegrierter Pulvervolumenfluss am Ort (x , y,z)) 

Der allgemeine Ansatz für alle Grössen lautet 

f(x , y,z) = fo(x) · </!1 (btx)) · </!2 (h~)), 
wobei sich j 0 (x) auf einen Referenzwert in Strömungsmitte bezieht. 

6.4.3.1 Kopfgeometrie 

(6.6) 

Die Lawinenhöhe h(x) und -länge l(x) in Strömungsmitte und die Lawinenbreite 
b(x) werden als bekannte Grössen betrachtet. In den Experimenten zeigten sich 
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im Messbereich der Querprofile keine Höhenveränderungen, sie wird deshalb als 
konstant über die ganze Lawinenbreite betrachtet. Die x-z-Kopffiäche AK(x) ist 
eine Funktion der Länge und Höhe, 

AK(x) =JA (l(x) , h(x)). (6.7) 

Falls AK(x) nicht direkt berechnet wird, ist die Form einer Halbellipse eine gute 
Näherung: 

7r l(x) 
AK(x) ~ 2 -

2
-h(x). 

6.4.3.2 Geschwindigkeiten 

(6.8) 

Bezugsgrösse der maximalen Geschwindigkeiten ist die Frontgeschwindigkeit Vfr · 
Auf der Mittellinie gilt 

v;;:~x (x) ~ l.5v1r. (6.9) 

Das Profil in der Höhe ist einer parabolischen Kurve sehr ähnlich (Abbildung 6.51). 
Beiz = 0 in Strömungsmitte ist Vmax(x,y,z) = v;;:~x(x), bis zum oberen Lawinen
rand bei z = h(x) nimmt Vmax(x, y, z) auf 0 ab. In der Seite ist eine lineare Abnahme 
der maximalen Geschwindigkeit bis auf Vmax(x, y, z) ~ 2/3 · v;;:~x(x) bei y = ±b(x)/2 
festzustellen. Daraus ergibt sich 

vmax(x,y,z) = v;;:~x(x) (l - 0.33~~;D (1 -(h~)r) · (6.10) 

Die in den Experimenten sichtbare Abnahme in Bodennähe wurde in dieser Para
metrisierung nicht berücksichtigt. 

Abbildung 6.51: Paraboli
sches Profil der maximalen 
Geschwindigkeit. Die lang
samere Bodenschicht wur
de in der Darstellung nicht 
berücksichtigt. 

6.4.3.3 Konzentrationen 

0.8 

~06 

0.4 

0.2 

0-+-.~~~~.,..+~~~~..-.-1 

0 0.5 1.5 2 
vmax(z) I vmax [-] 

Die maximale Konzentration steht nicht in einem konstanten Verhältnis zur mittle
ren Konzentration im Lawinenkopf: 

(6.11) 
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mit 
((x) ~ [2 ... 6]. (6.12) 

Die· Grösse von ( bezieht sich auf den Zustand im Auslauf und nimmt mit zuneh
mender Auslaufdistanz zu (im Experiment nimmt ((x) ca. um 0.015cm-1 zu). Das 
Höhenprofil zeichnet sich durch eine lineare Abnahme von einem Maximalwert am 
Boden auf einen Drittel beim oberen Lawinenrand aus (Abbildung 6.52). In der 
Breite kann eine lineare Abnahme auf die Hälfte des Wertes in Strömungsmitte 
extrapoliert werden: 

Abbildung 6.52: Lineares 
Profil der maximalen Kon
zentration in der Lawi
nenhöhe. Am oberen Lawi
nenrand beträgt der Wert 
noch 0.33Cmax(z = 0). 

6.4.3.4 Pulvervolumina 

0.8 
.!... 

~0.6 
-;:; 

0.4 

0.2 

0 

(6.13) 

0 0.5 1.5 2 
cmax(z) I cmax (-] 

Das Pulvervolumen in der Lawine kann aus der Geometrie des Kopfes und der 
mittleren Konzentration berechnet werden: 

(6.14) 

Mit der Höhe nimmt das Pulvervolumen linear auf 0 ab, mit einem Maximum am 
Boden (Abbildung 6.53) . Für <I>j';;,.a„(x) ergibt sich daher 

ml ( ) V?1
(x) 

\l>Pmax X =2~ . (6.15) 

In der Breite kann wiederum eine lineare Abnahme auf einen kleinen Wert am seit
lichen Lawinenrand festgestellt werden. Damit ergibt sich 

m l ( 2IYI) ( Z ) <I>p(x,y,z)=<I>pmax(x) l-0.83b(x) 1- h(x) · (6.16) 
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0.8 

:g: 0.6 

Abbildung 6.53: Lineares -;:; 
Profil des Pulvervolumens 0.4 

in der Lawinenhöhe. Von 
0.2 einem Maximum nimmt 

das Pulvervolumen auf 0 
beim oberen Lawinenrand 
ab. 

0-L-~~~~-'-~~~~--' 

0 0.5 1 1.5 2 
VP(z) I VPmax [-] 

6.4.4 Vergleiche mit bekannten Messungen 

Die vorliegenden Untersuchungen können mit zwei Gruppen von Arbeiten verglichen 
werden: 

l. Lange und kurze Schwerkraftströme mit einem schweren Fluid in Wasser 
(Dichteströmung) von Tochon-Danguy und Beghin. Die Vergleiche beziehen 
sich vorwiegend auf die von aussen messbaren Grössen Frontgeschwindigkeit 
und Kopfgeometrie. 

2. Lange Schwerkraftströme mit einer Partikelphase (Zweiphasenströmung) von 
Hermann. Hier sind Vergleiche mit den Geschwindigkeiten und Konzentratio
nen im Lawinenkopf sowie mit der Pulverabsetzung möglich. 

Im Vergleich der in dieser Arbeit beschriebenen Lawinen mit den Laborlawinen von 
Beghin (kurze Schwerkraftströme) fallen zuerst folgende Gemeinsamkeiten auf: In 
beiden Fällen entsteht nicht gleich beim Einlauf eine voll ausgebildete Staublawine, 
sondern die klare Frontbildung findet erst 20-50 cm später statt. Bei den Salzwas
serlawinen muss sich nach dem Öffnen der Schieber erst eine turbulente Strömung 
bilden. Die Partikelsuspension in unseren Experimenten ist schon im Einlaufkasten 
turbulent, aber wegen der hohen Konzentration fällt ein Teil des Pulvers aus und 
die Suspension muss erst ein Gleichgewicht zwischen Turbulenz und Konzentration 
finden, bis sich die bekannte Front bildet. Beiden Experimenten gemeinsam ist, dass 
alle Messungen grössere Schwankungen aufweisen und zuverlässige Aussagen erst 
durch eine Mittelung über eine Anzahl von Lawinen möglich ist. 

Aus seinen Experimenten leitete Beghin Beziehungen für die Höhen-, Längen- und 
Breitenzunahme, dh/ dx, dl/dx und db/dx in Abhängigkeit des Neigungswinkels a 
ab: 

dh 
2.5 (a + 10) · 10- 3 , (6.17) 

dx 
dl 

2. l(a + 150) · 10- 3 , (6.18) 
dx 
db 

(6.19) ~ 0.45 - 0.5. 
dx 
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In der folgenden Auflistung sind die Werte für die Neigung a = 30° bei Beghins Mes
sungen (Dichteströmung) und aus der vorliegenden Arbeit (Zweiphasenströmung) 
aufgeführt: 

1a=30° dh/dx dl/dx db/dx 
Dichteströmung 0.1 0.38 0.45 - 0.5 
2-Phasen-Str. 0.1 0.2 0.4 - 0.6 

Die Übereinstimmung von dh/dx kann mit folgenden Überlegungen erklärt und ver
allgemeinert werden (Ansatz nach mündlicher Mitteilung D. Issler): 

Die turbulenten Schwankungen sind ein Mass für die Einmischrate Ea: 

&~Ea. (6.20) 

Die turbulenten Schwankungen sind in erster Linie abhängig von der typischen Ge
schwindigkeit, in diesem Fall der Frontgeschwindigkeit: 

& = konst. ·Vfr · (6.21) 

dh/dt ist proportional zur Einmischrate Ea und damit auch zu den turbulenten 
Schwankungen: 

dh & - ~E ~ u'2 . dt a 
(6.22) 

Für die Höhenzunahme dh/ dx kann 

dh dh dt dh 1 
(6.23) 

geschrieben werden. Und schliesslich mit 6.22 

dh 1 
- ~ Vfr · - =konstant . 
dx Vjr 

(6.24) 

Dieser Ansatz ist allgemein gültig, sofern die Turbulenz genügend entwickelt ist. 

