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ZUSAMMENFASSUNG 

Impulswellen werden hauptsächlich in Alpenrandseen, Stauseen und steilufrigen 

Meeresbuchten durch eintauchende Fels- und Bergstürze, Erdrutsche, Uferinstabilitäten, 

Schneelawinen und Gletscherabbrüche generiert. Derartige Wasserwellen ereignen sich daher 

oft unerwartet und stellen eine bedeutende Naturgefahr dar, weil sie oftmals ganze 

Uferbereiche verwüsten oder an Talsperren überschwappen. Aufgrund der steilen Uferpartien, 

geringen Seebreiten, potentiell grossen Rutschmassen und der andererseits vielfach 

exponierten Lage von Siedlungen und Wasserbauwerken ist das Risiko von Impulswellen im 

Alpenraum besonders hoch. Die Generierung von Impulswellen im Eintauchbereich des 

Rutsches und deren Propagation im Nahbereich der Wellengenerationszone wurden in einem 

zweidimensionalen physikalischen Modell untersucht. Die massgeblichen Rutsch-

eigenschaften wie Form, Volumen und Eintauchgeschwindigkeit wurden durch einen 

Pneumatikgenerator mit eingebauter Rutschbox gesteuert, welche die granulare Rutschmasse 

in einen rechteckig-prismatischen Wellenkanal beschleunigte. Die Effekte der 

Eintauchgeschwindigkeit, der Rutschmächtigkeit, der granularen Rutschmasse und der 

Ruhewassertiefe auf die resultierende Impulswelle wurden unabhängig voneinander 

untersucht. Einzig der Eintauchwinkel °= 45α  längs der Hangneigungsrampe des Rutsches 

und der granulare Korndurchmesser wurden nicht variiert. Die Wellenprofile wurden von 

sieben kapazitiven Wellenpegeln aufgenommen, welche längs der Kanalachse in konstantem 

Abstand hintereinander angeordnet waren. Das turbulente Dreiphasengemisch aus Luft, 

Wasser und eintauchendem Granulat in der Wellengenerationszone wurde mithilfe von 

Particle Image Velocimetry (PIV) festgehalten, einer nicht-intrusiven Methode zur Aufnahme 

von instantanen Fliessgeschwindigkeitsfeldern. Je nach Art der Phasentrennung wurden bei 

der Primärwelle drei unterschiedliche Wellengenerationstypen klassifiziert: auswärts 

kollabierender Einschlagskrater, rückwärts kollabierender Einschlagskrater und kompakte 

Zweiphasenströmung. Im allgemeinen wies die erste Welle des generierten Wellenzuges die 

grösste Amplitude auf, weil sie direkt durch den eintauchenden Rutsch und nicht wie die 

nachfolgenden Wellen durch wiederholtes Auf- und Zurücklaufen von Wassermassen an der 

Uferböschung erzeugt wird. Die beobachtete Primärwelle war vorwiegend nicht-linear und es 

konnten vier verschiedene Wellentypen unterschieden werden: Schwallwelle, 

Übergangswelle, oszillatorische Welle und Solitärwelle. Die Nicht-Linearität der 

resultierenden Wellen nahm hauptsächlich mit dem Verhältnis zwischen der relativen 

Rutschmächtigkeit und dem relativen Verdrängungsvolumen des Rutsches ab. Empirische 
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Korrelationen für die gemessene Relativamplitude der Primärwelle mit der Eintauch-

Froudezahl, der relativen Rutschmächtigkeit, der relativen Rutschmasse und der 

Relativdistanz von der Eintauchstelle des Rutsches wurden erstellt. Mithilfe des Impulssatzes 

wurde unter anderem die dominante Abhängigkeit der maximalen Wellenamplitude von der 