Die Längenzunahmen der Dichteströmungen von Beghin sind beinahe doppelt so 
gross wie bei diesen Messungen . Die Unterschiede sind deutlich und können nicht 
als zufällig bezeichnet werden, auch wenn Beghin Unsicherheiten in der Längen
bestimmung angibt. Die Ursache kann vermutlich in der Strömungsart gefunden 
werden. Während die Form der Dichteströmung von Beghin mit einem Halbellipso
id verglichen wird, trifft dies bei den Zweiphasenströmungen höchstens im obersten 
Auslaufbereich zu. Nach kurzer Auslaufdistanz gleichen diese Lawinen vielmehr ei
ner gebogenen und immer breiter werdenden Walze, die jedoch nicht im selben Mass 
an Länge und Höhe zunimmt. Bis zum mittleren Auslaufbereich ist gleichzeitig eine 
Nachströmung auszumachen. Als Lawinenlänge wird in dieser Arbeit die Dicke der 
Walze in Ausbreitungsrichtung auf der Mittellinie bezeichnet. Die Distanz vom vor
dersten Frontteil bis zu den seitlichen Enden der Walze ist natürlich deutlich grösser 
(grob geschätzt doppelt so gross) , diese Länge wurde allerdings nicht gemessen. 
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Die Breitenentwicklung wurde nicht direkt gemessen, die Abschätzungen aus den 
Beobachtungen liegen jedoch im selben Grössenbereich von db/ dx, wie sie von Beghin 
angegeben wird. 

Für die Frontgeschwindigkeit eines kurzen Schwerkraftstroms gibt Tochon-Danguy 
anhand von Dimensionsbetrachtungen folgenden Ansatz : 

mit X 

Ao 
6.po = 
PF 
a 
g 

(
A 6. )1/2 

Vfr ~ (g sin a)1/2 oPFPo x-1/2 

Auslaufdistanz ab einem Ursprung x0 , 

Kopfquerschnittsfläche bei Xo, 
Dichtedifferenz Gemisch-Fluid bei x0 , 

Fluiddichte, 
Neigungswinkel, 
Gravitationsbeschleunigung. 

(6.25) 

Diese Beziehung ist erst gültig, wenn die Auslaufdistanz viel grösser als die An
fangsausdehnung des Schwerkraftstromes ist und 6.p0/ ßF ~ 1; ein möglicher Schnee
eintrag ist hier nicht enthalten, kann aber ohne weiteres hinzugefügt werden. Die 
Bedingung eines geringen Dichteunterschieds zwischen Gemisch und Fluid trifft al
lerdings nur bei Dichteströmungen im Labor zu, bei Eis und Luft kann dies nicht 
erfüllt werden. Das Wesentliche in der Beziehung 6.25 ist der Exponent - 1/2 der . 
Auslaufdistanz . Die Messungen, die in diesem Kapitel beschrieben sind, ergeben 
durchschnittlich folgende Abhängigkeit: 

(6.26) 

Es sind keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Anfangsvolumi
na und Neigungen erkennbar, wobei die Ähnlichkeit mit der entsprechenden Kurve 
nicht immer eindeutig gegeben ist. Wird der Exponent bei den Frontgeschwindigkei
ten aus Absetzungs- und Korngrössenuntersuchungen (Kapitel 5) gerechnet, ergibt 
sich im Mittel 

(6.27) 

Wiederum ist keine Abhängigkeit von der Konfiguration (in diesem Fall Anfangsvo
lumen und Korngrössenbereich) erkennbar, wobei die Streuung mit ±0.2 gross ist. 
Auch hier ist die Ähnlichkeit mit einer Potenzfunktion nicht immer klar gegeben. 

Insgesamt ist die Geschwindigkeitsabnahme bei den Zweiphasenströmungen deutlich 
grösser als bei den Dichteströmungen. Die Ursache liegt darin, dass eine Zweipha
senströmung Pulver absetzt, was gleichbedeutend ist mit einer Verringerung des 
Impulses. Ein entsprechender Ansatz ist jedoch in der Beziehung 6.25 nicht vorhan
den. 

Von Tochon-Danguy wurden mit Wasserstoffbläschen die Geschwindigkeiten in und 
über der Dichteströmung (langer Schwerkraftstrom) bei einer Neigung von 10° ge
messen . Dabei kam er zu einem Verhältnis der maximalen Geschwindigkeit im Kopf 
zur Frontgeschwindigkeit von "" 1.5, im Körper betrug das Verhältnis sogar 2.5. Bei 
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diesem Verhältnis vermutete er eine Abhängigkeit von der Neigung. Wie die vorlie
genden Messungen zeigen, scheint das Verhältnis der Maximal- zur Frontgeschwin
digkeiten über einen grossen Bereich von Schwerkraftströmungen und Neigungen 
konstant zu sein . 

Mit den Ultraschallmessungen von Hermann wurden auch die Geschwindigkeiten im 
Lawinenkopf und Körper untersucht , die Frontgeschwindigkeiten liegen allerdings 
nicht vor und es können somit keine Aussagen über das oben erwähnte Verhältnis 
gemacht werden. Die Profile in Geschwindigkeit und Konzentration im Kopfbereich 
sind nur bedingt mit den vorliegenden Messungen vergleichbar, weil seine Messungen 
aus einem Ort im Kopf stammen, die in diesem Kapitel beschriebenen Profile jedoch 
Maximalwerte der jeweiligen Höhenschicht darstellen. Wie in den Zeitschnitten und 
Länge-Höhe-Darstellungen leicht zu sehen ist, variiert vor allem die Konzentration 
recht stark im Kopfbereich. So erstaunt es nicht , wenn sie mit den Profilen der 
maximalen Konzentration kaum ähnlich sind. 

Mit den neuen Messungen kann das Vorhandensein von Dichtezentren im Lawinen
kopf, d.h. Zonen mit einer gegenüber der Umgebung markant erhöhten Konzentra
tion, bestätigt werden, wenn auch nicht im selben Ausmass. Wie erwähnt sind die 
maximalen Konzentrationen je nach Auslaufbereich 2-6 mal grösser als die mittlere 
Konzentration im Kopf. Von den Messungen von Hermann liegen wohl keine mitt
leren Konzentrationen vor, doch aus den Zeitschnitten kann ungefähr abgeschätzt 
werden, dass dieses Verhältnis teilweise sehr gross ist . Hier könnte unter Umständen 
ein Zusammenhang mit der Eichkurve für die Konzentrationsmessung bestehen. We
gen der grossen Durchmesser der Polyesterpartikel ist die Signalabschwächung zwi
schen Transducer und Messvolumen bei höheren Konzentrationen sehr gross, was in 
einer Verflachung der Eichkurve zum Ausdruck kommt, mit entsprechenden Unsi
cherheiten bei höheren Konzentrationen. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde für 
die neuen Messungen ein schwereres Pulver mit kleineren Körnern gesucht. Bei den 
Glasperlen weisen die Eichkurven denn auch einen deutlich günstigeren Verlauf auf. 

Hermann führte auch Ablagerungsmessungen in der Sturzbahn, im Knick und auf 
einer anschliessenden Platte (jeweils in einer 30 cm breiten Rinne) bei verschiede
nen Neigungen und Gegensteigungen durch. Die mit den hier vorliegenden Mes
sungen vergleichbare Situation, schiefe Ebene 30° und anschliessende horizontale 
Platte, liegt nicht entsprechend vor, sondern muss aus den Knickwinkeln 25° und 
35° interpoliert werden. Dabei verlor die Lawine mit einem Anfangsvolumen von 
1600cm3 (Polyesterpulver) rund 22 % davon in der Rinne, also in der Sturzbahn, 
und vom verbleibenden Pulver 55 % (oder 43 % vom Anfangsvolumen) im Knick. 
Im offenen, dreidimensionalen Auslauf bei gleichen Neigungswinkeln ergab sich bei 
den Glasperlenlawinen eine Ablagerung beim Knick von 30-35 % des in der Lawi
ne enthaltenen Pulvers. Offensichtlich sind die Ablagerungen der Laborlawinen mit 
dem Polyesterpulver nicht vergleichbar mit denjenigen der Glasperlenlawinen (und 
ebenso Quarzmehllawinen). Ein wesentlicher Grund liegt in der Grössenverteilung 
der eingesetzten Partikel. Das Polyesterpulver weist einen grossen Anteil von Parti
kelgrössen auf, die kaum mehr als suspensionsfähig betrachtet werden können und 
dementsprechend schnell abgelagert werden. 
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Kapitel 7 

Erreichte Ziele 
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In den vorangehenden Kapiteln wurden die drei verschiedenen Mess- und Themenbe
reiche dieser Arbeit beschrieben und diskut iert. Zu jedem Bereich wurde zusätzlich 
eine Zusammenfasssung der jeweiligen Resultate aufgeführt. Im Folgenden werden 
die Resultate in Bezug auf die in der Einleitung (Abschnitt 1.7) definierten Zielset
zungen dieser Arbeit zusammengefasst. Die Seitenzahlen weisen auf die Zusammen
stellungen der Resultate in den jeweiligen Kapiteln hin. 

l. Mit der Laborsimulation einer realen Staublawine wird versucht, die experi
mentellen Resultate auf Naturverhältnisse zu übertragen. Wie weit ist dies 
möglich? Wo liegen die Grenzen einer Fallstudie? Wie sieht im Hinblick auf 
weitere Auftragsarbeiten das Kosten/Nutzen-Verhältnis aus? 

Die durchgeführten Untersuchungen zeigen auf, dass Fallstudien mit Geländemo
dellen prinzipiell möglich sind und zu guten Resultaten führen. Ihre Stärken liegen 
vor allem in der guten Abbildung der Wechselwirkung Topographie-Strömung und 
in der beliebigen Variation der Anfangs- und Randbedingungen. Ideal ist, dass alle 
Schwankungen desselben Ereignisses zum Vorschein kommen. Das dem gesamten 
Schneevolumen in der Staublawine entsprechende Anfangspulvervolumen im Mo
dell muss anhand einer realen Staublawinensituation geeicht werden, im Hinblick 
auf zukünftige Studien müssten weitere entsprechende Abklärungen und Eichun
gen durchgeführt werden. Der Aufwand (Kosten und Zeit) für den Modellbau und 
die Durchführung der Untersuchungen ist sehr gross. Für derartige Fragestellungen 
drängen sich daher zukünft ig eher Abklärungen mit numerischen Simulationen auf, 
die mit geringerem Aufwand schneller ausgeführt werden können (Seiten 74 - 76) . 

2. Mit einem neuen Einlaufgerät werden nur noch kurze Schwerkraftströme im 
offenen, dreidimensionalen Auslauf simuliert, was einer realen Staublawine 
eher entspricht als lange Schwerkraftströme. Die Dynamik solcher Strömungen 
soll, in Abhängigkeit von Anfangsvolumen, Komgrössenbereich und Bahnnei
gung untersucht werden. Dazu steht ein erweitertes Ultraschallmessgerät zur 
Verfügung, mit dem in guter zeitlicher Auflösung Geschwindigkeit und Kon
zentration in der ganzen Höhe der Lawine gleichzeitig aufgenommen werden 
kann. 

Im allgemeinen wird bei einer Lawine mit doppeltem Anfangspulvervolumen ei
ne 1.5-fache Frontgeschwindigkeit gemessen, bei einer um 7.5° grösseren Neigung, 
aber konstantem Pulvervolumen, erhöht sich die Frontgeschwindigkeit um das 1.1 
- 1.2-fache. Unabhängig von der Neigung weisen die Lawinen mit gleichem An
fangspulvervolumen dieselben Konzentrationen auf (sowohl Maximal- wie auch Mit
telwerte), die bei grösserer Neigung verminderte Absetzung gleicht sich also durch 
ein erhöhtes Gesamtlawinenvolumen aus. Wird aus den Ultraschallmessungen das 
Verhältnis der maximalen Geschwindigkeit im Lawinenkopf zur Frontgeschwindig
keit gebildet , zeigt sich, dass es unabhängig von Anfangspulvervolumen, Bahnnei
gung und Auslaufdistanz konstant bei 1.5 liegt. Das Verhältnis der maximalen Kon
zentration zur mittleren Konzentration im Lawinenkopf nimmt hingegen mit der 
Auslaufdistanz, im untersuchten Messbereich von 2 auf 6, zu, wiederum unabhängig 
von Anfangspulvervolumen und Bahnneigung (Seiten 142, 160, 163 und 174). 
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3. Mit zuverlässigen Messungen an Laborstaublawinen bei verschiedenen Konfi
gurationen soll umfangreiches Datenmaterial für Vergleiche mit numerischen 
Simulationen zur Verfügung gestellt werden. 

Hierzu können die verschiedensten Darstellungen und Abbildungen verwen
det werden, seien es Frontgeschwindigkeiten, Absetzungen oder Ort/Zeit-Höhe
Darstellungen von Geschwindigkeiten und Konzentrationen in der Lawine. 

4. Die Sedimentation ist ein bedeutender Prozess in der Staublawine. Im Laborex
periment kann sie nur mit einer Zweiphasenströmung simuliert werden. Wie 
ändert sich die Absetzung mit der Lawinengrösse? Wie ist die Abhängigkeit 
von der Komgrösse des Pulvers? Kann die Absetzung mit dem Absinken der 
Partikel in einer Strömung mit konstanter Geschwindigkeit verglichen werden? 

Die Absetzung nimmt mit der Auslaufdistanz leicht ab. Bei grösserem Anfangspul
vervolumen nimmt die Absetzung wohl in absoluten \Verten zu, relativ zum An
fangsvolumen ist sie jedoch geringer als bei kleineren Pulvervolumina. Bei Lawinen 
mit grösseren Partikeln wird eine erhöhte Absetzung festgestellt, jedoch nicht in 
dem Ausmass, wie es infolge der grösseren Sinkgeschwindigkeit erwartet werden 
kann. Dies zeigt sich auch im Vergleich mit einem einfachen Absetzmodell , bei dem 
dem ganzen Lawinenkopf eine konstante Geschwindigkeit zugeordnet wird und die 
Partikel in dieser Strömung frei absinken können . Dabei ergeben sich Absetzun
gen in derselben Grössenordnung, wie sie gemessen werden können, mit grösserer 
Korngrösse wird jedoch die Abweichung grösser. Es kann daher angenommen wer
den, dass die Absetzung teilweise unabhängig von der Partikelgrösse und damit der 
Sinkgeschwindigkeit ist (Seiten 116 - 118). 

5. Einfachere Staublawinenmodelle liefern eine mittlere Konzentration im Lawi
nenkopf und eine Geschwindigkeit. Als Ergänzung zu diesen sollen Profilfunk
tionen für Maximalwerte angegeben werden, die für die Bestimmung lokaler 
Staudrücke und deren Höhenabhängigkeit von grosser Bedeutung sind. 

Als Näherung für das Profil der maximalen Geschwindigkeiten in der Lawine kann ei
ne parabolische Kurve angegeben werden, die von einem Maximalwert in Bodennähe 
auf 0 beim oberen Lawinenrand abnimmt. Das Profil der maximalen Konzentratio
nen kann mit einer linearen Abnahme von einem Maximalwert am Boden auf dessen 
halbe Grösse an der Lawinenoberseite angenähert werden (Seiten 208 - 211). 

6. Um mit einfachen numerischen Modellen verbesserte Resultate zu erhalten, 
können die aus den Ultraschallmessungen abgeleitete Profilfunktionen der 
mittleren Geschwindigkeiten und Konzentrationen schon in den Gleichungen 
berücksichtigt werden. 

Hierzu können die Profile der mittleren Geschwindigkeiten und Konzentrationen al
ler Konfigurationen, bei verschiedenen Anfangspulvervolumina, Bahnneigungen und 
Auslaufdistanzen, verwendet werden. Sie sind alle im Angang B ab Seite 235 auf-
geführt. · 
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7. Bei allen früheren experimentellen Untersuchungen an Zweiphasenströmungen 
wurde ein Pulver mit einem bestimmten, unveränderten K orngrössenbereich 
eingesetzt. Bei den numerischen Simulationen wird sogar mit nur einer ein
zigen Korngrösse gerechnet. Tatsächlich ist in der Staublawine ein vermutlich 
nicht konstantes Gemisch verschiedenster Korngrössen vorhanden. Welchen 
Einfluss hat die Korngrösse auf die Strömung? Wie verhält sich die Strömung 
eines Pulvers mit einem grossen Korngrössenbereich? Ist die Rechnung mit 
einer mittleren Korngrösse eine akzeptable Näherung? 

Bei Lawinen mit kleinen Pulvervolumina sind die Frontgeschwindigkeiten abhängig 
von der Korngrösse: Lawinen mit kleinen Partikeln sind schneller als solche mit gros
sen, aber immer noch suspensionsfähigen Partikeln. Mit zunehmenden Anfangspul
vervolumina gleichen sich die Frontgeschwindigkeiten aller Lawinen mit verschiede
nen Korngrössen an und es sind kaum mehr Unterschiede auszumachen. Hingegen 
ist die Absetzung bei allen Lawinengrössen leicht abhänigig vom Korndurchmesser 
und nimmt mit grösseren Partikeln zu. Lawinen mit einem Pulver, das die ganze 
Bandbreite aller Korngrössen enthält , sind ähnlich zu Lawinen mit einem Pulver 
mit einem kleinen Korngrössenbereich, das dieselbe mittlere Sinkgeschwindigkeit 
aufweist, und die Absetzungen und Frontgeschwindigkeiten sind vergleichbar. Bei 
den numerischen Simulationen ist daher die Rechnung nur mit einer, mittleren, 
Korngrösse eine akzeptable Näherung (Seiten 116 - 116 und 124). 