Eintauch-Froudezahl nachgewiesen. Die beobachteten Impulswellen befanden sich 

typischerweise im Übergangsbereich zwischen Flachwasser- und Tiefwasserregime, wobei 

deren Ausbreitungsgeschwindigkeit jedoch mit guter Näherung durch die Solitärwellentheorie 

beschrieben wird. Die aus dem physikalischen Modell hergeleiteten Dimensionierungs-

gleichungen wurden anhand von Feldmessungen einzelner Prototypen getestet, woraus sich 

eine zufriedenstellende Übereinstimmung ergab.  Ausserdem wurden die Resultate aus den 

granularen Rutschversuchen auf Vergleichsmessungen mit starren Blöcken in demselben 

physikalischen Modell angewandt. Die resultierenden Abweichungen ergaben, dass starre und 

kompakte Blöcke beim Eintauchen in einen ruhenden Wasserkörper grössere Impulswellen 

als deformierbare und poröse Rutschkörper bei sonst identischen Rutschparametern erzeugen. 
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ABSTRACT 

Impulse waves in reservoirs, alpine lakes and fjords are substantially generated by landslides, 

shore instabilities, snow avalanches, glacier and rock falls. The unexpected occurence of such 

large water waves poses an inherent threat to cultivated areas which are mainly exposed to 

their high potential of destroying coastal regions and overtopping dams. Above all, alpine 

regions are significantly endangered because of steep shores, narrow reservoir geometries and 

potentially large slide masses close to settlements or hydropower plants. The generation of 

impulse waves within the area of slide impact and the near field propagation of the waves 

were investigated in a two-dimensional physical model. The prominent slide impact 

characteristics such as form, volume and slide impact velocity were controlled by a novel 

pneumatic landslide generator used to accelerate the granular slide mass into the rectangular 

prismatic water wave channel. The effects of slide impact velocity, slide thickness, granular 

slide mass and the stillwater depth on the resulting impulse wave characteristics were 

investigated independently of each other. In contrast, the effects due to the slide impact angle 

°= 45α  measured along the hillslope ramp and the constant grain diameter were not 

investigated. The transient wave profiles were recorded by seven successive capacitance wave 

gauges which were evenly spaced along the axis of the water wave channel. The propagating 

wave features were also observed by two video cameras positioned sideways from the 

channel axis. The wave generation process was accompanied by a turbulent multiphase 

mixture due to the air entrained by the granular slide impact onto the water. Digital particle 

image velocimetry (PIV) was applied as a non-intrusive method for the acquisition of the 

instantaneous flow features within the wave generation area. Three different wave generation 

types were distinguished with respect to the primary wave depending on the aspect of flow 

separation during the slide impact: outward collapsing impact crater, backward collapsing 

impact crater and unseparated flow. The first wave hump of the generated water wave train 

normally has the highest crest amplitude because it results directly from the slide impact. The 

following amplitudes were generally smaller as the secondary waves were caused by the 

intrinsic runup of water and subsequent flow reversal on the impact slope of the slide, 

respectively. Four distinct wave types were classified primarily due to the variable non-

linearity of the leading impulse wave: non-linear transient bore, unsteady transition wave, 

weakly non-linear oscillatory wave and solitary wave. The wave non-linearity decreases 

essentially with growing relative slide thickness, inversely proportional to the relative 

displacement volume of the slide. The measured relative amplitude was empirically correlated 
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with the main slide parameters such as the impact Froude number, relative slide thickness, 

relative slide mass and the relative wave propagation distance from the point of slide impact. 

The predominant role of the impact Froude number due to the relative maximum amplitude of 

the primary wave was demonstrated by applying the two-dimensional impulse theorem to the 

simplified process of wave generation. Impulse waves were typically observed in the 

transition region between the definite shallow and deep water regimes of gravitational water 

waves, respectively. However, the propagation velocity of the resulting waves was 

approximately described by the idealized theory of a propagating solitary wave. Predictive 

equations based on modeling results were successfully applied to field measurements from 

selected prototypes.  Furthermore, the empirical correlations deduced from granular slide 

impacts were compared with analogous experiments using rigid blocks in the present physical 

model. The resulting differences in relative amplitudes indicated that rigid and compact 

impact bodies generate larger impulse waves than porous and deformable slide masses 

impacting the water at otherwise identical conditions. 
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1. EINFÜHRUNG 

1.1 Problemstellung 

Impulswellen sind Schwerewellen, die sich über eine freie Wasseroberfläche hinweg 

ausbreiten. Sie werden von dynamischen Massenbewegungen über oder unter der 

Wasseroberfläche verursacht. Die primären Ursachen für die Entstehung von Impulswellen 

sind bewegte Gesteinsmassen bei Bergrutschen und Felsstürzen sowie Schneelawinen und 