Kapitel 8 

Ausblick 
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Das Ziel der Staublawinenforschung besteht darin, bei einer gegebenen Situation 
(Grösse des Anrissgebietes, Schneehöhe, Topographie) Auslaufdistanzen und wei
tere relevante Parameter wie lokale Geschwindigkeiten und Drücke bestimmen zu 
können. Ideal wäre ein einfach zu bedienendes Modell , das mit genügender Genau
igkeit die notwendigen Resultate liefert. Dies wird allerdings nur bei einfachen To
pographien möglich sein, bei schwierigeren Situationen wie wechselnd kanalisiertem 
und offenem Gelände, grösseren Änderungen der Fallinie etc. wird ein einfaches Mo
dell nicht mehr genügen . Aufgrund der Erfahrungen aus der Fallstudie Fully werden 
Probleme bei komplizierteren Topographien wohl eher mit einer dreidimensionalen 
numerischen Simulation als mit einer physikalischen Simulation im Labor untersucht 
werden. 

Ausser im Gutachten Fully war es nicht das Ziel dieser Arbeit , die Messresulta
te direkt auf Naturverhältnisse umzusetzen. Vielmehr sind mit den umfangreichen 
Resultaten tiefere Einblicke und ein erweitertes Verständnis in die Dynamik von 
Zweiphasen-Turbiditätsströmungen ermöglicht worden. Des weiteren sind Ansätze 
für die Verbesserung und Ergänzung theoretischer Modelle aufgezeigt worden. Die 
vorliegenden Untersuchungen beziehen sich nicht nur auf Staublawinen, die Resulta
te können beispielsweise auch aufTurbiditätsströme in Ozeanen angewendet werden. 

Auch wenn sich die weiteren Arbeiten in der Staublawinenforschung auf theoretische 
Modelle und deren numerische Anwendungen konzentrieren, drängen sich mit der 
Diskussion der verschiedenen Messresultate in dieser Arbeit einige weitergehende ex
perimentelle Untersuchungen auf. Diese lassen sich in mehrere thematische Bereiche 
einordnen, die sich bei der experimentellen Bearbeitung überschneiden werden: 

1. Ablauf der Sedimentation. 

2. Erosionsprozesse. 

3. Geschwindigkeits- und Konzentrationsprofile in Abhängigkeit des Korn
grössenbereiches in der Lawine. 

4. Einfluss markanter Geländeformen (grosse Änderung des Neigungswinkels, 
Querwälle etc.) auf die Strömung. 

5. Strömung um Hindernisse. 

6. Turbulenz in einer Zweiphasenströmung. 

Bevor mit der an der VAW vorhandenen Anlage weitere Messungen durchgeführt 
werden, muss der Einlaufkasten verbessert werden, um die Schwankungen der An
fangsbedingungen auf ein Minimum zu reduzieren . Ein Optimum kann nur mit einem 
automatisierten Ablauf des Mischprozesses und des Schieberöffnens erreicht werden, 
um Einflüsse, die bei der manuellen Bedienung entstehen, ausschliessen zu können. 

Im folgenden werden einige Vorschläge zu konkreten Experimenten und Untersu
chungen aufgeführt. Die Auflistung soll vor allem auf einige Folgerungen aus den 
Diskussionen der verschiedenen Messteile eingehen. 
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• Absetz- und Korngrössenuntersuchungen bei grossen Lawinen. Damit kann auf 
die Suspensionsfähigkeit von Pulvern mit grossen Körnern geschlossen werden. 

• Profile der Korngrössenverteilungen. Das Wasser und damit die Partikel in 
einer Lawine können auf verschiedenen Höhen an einem Messort abgesaugt 
werden (Vorgang analog zum Entfernen des Pulvers auf der Platte, mit mehre
ren Gefässen zum Auffangen und Sedimentieren der Suspension) , danach kann 
das zurückgewonnene Pulver betreffend der Korngrössenverteilung analysiert 
werden. Dies ist vor allem interessant, wenn in der Lawine grosse Partikel vor
handen sind. Damit soll der Frage nachgegangen werden, auf welchen Höhen 
diese Teile transportiert werden und wie gross die Durchmischung ist. 

• Mit einer quergerippten Matte kann leicht eine definierte erhöhte Bodenrauhig
keit geschaffen und der Einfluss der Bodenreibung untersucht werden. Neben 
dem veränderten Ausbreitungsverhalten und anderen Geschwindigkeitsvertei
lungen in der Lawine ist dabei, in Zusammenhang mit der Absetzung, die 
Existenz und Grösse einer Saltationsschicht von Interesse. 

• Dreidimensionale Messung der Geschwindigkeiten. Für diese Messart muss das 
Ultraschallmessgerät erweitert werden: Die Einrichtung soll derart sein, dass 
von den drei Transducern, die auf denselben Messort gerichtet sind, nur einer 
ein Signal abgibt, aber alle drei auf Empfang gestellt sind. Mit verschiede
nen Korrelationen können Turbulenzparameter bestimmt werden, wobei hier 
grosse Anforderungen an die zeitliche Auflösung der Messungen gestellt sind. 
Daneben kann auch Aufschluss über den Vorgang der Absetzung erhalten wer
den. 

• Vertikale Geschwindigkeitsmessungen . Eine einfache Alternative zur 3D-Mes
sung, um die Absetzung zu untersuchen. Die Transducer können leicht mit 
einer geeigneten Halterung senkrecht in der Grundplatte eingelassen werden, 
so dass die Sensorflächen bündig in der Ebene liegen un<l die Strömung nicht 
beeinflussen. Mit einer Bestimmung des Pulverflusses auf verschiedenen Höhen 
kann angegeben werden, in welchem Bereich der Lawine Material abgesetzt 
wird. 

• Ultraschallmessungen an Lawinen mit anderen K orngrössenbereichen. Von den 
Glasperlen sind weitere Grössenbereiche erhält lich (z.B. 40 - 80 µm, Herstel
lerangaben) , die leicht eingesetzt werden können. Für einer Verallgemeinerung 
von Geschwindigkeits- und Konzentrationsprofilen sind diese Messungen von 
grosser Bedeutung. 

• Geschwindigkeitsmessungen mit einem Laser-Doppler-Anemometer (LDA}. 
Mit einer seitlichen Führung des Lasers kann mit einer sehr hohen Auflösung 
an einem Ort die Geschwindigkeit in der Ausbreitungs- und Vertikalrichtung 
gemessen werden. Unsicher ist dabei , ob bei der optischen Dichte der Laborla
wine eine solche Messung überhaupt möglich ist. Im positiven Fall kann even
tuell zusätzlich die Fluid- und damit die Interphasengeschwindigkeit gemessen 
werden. 
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• Messung der Strömung um Hindernisse. Die gewünschten Objekte können 
leicht im Auslauf plaziert werden . Für die Geschwindigkeitsmessung genügt 
eine quasi-dreidimensionale Messung (d.h. drei Transducer werden auf den
selben Messort gerichtet, aber alternierend angesteuert) . Hierzu ist das La
borexperiment besonders gut geeignet, weil sich die Untersuchung auf einen 
kurzen Abschnitt im Auslauf beschränkt und somit keine Skalierungsprobleme 
auftreten. 

• Erosion und Ablagerung im Auslauf. Mit einem grossen Anfangsvolumen und 
einem kurzen und steilen Sturzhang soll eine grosse Lawine erzeugt werden. 
Auf einer nachfolgenden, ca. 10 - 20° geneigten Platte mit langer Auslauf
strecke sollen auf mehreren Querstreifen abschnittsweise je eine separate Par
tikelart , die untereinander und vom Suspensat in der Lawine leicht unterschie
den werden können, deponiert werden. Die Materialien und Grössen sollen 
derart sein, dass sie von der Strömung aufgenommen und später wieder ab
gelagert werden können. Durch die Trennung der verschiedenen Materialen 
auf den Querstreifen kann festgestellt werden, wie weit und in welchem Aus
mass Partikel transportiert werden. Die Erosion im Laborexperiment hat aus 
Gründen der unterschiedlichen Materialeigenschaften wenig gemeinsam mit 
dem Schneeeintrag. Mit dieser Anordnung kann dagegen die Erosion mit ei
nem theoretischen Modell verglichen werden. 

Vielfältige experimentelle Untersuchungen dienen einem besseren Verständnis von 
Zweiphasen-Turbiditätsströmungen und können für die Verbesserung und Über
prüfung theoretischer Modelle verwendet werden. Sie ersetzen jedoch nicht Unter
suchungen an Staublawinen in der Natur, auch wenn entsprechende Messungen mit 
einem sehr grossen Aufwand verbunden sind. Alles in allem kann ein numerisches 
Modell nur anhand einer realen Staublawinensituation in der Natur vollumfänglich 
verifiziert werden. 



Anhang A 

Darstellung des Lawinenauslaufs 

A.1 Grundlagen 

Als Resultate der Ultraschallmessungen sind von den Messorten an verschiedenen 
Messhöhen Zeitreihen von Geschwindigkeiten und Konzentrationen vorhanden. Die 
Höhe-Zeit - Darstellung einer Messung resp. des Mittelwertes von mehreren Mes
sungen an einem Ort wurde von Hermann [15] Zeitschnitt genannt. Ein Zeitschnitt 
wiedergibt die Situation an einem Ort innerhalb des Lawinenauslaufs. Für die Be
trachtung des gesamten Auslaufs drängt sich jedoch eine Sichtweise auf, wie sie ein 
seitlich stehender Beobachter vom ganzen Lawinenauslauf hat. Im Prinzip sieht er 
eine Länge-Höhe-Darstellung der Lawine zu verschiedenen Zeiten. Auf dieselbe Art 
werden üblicherweise auch die Resultate von CFD-Berechnungen dargestellt. Mit 
ihr erhält man einen guten Überblick des Vorgangs, Veränderungen in Geschwindig
keiten und Konzentrationen können mitverfolgt werden . 

In den folgenden Darstellungen wird die Interpolation und Umrechnung von 
Zeitschnitten entlang des Lawinenauslaufs in eine zweidimensionale Länge-Höhe
Darstellung zu verschiedenen Zeiten beschrieben. Hierzu ist eine Vorbemerkung 
notwendig. Ganz allgemein kann eine umfangreiche Darstellung von Messresulta
ten eine Interpretation der Messwerte erleichtern oder gar erst ermöglichen. Dieses 
Ziel kann auf die verschiedensten Arten erreicht werden , vielfach wird eine Interpo
lation angewendet, teilweise werden Datenreihen geglättet oder es werden spezielle 
Eigenschaften des untersuchten Prozesses in die Darstellung miteinbezogen. Aller
dings ist dabei zu betonen, dass mit einer speziellen Darstellung keine weiteren, 
neuen Informationen erhalten werden. Eine Überinterpretat ion der Darstellungen 
ist daher in jedem Fall zu vermeiden. 

Ausgangslage für die zweidimensionale Darstellung des Lawinenauslaufs zu verschie
denen Zeiten sind die Zeitschnitte an den Messorten auf der Mittellinie des Auslaufs. 
Mit welchen Einstellungen gemessen wurde, ob ein Zeitschnitt aus einer vollständi
gen Messung der Laborlawine stammt oder ob er eine Zusammensetzung von meh
reren Messungen von verschiedenen Höhen ist , auf welche Art die Mittelwerte ge
rechnet wurden etc., all das ist für die Berechnung der 2D-Darstellung unerheblich. 
Die Darstellung wiedergibt nur den entsprechenden Zustand. Die Ausgangslage ist 
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Abbildung A. l : Ausgangslage für die Interpolation der zweidimensionalen Darstel
lung. Die x-Achse stellt den Auslauf dar, der Ursprung liegt beim Mischkasten. Ein
gezeichnet ist die interpolierte Kurve der Frontdurchgangszeiten und die Zeitschnitte 
der verschiedenen Messorte (gestrichelt: Dauer der Messung, dick ausgezogen: mit t
lere Frontlänge am Messort). Die Zeitschnitte werden in dieser Darstellung auf eine 
Linie projiziert . 

schematisch in Abbildung A.1 dargestellt . Die eingezeichnete Frontzeitkurve, die 
Messdauer und die Frontlängen bei den Messorten sind Resultate der Ultraschall
messungen, die im Kapitel 6 beschrieben sind. 

Die x-Achse ist die Längskoordinate, deren Ursprung beim Ort des Lawinenst artes 
liegt. Die y-Achse stellt die Zeitachse dar, deren Nullpunkt bezieht sich ebenfalls 
auf den Lawinenstart. Auf der Mittellinie liegen die verschiedenen Messorte, die 
entsprechenden Zeitschnitte werden in dieser Darstellung mit einer Linie parallel 
zur Zeitachse eingezeichnet , deren Länge entspricht der Dauer der Messsung. In die 
3. Dimension kommen die Lawinenhöhe zu liegen sowie die eigentlichen Messdaten. 
Charakteristisch von jedem Zeitschnitt und dem jeweiligen Messort ist der Zeitpunkt 
des Frontdurchganges, der durch den Dichtesprung eindeutig zugeordnet werden 
kann. Damit lässt sich eine Frontzeitkurve interpolieren und die Ausbreitungs- oder 
Frontgeschwindigkeit ableiten. 

A.2 Zweidimensionale Darstellung 

Das Ziel der zweidimensionalen Darstellung, einer Längen-Höhe-Darstellung (x-z
Ebene) z.B. von der Mittelebene des Lawinenauslaufs, ist eine Interpolation der 



Abbildung A.2: Schemati
sche Darstellung der einfa
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Zeitschnitte zu einem Lawinenbild, wie es sich für einen aussenstehenden Beob
achter (im „Laborsystem") zeigt. Die Interpolation kann auf verschiedene Arten 
durchgeführt werden, je nach dem werden Eigenschaften der Lawine miteinbezo
gen. Allen Arten gleich ist die Ausgangslage, dass jeweils nur eine Höhenschicht ( = 
eine Messschicht) betrachtet und innerhalb einer solchen interpoliert wird. Die In
terpolation findet also tatsächlich nur eindimensional statt. Möglich wäre auch eine 
Berücksichtigung der Lawinenausdehnung in der Höhe (siehe Abschnitt A.2 .4) , was 
eine Kopplung mit der Längeninterpolation ergeben würde. Ein solches Verfahren 
würde die Auswerteprogramme wesentlich komplizierter werden lassen. Im Vergleich 
mit dem relativ geringen Gewinn an zusätzlicher Daten- und Interpolationsgenau
igkeit wurde darauf verzichtet. 

A.2.1 Einfache Interpolation 

Die einfachste Form der Interpolation ist die Verbindung der Daten von verschie
denen Messorten zu gleichen Zeiten mit einem geeigneten Verfahren. Das kann ei
ne lineare Interpolation, ein Spline oder ähnliches sein, vielleicht zusätzlich mit ei
ner Gewichtung des Messortabstandes verbunden, z.B. umgekehrt proportional zum 
Quadrat des Abstandes. Dazu können weitere Bedingungen miteinbezogen werden 
wie beispielsweise bekannte Einflüsse der Topografie und andere Randbedingungen 
auf ein Temperaturfeld, das aus den Daten von einigen Messstationen interpoliert 
wird. 

In der schematischen Darstellung (Abbildung A.2) wird diese Interpolationsart durch 
eine Gerade parallel zur x-Achse, zu einer konstanten Zeit, symbolisiert. Die Mess
werte an den Schnittpunkten mit den Zeitschnitten sind gegeben und bilden die 
Stützstellen für die Interpolation an den Zwischenorten. Mehrere solche Geraden, 
zu verschiedenen Zeiten, stellen den Ablauf des Lawinenauslaufes dar. 

Grundsätzlich wird hier davon ausgegangen, dass das darzustellende Datenfeld eini
germassen homogen ist, ohne wesentliche Werteänderungen von einem Messort zum 
nächsten und dazwischen. Was wesentliche Werteänderungen sind, ist allerdings eine 
Interpretationsfrage. Ganz sicher sind solche bei den Staublawinen vorhanden, bei 
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deren Fronten ein deutlicher Dichtesprung beobachtet werden kann. Mit einem einfa
chen Interpolationsverfahren würde die Staublawinenfront zwischen zwei Messorten 
verschmiert , da der eine Messort , schon im Lawinenkopf gelegen, hohe Dichtewer
te aufweist, beim nächstfolgenden Messort aber noch gar keine Lawine festgestellt 
wird. Der charakteristische Dichtesprung würde verschwinden und der genaue Ort 
der Front wäre nicht mehr erkennbar. 