Gletscherkalbungen, die schlagartig in einen ruhenden Wasserkörper eintauchen. Auf den 

Ozeanen sind zerstörerische Gravitationswellen, welche durch impulsartige Vorgänge erzeugt 

werden, als Tsunami (jap. = „Hafendammwelle“) bekannt. Tsunami werden hauptsächlich 

durch unterirdische Seebeben, Vulkanexplosionen oder Meteoriteneinschläge an der 

Meeresoberfläche verursacht. Während Tsunami auf offener See Wellenlängen von mehreren 

1′000 m aufweisen können, ist ihre Wellensteilheit im tiefen Wasser relativ gering, weswegen 

sie oft erst im Auflaufbereich erkannt werden. Hier können sich Tsunami allerdings auf 

Höhen von bis zu 30 m auftürmen und besitzen daher ein entsprechend hohes 

Schadenspotenzial. 

In alpinen Regionen treten Impulswellen vorzugsweise in postglazialen Alpenrandseen mit 

einer statistischen Wiederkehrperiode von ca. 10 Jahren auf (Huber, 1982). Oft grenzen die 

Ufer dieser Alpenrandseen an steile Fels- oder Hangpartien, welche aufgrund von 

Temperaturschwankungen, Erdbeben oder Starkniederschlägen in Bewegung gesetzt werden. 

Nebst den dadurch bewirkten Felsstürzen und Hangrutschungen treten nicht selten 

katastrophale Lawinenniedergänge oder Gletscherabbrüche in unmittelbar benachbarte 

Toteisseen oder Stauhaltungen auf. Die dadurch generierten Impulswellen breiten sich rasch 

über das stillstehende Gewässer aus und können zur Überschwappung von Staudämmen oder 

im Extremfall gar zu verheerenden Dammbrüchen führen. Impulswellen werden während der 

Propagation über eine freie Wasseroberfläche kaum gedämpft. Bei abnehmenden 

Wassertiefen im gegenüberliegenden Uferbereich oder infolge konvergierender Seebuchten 

nehmen die Gravitationswellen sogar an Höhe zu, wodurch ausgedehnte Ufergebiete 

überschwemmt werden können (Müller, 1995). 

Weltweit sind bei erdrutschgenerierten Wasserwellen in Norwegen, Italien, Japan, Alaska und 

zahlreichen anderen Orten wahrscheinlich insgesamt mehr als 20'000 Menschen ums Leben 

gekommen (Slingerland and Voight, 1982). Erdrutschgenerierte Impulswellen besitzen 

folglich ein bedeutendes Gefahrenpotenzial, das durch detaillierte Untersuchungen der 
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rutschbedingten Merkmale dieser Wasserwellen abgeschätzt werden muss. In Abhängigkeit 

des eingeschätzten Gefahrenpotenzials von möglichen Rutschereignissen müssen rasche 

Präventionsmassnahmen wie beispielsweise die notfallmässige Evakuierung von akuten 

Gefährdungszonen ergriffen werden. Einer der grössten Katastrophen, die durch das 

Eintauchen einer rutschenden Gesteinsmasse in eine Stauhaltung verursacht wurde, ereignete 

sich im Tal von Vaiont in Oberitalien am 9. Oktober 1963 (Abb. 1.1(a-d)). 

 

 
Abb. 1.1: a) Ansicht der Vaiont-Stauhaltung gegen Westen mit der Bogenstaumauer und der durch 

die Impulswelle bis auf 120 m über das Stauziel erodierten Felsfläche, b) Blick vom 

Piavetal auf die abgerutschten Felsmassen und den Rest des ehemaligen Stausees hinter 

der Bogenstaumauer, Ortschaft Longarone im Piavetal  c) vor der Katastrophe und d) 

nach der totalen Zerstörung durch die Flutwelle vom 9. Oktober 1963 (nach G. Schnitter, 

1964). 