A.2.2 Interpolation im Zeitsystem der Lawine 

In einem Zeitschnitt kann durch den Zeitpunkt des Frontdurchganges ein Zeitsystem 
der Lawine bestimmt werden. Der Nullpunkt ist durch die Front festgelegt, vor der 
Lawinenfront ist die Zeit negativ, im Lawinenkörper positiv. Ansonsten bleibt die 
Darstellung der Zeitschnitte gleich . Nun bietet sich die Möglichkeit , eine Interpolati
on im Zeitsystem der Lawine durchzuführen, d.h. Stützstellen an den verschiedenen 
Messorten sind nicht mehr Daten mit gleichen Laborzeiten, sondern mit gleichen 
Zeiten vor und hinter der Lawinenfront. Es werden somit erst neue Zeitschnitte 
zwischen den Messorten interpoliert, deren Laborzeit des Frontdurchganges durch 
die (interpolierte) Kurve der Frontdurchgangszeiten an den Messorten festgelegt ist. 
Erst jetzt werden alle Daten von den Messorten und den interpolierten Orten mit 
derselben Laborzeit zu einem Bild zusammengefasst. Die Genauigkeit des Ortes des 
Frontdurchganges hängt nun davon ab, wieviele Zeitschnitte zwischen den Messorten 
interpoliert wurden. 

In der schematischen Darstellung (Abbildung A.3) sieht dieser Vorgang folgender
massen aus: Zur interpolierten Frontdurchgangszeitkurve werden parallele Kurven
seharen mit einem Zeitabstand, der dem im Messgerät eingestellten Datenabstand 
entspricht, eingezeichnet. Auf jeder dieser neuen Kurven vor und hinter der Lawi
nenfront wird nun eine Interpolation durchgeführt, Stützstellen sind die Schnitt
punkte mit den Zeitschnitten, d.h. Messwerte an den Messorten; Interpolationsorte 
sind die Stellen zwischen den Messorten. Das weitere Vorgehen ist analog wie in 
der „Einfachen Interpolation". Der Unterschied liegt darin, dass bei diesem Verfah
ren wesentlich mehr Zeitschnitte vorliegen und somit die Lawinenfront nicht mehr 
verschmiert wird. 

Die Interpolation im Zeitsystem der Lawine bildet mindestens die Umgebung der 
Lawinenfront zuverlässig ab. Ungenauigkeiten sind aber weiterhin vorhanden. Diese 
liegen darin begründet, dass sich die Lawine nicht mit konstanter Geschwindigkeit 
ausbreitet. Die Zeiteinheit der Lawine im oberen Teil des Auslaufs, wo sie noch 
schnell ist , entspricht einer grösseren Länge im Lawinenkörper als der entsprechen
de Abschnitt einer Zeiteinheit im unteren Auslaufgebiet, wo sich die Lawine schon 
stark verlangsamt. Hätte die Staublawine die Form einer Halbellipse, wie sie in ver
schiedenen Theorien (z.B. in Hopfinger und Tochon-Dangyu [19] und Fukushima 
und Parker [9)) näherungsweise angenommen wird, würde der Dichtesprung am La
winenende nicht mehr korrekt abgebildet , er wäre wiederum verschmiert zwischen 
den Messorten. Allerdings ist dieser Fehler nicht mehr so gross wie bei der einfachen 
Interpolation, da die Rechnung doch schon im System der Lawine erfolgt. 
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Abbildung A.3: Schematische Darstellung der Interpolation im Zeitsystem der La
wine. Vor der Interpolation zur Zeit ti = 13 s werden werden neue Zeitschnitte, hier 
gestrichelt eingezeichnet zwischen x = 180 und 210 cm, interpoliert. Bezugspunkte 
dieser Interpolation sind Orte mit einer konstanten Zeit vor und hinter der Front. 
Diese Kurven sind parallel zur Frontzeitkurve, einige davon sind fein eingezeichnet. 
Bei der letzten Interpolation zur Zeit t; ist die Front wesentlich besser innerhalb der 
neuen Zeitschnitte definert. 

A.2.3 Interpolation im Ortsystem der Lawine 

In der bewegten Lawine kann ein lawineneigenes Koordinatensystem definiert wer
den, ganz analog zum Zeitsystem. Der Nullpunkt der Längenkoordinate sei mit der 
Lawinenfront festgelegt. Die Stützstellen der Interpolation sollen die Messwerte an 
den Orten mit gleichem Abstand zur Lawinenfront bilden. Anschaulich kann man 
sich einen Block (eine Halbellipse ... ) mit konstanter Länge vorstellen, der sich mit 
sich verlangsamender Geschwindigkeit über eine Ebene bewegt. Die Orientierung 
innerhalb des Blockes bleibt sich gleich, unabhängig vom Verlauf der Bewegung und 
dem Beobachtungsort . Um den inneren Zustand des Blockes während der Bewe
gung zu betrachten, ist es also notwendig, den Zustand an gleichen Orten innerhalb 
des Blockes, festgelegt z.B. durch ein Gitter mit einer konstanten Maschenweite, im 
Verlauf der Bewegung miteinander zu vergleichen. 

Bewegt sich der Block mit Länge 10 mit einer konstanten Geschwindigkeit v0 , sind 
das Zeitsystem und das Ortsystem des Blockes kongruent . Sowohl bei einem Messort 
A wie bei einem anderen Messort B auf der Bahn des Blockes wird die Dauer der 
Vorbeifahrt des Blockes mit derselben Zeit t0 = l0 /v0 gemessen. 

Im Falle der Staublawine ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit nicht konstant , nach 
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einer kurzen Beschleunigungsphase nach dem Auslösen verlangsamt sich die Lawine, 
die messbare Zeitdauer von Lawinenanfang bis Lawinenende an einem Messort wird 
bei einer konstanten Lawinenlänge mit zunehmender Verlangsamung immer grösser. 

Mit dem angewendeten Messprinzip werden nicht direkt Orte, sondern nur die Zeiten 
hinter der Lawinenfront gemessen. Um eine Interpolation im Ortsystem der Lawi
ne durchführen zu können, müssen also erst in den gemessenen Zeitschnitten die 
Zeiten einem Ort hinter der Lawinenfront zugeordnet werden, dann kann im Ortsy
stem interpoliert werden und die Orte in den interpolierten „Ortschnitten" müssen 
wiederum einer Zeit zugeordnet werden, damit ein neuer Zeitschnitt an einer Stelle 
zwischen zwei Messorten vorhanden ist. 

Die Zuordnung der Zeit zu einem Ort hinter der Lawinenfront erfolgt mit der Front
durchgangszeitkurve. Um die Zeit tdF hinter der Front dem Ort ddF zuzordnen, wird 
betrachtet, wie weit sich die Lawinenfront vom betrachteten Messort während der 
Zeit t dF bewegt, was mit der Frontdurchgangszeitkurve möglich ist, die Distanz der 
Front zum Messort ist gleich ddF· Die umgekehrte Zuordnung ist sinngemäss. 

Mit der Zeit-Ort-Zuordnung ergeben sich Probleme beim letzten Messort im La
winenauslauf, denn der weitere Verlauf der Frontdurchgangszeitkurve wird nicht 
gemessen und ist nicht bekannt. Es wird deshalb eine Extrapolation eingesetzt , mit 
der Annahme einer konstanten Lawinengeschwindigkeit . Darauf wird in der Beschrei
bung der dreidimensionalen Interpolation nochmals eingegangen. 

Nun hat man wiederum viele interpolierte Zeitschnitte zwischen den Messorten; um 
die gewünschten Lawinenbilder zu erhalten, ist das weitere Vorgehen dasselbe wie 
bei den vorangehend beschriebenen Verfahren. 

In der schematischen Darstellung (Abbildung A.4) sieht die Interpolat ion im Ortsy
stem ähnlich zu derjenigen im Zeitsystem aus: Anstelle der parallen Kurvenseharen 
zur Frontdurchgangszeitkurve werden nur noch ähnliche Kurvenseharen eingezeich
net, die sich mit zunehmender Distanz vom Lawinenstart immer mehr aufspreizen, 
als Folge davon, dass die Lawine immer langsamer und die „Zeitlänge" einer Lawi
neneinheitslänge immer grösser wird. Die Stützstellen der Interpolation sind wieder
um die Werte an den Schnittstellen einer Kurve mit den Zeitschnitten, analog wie 
bei der Interpolat ion im Zeitsystem. 
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Wie verschiedentlich bemerkt, geht diese Interpolationsart von einer konstanten La
winenlänge aus. Eine Ausdehnung der Lawine wird im folgenden Abschnitt disku
tiert. Auf jeden Fall ist die Interpolation im Ortsystern eine Verbesserung gegenüber 
derjenigen im Zeitsystem, da mehr bekannte Informationen verwertet werden. 

A.2.4 Einbezug einer Lawinenausdehnung 

Der Staublawinenkörper hat kaum konstante Ausrnasse, diese unterliegen vielmehr 
Ausdehnungen, die von verschiedenen Eigenschaften wie z.B. Dichte, Geschwindig
keit , Hangneigung und Topografie abhängen. In der zweidimensionalen Darstellung 
muss deshalb die Ausdehnung in der Länge und in der Höhe diskutiert werden. Die 
Berücksichtigung einer Seitenausdehnung wird im Abschnitt A.3, dreidimensionale 
Darstellung, beschrieben. 

A.2.4.1 Längenausdehnung 

Dass bei der Laborstaublawine eine Längenausdehnung vorhanden ist , zeigt sich 
nur schon daran, dass das Mischgerät eine Länge von 30 cm hat und sich daraus 
im Auslauf Lawinen mit Längen in der Grössenordnung von 1 rn entwickeln. Die 
Bestimmung der Längenausdehnung ist allerdings nicht einfach , fehlen doch da
zu die eindeutigen Anhaltspunkte. Zwei Möglichkeiten bieten sich: Einerseits die 
Länge des Lawinenkopfes, falls sich dieser überhaupt deutlich auszeichnet beim lan
gen Schwerkraftstrom (beim kurzen Schwerkraftstrom gibt es diesbezüglich weniger 
Schwierigkeiten), andererseits die Länge der ganzen Lawine. In beiden Fällen gibt 
es Messschwierigkeiten, da der hintere Teil des Lawinenkopfes wie das Lawinenen
de nicht eindeutig bestimmbar ist oder zum Teil gar nicht gemessen wird. Um die 
Längenausdehnung aber festlegen zu können, braucht es neben der Lawinenfront 
mindestens noch einen weiteren Bezugspunkt im System der Lawine. Falls dieser 
zweite Bezugspunkt im ganzen Auslaufgebiet bestimmt werden kann, kann daraus 
die Ausdehnung bestimmt werden. 

In der schematischen Darstellung ist das Bild einer Interpolation mit Einbezug ei
ner Längenausdehnung analog zu derjenigen im Ortssystem der Lawine ohne jede 
Ausdehnung. Die nicht mehr zur Frontdurchgangszeitkurve parallelen Kurvenseha
ren sich entsprechender Orte in der Lawine werden mit zunehmender Distanz vorn 
Einlauf noch stärker aufgespreizt. Falls eine konstante Längenausdehnung gemessen 
wird , kommt dies in der schematischen Darstellung durch eine Interpolationskurve 
zum Ausdruck, die alle Frontrückseiten miteinander verbindet. 

Die Berücksichtigung der Längenausdehnung bringt nur noch eine leichte Verbes
serung der Darstellung. Der wesentliche Schritt wurde mit der Interpolation von 
neuen Zeitschnitten zwischen den Messorten gemacht. Ob diese nun im Zeit- oder 
Ortsystern der Lawine stattfindet, oder ob eine Längenausdehnung miteinbezogen 
wird, hat nicht mehr einen grossen Einfluss. 
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Abbildung A.5: Vergleich der Länge-Höhe - Darstellungen des Lawinenauslaufs , einfache 
Interpolation (oben) und Interpolation im Ortsystem der Lawine (unten) , jeweils Darstel
lung der Konzentration. Alle Strukturen in der Front sind in Längsrichtung verschmiert. 
ml vl8 n30, 12 s nach Lawinenstart. 

A.2.4.2 Höhenausdehnung 

Die Höhenausdehnung ist eindeutig bestimmbar durch die Lawinenobergrenze. Die· 
Ausdehnung kann in der Messung und Darstellung auf zwei verschiedene Arten mit
einbezogen werden: Da ist die Möglichkeit, dass die Transducer mit zunehmender 
Distanz vom Einlauf in einer grösseren Höhe, die mit der neuen Lawinenhöhe an die
sem Messort übereinstimmt, verteilt werden . So wird für die Darstellung nicht mehr 
automatisch auf einer konstanten Höhenschicht die Interpolation durchgeführt. Hier 
besteht die Schwierigkeit, dass die Höhenveränderung der Lawine nicht immer vor 
den Messungen bekannt ist , dies aber notwendig wäre, um die Transducer eindeutig 
plazieren zu können. 

Eine einfachere Art ist sicher, die Höhenausdehnung erst in der Auswertung zu 
berücksichtigen und die Transducerhöhen überall konstant zu halten. Die Höhen
koordinate im Ortsystem der Lawine kann ausgedehnt werden, in Abhängigkeit der 
gemessenen Höhe. Die neuen Koordinaten müssen nicht mehr mit den Transdu
cerhöhen übereinstimmen, die entsprechenden Werte müssen also aus einer Interpo
lation in der Lawinenhöhe stammen. So ergeben sich wiederum Interpolationslinien, 
die nicht höhenkonstant sind. 

Auf dieses Verfahren wurde in den Auswerteprogrammen verzichtet, da es den Auf
wand um einiges vergrössert hätte. Die sich daraus ergebenden Ungenauigkeiten 
sind aber nicht von grosser Bedeutung, da die Unterschiede auf der Lawinenobersei
te nicht derart markant vorhanden sind wie beispielsweise bei der Front. 

Ein Vergleich einer einfachen Interpolation mit einer Interpolation im Ortsystem der 
Lawine ist in Abbildung A.5 gegeben. Wesentliche Strukturen in der Front sind in der 
Darstellung der einfachen Interpolation nicht erkennbar und die Front ist vollkcim-
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men unförmig. Eine Darstellung mit einer Berücksichtigung der Längenausdehnung 
weist gegenüber der Interpolation im Ortsystem keine grossen Veränderungen mehr 
auf, der entscheidende Schritt zu einer korrekteren Darstellung geschieht mit der 
Interpolation im Zeitsystem der Lawine. 

A.3 Dreidimensionale Darstellung 

Die 2D-Darstellung lässt sich ohne Probleme auf die Seite zu einem vollständigen 
Bild des Lawinenauslaufs erweitern. Die entsprechenden Programme sind entwickelt 
worden, sie wurden jedoch nicht angewendet; aus den Messresultaten der durch
geführten Ultraschallmessungen wurde nur die Darstellung der Mittellinie gerechnet. 
Der Vollständigkeit halber wird im Folgenden die Berechnung der dreidimensionalen 
Darstellung kurz beschrieben. 

Die Darstellung des Auslaufs in der Seite muss keine Dichtesprünge, Längen- und 
Höhenausdehnungen mehr berücksichtigen, da diese vorwiegend in der Auslaufrich
tung vorkommen. Es genügt daher, für die 3D-Darstellung zwischen mehreren, meist 
zur Mittellinie und deren 2D-Darstellung parallelen Ebenen zu interpolieren. Die 
Seitenlinien können parallel zur Mittellinie sein oder sich mit zunehmender Auslauf
distanz aufweiten, mit der zweiten Art wird auch einer seitlichen Ausdehnung der 
Lawine Rechnung getragen. Der Abstand der Seitenlinien und die Anzahl der Mess
orte richtet sich wie auf der Mittellinie nach der gewünschten Auflösung. Wie bei der 
Berechnung der 2D-Darstellung auf der Mittellinie werden auch auf den Seitenlinien 
zwischen den Messorten neue Zeitschnitte interpoliert. Durch die Frontzeitkurven 
auf all diesen Hautplinien im Auslauf kann die Frontzeit an jedem beliebigen Ort im 
Messbereich interpoliert werden . Die Orte mit gleicher Frontzeit kennzeichnen dabei 
den durchschnittlichen Frontverlauf seitlich zur Ausbreitungsrichtung, üblicherweise 
ein leicht gekrümmter Halbbogen. Auf allen Orten mit gleicher Frontzeit zwischen 
den Hauptlinien werden nun neue Zeitschnitte interpoliert, ausgehend von den Zeit
schnitten mit derselben Frontzeit auf den benachbarten Linien. Schlussendlich sind 
im ganzen Messbereich interpolierte Zeitschnitte vorhanden, die wiederum zu einem 
Bild mit konstanter Zeit zusammengefasst werden können. 

A.4 Grenzen der Interpolation 

Die beschriebenen Darstellungsvefahren beruhen darauf, dass die Zeitschnitte von 
den verschiedenen Messorten einander zugeordnet werden können. Dies ist dann der 
Fall, wenn die Lawine in Bewegung ist, da das Interpolationsprinzip auf einer klar 
vorhandenen Lawinenfront beruht. In Lawinenrandgebieten und am Ende des Aus
laufs, wo die Lawine langsam zum Stillstand kommt und ausschneit, ergeben sich 
aber Probleme, da dann nur noch geringe bis gar keine Geschwindigkeiten gemes
sen werden und sozusagen nur eine stehende Suspension im Messgebiet liegt, wo 
kaum mehr eine erkennbare Front vorhanden ist. Es ergibt keinen Sinn, wenn solche 
Zeitschnitte mit denen von vorangehenden, noch in der bewegten Lawine liegenden 
Messorten verglichen werden, da sie sich nicht auf denselben Zustand beziehen. 