Die durch den massiven Rutsch generierte Impulswelle überschwappte den Damm am Ende 

der Stauhaltung um mehr als 100 m. Danach stürzten die Wassermassen als riesige Flutwelle 

das dahinterliegende Piavetal hinunter, überflutete die Ortschaft Longarone und forderte 

nahezu 3'000 Todesopfer (Vischer und Hager, 1998). Einzig die rund 260 m hohe 

Bogenstaumauer am Talabschluss überstand die Katastrophe fast unversehrt (Abb. 1.1(a,b)). 

Dagegen wurden am gegenüberliegenden Hang der Rutschmasse und im Auflaufbereich der 
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Impulswelle ausgedehnte Vegetationsflächen vernichtet und das Dorf Longarone praktisch 

vollständig zerstört (Abb. 1.1(c,d)). Wie die alpinen Gebirgsregionen sind auch zahlreiche 

eiszeitliche Fjorde in Norwegen und Alaska permanente Risikogebiete für erdrutschgenerierte 

Impulswellen. In Lituya Bay an der Südküste Alaskas traten aufgrund der einmaligen 

tektonischen und geologischen Situation während der letzten zweihundert Jahre schon 

mindestens vier derartige Ereignisse auf (Miller, 1960). Die letzte erdrutschgenerierte 

Impulswelle in Lituya Bay ereignete sich am 9. Juli 1958, welche zugleich als grösste 

Impulswelle seit Menschengedenken bis heute bekannt ist (Abb. 1.2(a)). Der Rutsch ereignete 

sich im nördlichen Seitenarm am landseitigen Abschluss der T-förmigen Bucht, so dass das 

verdrängte Wasservolumen am unmittelbar gegenüberliegenden Gratvorsprung auf eine 

maximale Höhe von 524 m auflief (Abb.1.2(b)). Die enorme Zerstörungskraft der 

aufgelaufenen Impulswelle liess sich an der totalen Verwüstung der bewaldeten Flächen 

beidseits des Hauptarms von Lituya Bay erkennen. Allein auf der freien Wasseroberfläche 

erzielte die gigantische Impulswelle bei der Ausbreitung durch den Hauptarm von Lituya Bay 

eine maximale Wellenhöhe von über 150 m (Fritz, 2002). 

Abb. 1.2: (a) Lituya Bay im August 1958 mit zerstörten Waldflächen nahe der markierten Uferzone 

nach der durch den eingekreisten Rutsch im nördlichen Seitenarm Gilbert Inlet 

generierten Impulswelle vom 9. Juli 1958; b) abrasierter Gebirgsgrat auf der dem Rutsch 

gegenüberliegenden Seite von Gilbert Inlet nach Miller (1960). 

Die beobachteten Charakteristika von Impulswellen lassen sich in drei aufeinanderfolgende 

Hauptphasen unterteilen. Die erste und komplexeste Phase bezeichnet die impulsartige, 

massgeblich durch die Verdrängung von Wasservolumen bedingte Wellengenerierung durch 

die eintauchende und am relativ flachen Untergrund auslaufende Rutschmasse. Die zweite 



 

 -12- 

Phase beinhaltet die darauffolgende Propagation des eben erzeugten Wellenzuges in 

Verbindung mit der seitlichen Ausbreitung und der fortschreitenden Frequenzdispersion der 

Wellen. Das anschliessende Auflaufen der Impulswelle am gegenüberliegenden Ufer mit dem 

begleitenden Aufsteilungsprozess des Wellenkammes infolge der abnehmenden Wassertiefe 

wird zur dritten und letzten Phase zusammengefasst (Abb. 1.3). 

 

Abb. 1.3:   Die grundlegenden Phasen einer erdrutschgenerierten Impulswelle mit Wellen-

generierung durch den eintauchenden Rutsch, Propagation über die freie 

Wasseroberfläche und Auflaufen des Wellenzuges am gegenüberliegenden Ufer. 

Die vorliegende Arbeit befasst sich ausschliesslich mit den ersten beiden Phasen der 

Wellengenerierung und der Propagation im Nahbereich der Rutscheintauchstelle. Aufgrund 

der vergleichsweise grossen Propagationsdistanzen ist die Entwicklung von ozeanischen 

Tsunami auch im Fernbereich bedeutungsvoll. Dagegen führen die engen alpinen 

Raumverhältnisse bei Stauseen oft dazu, dass das Auflaufen der Welle direkt im Anschluss an 

die Wellengenerierung ohne dazwischenliegende Propagationsphase erfolgt. 