234 

Darin liegt auch die Ungewissheit in der Extrapolation der Frontzeitkurve, die für 
die Zuordnung vom Zeit- zum Ortsystem beim letzten Messort der Mittel- und 
Seitenebene benötigt wird. 

Diese Probleme stellen aber keine wesentliche Einschränkung dar, da bei allen Mes
sungen vor allem die Vorgänge im Innern der bewegten Lawine interessieren. 

Es sei nochmals erwähnt, dass mit den Darstellungsverfahren und mit den Interpo
lationen keine neue Informationen über die Lawine gewonnen werden, die über die 
gemessenen Zeitschnitte hinausgehen. Die umfangreichen Darstellungen dienen der 
Visualisierung und Veranschaulichung der Messergebnisse, womit einige Vergleiche 
und Interpretationen erst möglich werden. 



Anhang B 

Zusätzliche Darstellungen der 
Resultate aus den 
Ultraschallmessungen 

Im Kapitel 6 über die Ultraschallmessungen wurden in Funktion der Lawinenhöhe 
(Höhenprofile) drei Grössen dargestellt: 

1. Maximale Geschwindigkeit (resp. Mittelwert aus 3 Maximalwerten) je gemes
sene Schicht, 

2. maximale Konzentration (dito) je gemessene Schicht und 

3. Pulververteilung in der Lawinenhöhe. 

Aus den Geschwindigkeits- und Konzentrationsmessungen können weitere Beziehun
gen, Mittelwerte und Verhältnisse dargestellt werden, einige werden auf den nächsten 
Seiten aufgeführt . Sie beziehen sich auf alle Messungen auf der Mittellinie, d.h. auf 

1. Schiefe Ebene 30°, Volumen 180cm3 , x = 90cm - 330cm, Abbildungen B.l 
und B.2, 

2. Schiefe Ebene 30° und horizontale Platte, Volumen 180 cm3
, x = 90 cm - 330 cm 

(ab x = 210 cm auf horiz. Platte), Abbildungen B.3 und B.4, 

3. Schiefe Ebene 30°, Volumen 120 cm3
, x = 150 cm und 270 cm, sowie horiz. 

Platte, x = 270 cm, Abbildung B.5, 

4. Schiefe Ebene 30°, Volumen 180 cm3 , x = 150 cm und 270 cm, sowie horiz. 
Platte, x = 270cm, Abbildung B.6, 

5. Schiefe Ebene 30°, Volumen 240cm3, x = 150cm und 270cm, sowie horiz. 
Platte, x = 270cm, Abbildung B.7, 

6. Schiefe Ebene 37.5°, Volumen 180 cm3 , x = 150 cm und 270 cm, Abbildung B.8, 
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7. Schiefe Ebene 45°, Volumen 180cm3, x = 150cm und 270cm, Abbildung B.9. 

Alle folgenden Darstellungen beziehen sich wiederum auf eine Mittelung über N = 
6 - 10 Einzelereignisse, d.h. eine Grösse b berechnet sich mit 

li = Ef:1 b; 
N , (B.l) 

wie schon bei allen früheren Darstellungen. Folgende Profile über die Lawinenhöhe 
werden abgebildet: 

• Mittlere Geschwindigkeit je Schicht, Mittelwert aller gemessenen Ge
schwindigkeiten zwischen Front und Kopfrückseite auf der Höhe jedes Trans
ducers, Bezeichnung in den Abbildungen m._v..Schicht. 

• Verhältnis der mittleren Geschwindigkeit zur Frontgeschwindigkeit. 
Dasselbe Profil wie vorangehend, normiert mit der Frontgeschwindigkeit. Be
zeichnung m._v ..Schicht/vfr. 

• Verhältnis der Maximal- zur mittleren Geschwindigkeit in einer ge
messenen Höhe. Im oberen Kopfteil können die mittleren Geschwindigkeiten 
negative Werte annehmen oder sie sind geringfügig grösser als 0. In beiden 
Fällen macht das Verhältnis keinen Sinn mehr. D.h. ungefähr der oberste Vier
tel (in Abhängigkeit der mittleren Geschwindigkeit je Schicht) in den Dar
stellungen ist verfälscht und darf nicht berücksichtigt werden. Bezeichnung 
m._vmax/ msv. 

• Mittlere Konzentration je Schicht, analog zur mittleren Geschwindigkeit, 
Bezeichnung m._c_Schicht. 

• Verhältnis der mittleren Konzentration je Schicht zur mittleren 
Konzentration im Kopf. Bezeichnung m._c..Schicht/mc. 

• Verhältnis der Maximal- zur mittleren Konzentration in einer gemes
senen Höhe, Bezeichnung m.cmax/msc. 
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Abbildung 8.1: Mittlere Geschwindigkeit (links), deren Verhältnis zur Frontgeschwindig
keit (Mitte) und Verhältnis der maximalen zur mittleren v je Höhe (rechts) in Funktion 
des Lawinenauslaufs auf der Mittellinie der Hauptkonfiguration (ml vl 8 n30 x09-33). 
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Abbildung B.2: Mitt lere Konzentration (links) , deren Verhältnis zur mittleren c im Kopf 
(Mitte) und Verhältnis der maximalen zur mittleren c je Höhe (rechts) in Funkt ion des 
Lawinenauslaufs auf der Mittellinie der Hauptkonfiguration (ml vl 8 n30 x09-33) . 
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Abbildung B.3: Mittlere Geschwindigkeit (links), deren Verhältnis zur Frontgeschwindig
keit (Mitte) und Verhältnis der maximalen zur mittleren v je Höhe (rechts) in Funktion des 
Lawinenauslaufs auf der Mittellinie der Hauptkonfiguration, schiefe Ebene und horizontale 
Platte (ml vl8 n30-0 x09-33). 
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Abbildung B.4: Mittlere Konzentration (links) , deren Verhältnis zur mittleren c im Kopf 
(Mitte) und Verhältnis der maximalen zur mittleren c je Höhe (rechts) in Funktion des 
Lawinenauslaufs auf der Mittellinie der Hauptkonfiguration, schiefe Ebene und horizontale 
Platte (ml v18 n30-0 x09-33). 
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Abbildung B.5: Mittlere Geschwindigkeit und Konzentration (oben links und rechts), deren 
Verhältnis zur Frontgeschwindigkeit, resp. mittleren c im Kopf (Mitte), Verhältnisse der 
maximalen zur mittleren v, resp. c je Höhe (unten links und rechts). Auf der Mittellinie, x 
= 150 cm (ausgegzogene Linie) und x = 270 cm (grob gestrichelt) auf der schiefen Ebene 
30°, x = 270cm auf der horizontalen Platte (fein gestrichelt ), Volumen 120 cm3. 
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Abbildung B.6: Mittlere Geschwindigkeit und Konzentration (oben links und rechts) , deren 
Verhältnis zur Frontgeschwindigkeit, resp. mittleren c im Kopf (Mitte), Verhältnisse der 
maximalen zur mittleren v, resp. c je Höhe (unten links und rechts). Auf der Mittellinie, x 
= 150 cm (ausgegzogene Linie) und x = 270 cm (grob gestrichelt) auf der schiefen Ebene 
30°, x = 270cm auf der horizontalen P latte (fein gestrichelt), Volumen 180 cm3 . 
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Abbildung B.7: Mittlere Geschwindigkeit und Konzentration {oben links und rechts) , deren 
Verhältnis zur Frontgeschwindigkeit, resp. mittleren c im Kopf (Mitte) , Verhältnisse der 
maximalen zur mit tleren v, resp. c je Höhe (unten links und rechts). Auf der Mittellinie, x 
= 150 cm {ausgegzogene Linie) und x = 270 cm (grob gestrichelt) auf der schiefen Ebene 
30°, x = 270 cm auf der horizontalen Platte (fein gestrichelt), Volumen 240 cm3 . 
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Abbildung B.8: Mittlere Geschwindigkeit und Konzentration (oben links und rechts), deren 
Verhältnis zur Frontgeschwindigkeit, resp. mittleren c im Kopf (Mitte), Verhältnisse der 
maximalen zur mittleren v, resp. c je Höhe {unten links und rechts). Auf der Mittellinie, x 
= 150 cm (ausgegzogene Linie) und x = 270 cm {grob gestrichelt) auf der schiefen Ebene 
37.5° , Volumen 180 cm3 . 
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Abbildung B.9: Mittlere Geschwindigkeit und Konzentration (oben links und rechts) , deren 
Verhältnis zur Frontgeschwindigkeit , resp. mittleren c im Kopf (Mitte), Verhältnisse der 
maximalen zur mittleren v, resp. c je Höhe (unten links und rechts) . Auf der Mittellinie, x 
= 150 cm (ausgegzogene Linie) und x = 270 cm (grob gestrichelt) auf der schiefen Ebene 
45° , Volumen 180 cm3. 
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