Allfällige Vorbeugungsmassnahmen gegen erdrutschgenerierte Impulswellen müssen bereits 

bei deren Ursachen angesetzt werden. Bei kleineren potenziellen Rutschmassen bis zu 

ungefähr 100'000 m3 können Sprengungen als greifbare Massnahme zur Vorbeugung 

negativer Konsequenzen durch ein unkontrolliertes, natürliches Rutschereignis im Umfeld 

einer freien Wasseroberfläche eingesetzt werden (Müller und Schurter, 1993). Das 

kontinuierliche Monitoring von rutschgefährdeten Zonen in der Nähe von Stauhaltungen ist 

eine notwendige Voraussetzung zur Planung allfälliger Präventionsmassnahmen. In akuten 

Fällen muss das anstehende Risiko durch Absenkung des Wasserstands in der gefährdeten 

Stauhaltung eingedämmt werden. Die Effizienz von Stauseeregulierungen hängt in 

entscheidendem Masse von der Qualität und Zuverlässigkeit der Prognosen hinsichtlich der 
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Rutschdimensionen und der befürchteten Impulswelle ab. In der Nähe von natürlichen, nicht 

regulierbaren Gewässern bietet sich die Evakuierung von gefährdeten Uferstreifen als einzige 

Option zur wirksamen Vorbeugung eines bevorstehenden Schadenereignisses an. 

1.2 Literaturübersicht 

1.2.1 Modelltypen 

Die Untersuchungen von erdrutschgenerierten Wasserwellen können sowohl theoretischer als 

auch experimenteller Natur sein und beruhen somit auf prinzipiell unterschiedlichen 

Methoden. Bei der deduktiven Methode wird ein mathematisches Modell aus den 

physikalischen Gesetzen der theoretischen Fluiddynamik hergeleitet. Dagegen beruht die 

induktive Methode auf empirischen Beziehungen zwischen dimensionslosen Variablen, 

welche anhand einer auf ein physikalisches Modell angewandten Dimensionsanalyse  

aufgestellt werden. Bei der Konstruktion eines physikalischen Modells wird unter der 

grundsätzlichen Vernachlässigung von kleinräumigen, variablen Eigenschaften wie 

Geländemorphologie oder Bathymetrie ein möglichst allgemeiner Fall betrachtet. Daher 

werden induktive Gesetzmässigkeiten in zweidimensionalen Wellenkanälen untersucht, in 

welchen keine räumliche Wellendämpfung auftritt. Zudem werden die Rutschcharakteristika 

vielfach mithilfe von bewegten Boxen oder Platten simuliert, welche  die Form, Porosität oder 

Ablagerung eines granularen Rutsches nicht exakt wiedergeben. Wenn anstelle von 

grundlegenden physikalischen Gesetzmässigkeiten ein individueller Prototyp mit Detailtreue 

zu untersuchen ist, sind die Vereinfachungen im zweidimensionalen Modell jedoch nicht 

mehr zulässig. Für solche Fälle eignet sich ein dreidimensionales hydraulisches Modell mit 

gegebener Massstabsskalierung, welches zur exakten Simulierung des Prototyps verwendet 

wird. 

Die Anwendung von deduktiven Modellen mit analytischen Lösungen ist durch verschiedene 

Annahmen bezüglich der Nichtlinearität der betrachteten Wellen, aber auch durch idealisierte 

Rutschgeometrien und die generelle eindimensionale Betrachtung limitiert (Slingerland and 

Voight, 1982). Demgegenüber sind deduktive Modelle mit numerischen Lösungen durch eine 

geringere Anzahl von Rand- und Anfangsbedingungen eingeschränkt und im wesentlichen 

zweidimensional. Der Nachteil von numerischen Lösungen besteht sowohl in einem grossen 

Bedarf an detaillierter Information zu den zeitabhängigen Rutschparametern, der Bathymetrie 

und der Beckengeometrie als auch in der Komplexität der benötigten Algorithmen 
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(Slingerland and Voight, 1979). Für eine umfassende Literaturübersicht über die vielfältigen 

physikalischen und numerischen Modelle wird auf Sander (1990) und Fritz (2002) verwiesen. 

1.2.2 Deduktive Modelle 

1.2.2.1 Grundlegende Wellentheorien 

Der Ursprung der deduktiven Modelle liegt in der Klassifikation der unterschiedlichen 

Wasserwellen entweder nach einer physikalischen oder mathematischen Methode. Aufgrund 

der physikalischen Methode wird grundsätzlich zwischen zwei Typen von Wasserwellen 

unterschieden, die als oszillatorische und translatorische Wellen bezeichnet werden.  

 
Abb. 1.4: Wellenamplitude a, Wellenhöhe H, Wellenlänge L und Propagationsgeschwindigkeit c bei 

der Wassertiefe h als grundlegende Wellenparameter der mathematischen Klassifikation. 

Bei den oszillatorischen Wellen ist der mittlere Fluidtransport gleich null, weshalb die 

kreisförmige Partikelbewegung derjenigen von seismischen Transversalwellen entspricht (Le 

Méhauté, 1976). Demgegenüber ist eine translatorische Welle über einen Massentransport in 

der Propagationsrichtung der Welle definiert. Typische Beispiele von translatorischen Wellen 

sind somit Schwallwellen, Dammbruchwellen, Seiches und Solitärwellen. Die mathematische 

Klassifikation der Wasserwellen beruht auf Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen 

den beschreibenden Gleichungssystemen sowie ihren vereinfachenden Rand- und 

Anfangsbedingungen. Deswegen verwendet die mathematische Klassifikation charakter-

istische Wellenparameter zur Beschreibung der propagierenden Wasserwellen (Abb. 1.4). Die 

fundamentalen Parameter sind nach Le Méhauté (1976) die Wellenhöhe H, die 

charakteristische Wellenlänge L und die Wassertiefe h. Weitere bedeutungsvolle 

Wellenparameter wie die Amplitude a und die Propagationsgeschwindigkeit c resultieren aus 

dem Wellentyp in Abhängigkeit der drei grundlegenden, zur Klassifikation verwendeten 
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Relativparameter LH , hH  und hL . Aufgrund der mathematischen Klassifikation lassen 

sich auf dieser Basis zwei prinzipielle Modellfamilien unterscheiden, welche in der Praxis als 

Tiefwasserwellen, beziehungsweise Flachwasserwellen bezeichnet werden (Dean und 

Dalrymple, 1991). 

  

Abb. 1.5:   Quadrierte dimensionslose Wellengeschwindigkeit ( )ghc 2  in Abhängigkeit der 

relativen Wellenlänge hL  für die lineare Wellentheorie mit unterer und oberer 

Begrenzungskurve für Sinuswellen und Solitärwellen nach Dean und Dalrymple (1991). 

Im Bereich der Tiefwasserwellen sind die relative Wellenlänge hL  und die sogenannte 

Wellensteilheit hH  vergleichsmässig klein, so dass nicht-lineare Trägheitsterme höherer 

Ordnung wie beispielsweise ( )2hH  vernachlässigt werden können (Airy, 1845). In diesem 

Fall werden die Wasserwellen daher am zuverlässigsten durch die Gleichungen der linearen 

oder der Airy-Theorie beschrieben. Demgegenüber trifft die nicht-lineare Wellentheorie im 

Flachwasserbereich zu, in welchem die relative Wellenhöhe hH  der dominante 

Wellenparameter ist (Korteweg und de Vries, 1895). Dean und Dalrymple (1991) 

entwickelten ein theoretisches Modell mit einer hyperbolischen Abhängigkeit der 

dimensionslosen Wellengeschwindigkeit ( ) 2/1ghc  von der relativen Wellenlänge hL . Im 

Flachwasserbereich mit relativen Wellenlängen 20>hL  wird die Propagations-

geschwindigkeit c der Welle durch die asymptotische Beziehung  

( ) 2/1hgc =        (1.1) 
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wiedergegeben und hängt daher bei konstanter Erdbeschleunigung g = 9.81 m/s2 einzig von 

der Ruhewassertiefe h ab (Abb. 1.5). Auf der entgegengesetzten Seite des systematischen 

Spektrums der Wasserwellen mit relativen Wellenlängen 2<hL  gilt hingegen die analoge 

Beziehung für die für die Propagationsgeschwindigkeit c im Tiefwasser 
2/1

2 







=

π
Lgc .      (1.2) 

Da die Wellenlänge TcL =  als Produkt von Wellengeschwindigkeit c und Wellenperiode T 

zwischen zwei äquivalenten Durchgängen einer wiederkehrenden Oszillation an einem 

ortsfesten Punkt definiert ist, hängt c somit nur von der Wellenperiode T ab. Im Übergangs-

bereich 202 << hL  folgt die dimensionslose Wellengeschwindigkeit ( ) 2/1ghc  stattdessen 

der hyperbolischen Funktion, welche beidseitig durch die entgegengesetzten Extremfälle von 

Flachwasser- und Tiefwasserwellen approximiert wird, und lässt sich allgemein ausdrücken  







=

L
hLgc π

π
2tanh

2
  .      (1.3) 

Weil die Wellengeschwindigkeit von Tiefwasserwellen und im Übergangsbereich der 

Wassertiefe von der Wellenperiode T abhängig ist, werden die propagierenden Wellenzüge 

durch fortschreitende Frequenzdispersion ausgezeichnet. Diese bewirkt eine Längsdehnung 

der Wellengruppe, die von einer Abflachung der einzelnen Wellenkämme begleitet wird. Im 

Gegensatz dazu tritt bei kleinen Flachwasserwellen mit 20>hL  keine Dispersion auf, weil 

ihre Propagationsgeschwindigkeit c konstant ist. 

1.2.2.2 Angewandte Wellentheorien 

Noda (1970) untersuchte die lineare Wellentheorie, indem er eine numerische Lösung für eine 

vertikal am Ende eines Wasserkanals eintauchende, zweidimensionale Box entwickelte. Dabei 

war die Länge ls der fallenden Box grösser als die zugrunde liegende Wassertiefe h, sodass 

die Box unvollständig eintauchte. Andererseits modellierte er ebenso den Extremfall eines 

horizontal eintauchenden Erdrutsches durch eine zweidimensionale Wand, die sich durch das 

Wasser fortbewegte. Dazu nahm er ein inkompressibles, rotationsfreies Fluid an, dessen 

Oberflächenwellen durch die linearisierten Gleichungen der Gravitationswellentheorie 

beschrieben wird. Als grundlegende Voraussetzung dazu musste die horizontale 
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Verschiebung der Wand im Vergleich zur Wassertiefe h klein sein. Die theoretische Lösung 

ergab für die maximale Wellenamplitude Ma  bei 0.2≈hx  die lineare Beziehung 

( ) 2/132.1
hg

V
h

a sM =        (1.4) 

mit der konstanten Eintauchgeschwindigkeit Vs. 

 

Abb. 1.6: (a) Wellentypen aufgrund der relativen Eintauchgeschwindigkeit ( ) 2/1ghVs  und der 

relativen Mächtigkeit hs  normal zur vertikalen Fallrichtung der Box mit den (b) 

charakteristischen Wellenprofilen für die jeweiligen Bereiche, nach Noda (1970). 

Miller und White (1966) überprüften die theoretische Lösung mithilfe von physikalischen 

Modellversuchen, bei denen sie nicht-lineare Wellen durch eine sich mit konstanter 

Geschwindigkeit in horizontaler Richtung bewegende Wand generierten. Die Amplitude 

wurde bei den ungefähren Wassertiefen h = 0.06 m, 0.09 m und 0.11 m an der Stelle  

x ≈ 2.4 m am Ende der konstanten Verschiebungsdistanz gemessen. Wiegel et al. (1970) 

testeten zudem den vertikalen Fall einer Box in einen Wellenkanal aus einer unmittelbar über 

dem Wasserspiegel liegenden Anfangsposition bei den Wassertiefen h = 0.45 m, 0.6 m und 

0.75 m. In allen Fällen bildete sich ein markanter Wirbel an der Seite der eintauchenden Box, 

wodurch die vorausgehende Annahme der Irrotationalität aus der Theorie der linearen 

Wasserwellen massgeblich verletzt wurde. Nichtsdestotrotz erwiesen sich die physikalischen 

Modellversuche im allgemeinen unabhängig davon als verhältnismässig gute Verifikation der 

theoretischen Wellenprofile (Noda, 1970). Die nachfolgende Synthese der empirischen 

Resultate von Wiegel (1955) und der linearisierten Theorie der Gravitationswellen von Noda 

(1970) resultierte in einer generellen Klassifikation der Wellentypen (Abb. 1.6(a,b)). Die 
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Klassifikation erfolgte nach den Kriterien der relativen Mächtigkeit hs  und der dimensions-

losen Eintauchgeschwindigkeit ( ) 2/1ghVs einer vertikal fallenden Box. Anhand der unter-

schiedlichen Wellenprofile wurden mehrere Zwischenbereiche definiert, welche von zwei 

extremen Randbereichen flankiert waren. Das Spektrum der klassifizierten Wellentypen 

reichte somit vom oszillatorischen Bereich für relativ kleine Eintauchgeschwindigkeiten und 

Boxmächtigkeiten bis zur anfänglichen Schwallwelle für grosse Boxmächtigkeiten 1>hs  

(Abb. 1.6(a,b)). 

Die nicht-lineare Wellentheorie wurde unter anderem von Koutitas (1977), Chaudhry et al. 

(1983), Raney und Butler (1976), Gozali und Hunt (1989) oder Heinrich (1992) zur 

numerischen Berechnung von Wellenprofilen überprüft. Bei diesen Untersuchungen kamen 

entweder die nicht-linearen Gleichungssysteme nach de Saint-Venant zur Anwendung, oder 

es wurden nicht-lineare, dispersionsfreie und inkompressible Navier-Stokes-Gleichungen 

unter einschränkenden Randbedingungen gelöst. Sander (1990) untersuchte schwach nicht-

lineare Wellen, welche durch einen mit der konstanten Froudezahl ( ) 2/1ghVs=F längs einer 

Horizontaldistanz d bewegten Stosskolben mit einer geneigten Frontoberfläche generiert 

wurden. Zudem wies Sander (1990) empirisch nach, dass bei Froudezahlen 4.1<F  keine 

modellspezifischen Wellenbrecher auftraten.  

 
Abb. 1.7 (a) Abhängigkeit der skalierten maximalen Amplitude ( )∞aaM  von der modifizierten 

Froudezahl ( )ha∞F  für unterschiedliche Keilöffnungswinkel γ' und b) der maximal 

möglichen Relativamplitude ( )ha∞  vom Keilöffnungswinkel γ' für die drei relativen 

Verschiebungsdistanzen ( ) =hd 1.67, 2.5 und 5 nach Sander und Hutter (1992). 
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Die Kolbenversuche wurden mit den Keilöffnungswinkeln 15° ≤ γ' ≤ 90° bei den 

Wassertiefen h = 0.05 m, 0.10 m und 0.15 m und den entsprechenden Froudezahlen 

1.11.0 ≤≤ F  durchgeführt (Sander und Hutter, 1992). Im allgemeinen hingen die Wellenform 

und die gemessene Wellenamplitude von der Froudezahl F und der relativen 

Bewegungsdistanz 567.1 ≤≤ hd  des Stosskolbens ab, die das Verdrängungsvolumen 

bestimmte. Ferner definierten Sander und Hutter (1992) für jeden Versuchssatz mit 

identischem Keilöffnungswinkel γ' und einheitlicher relativer Verschiebungsdistanz ( )hd  die 

maximal mögliche Amplitude ∞a  als Obergrenze aller gemessenen Maximalamplituden Ma  

dieses Versuchssatzes. Das dimensionslose Verhältnis ( )∞aaM  wurde sodann gegen die 

modifizierte Froudezahl als Verhältnis zwischen der Froudezahl F und der maximal 

möglichen Relativamplitude ( )ha∞  aufgetragen (Abb. 1.7(a)). Ausserdem wurde die 

Abhängigkeit der maximal möglichen Relativamplitude ( )ha∞  vom variablen 

Keilöffnungswinkel γ' bestimmt (Abb. 1.7(b)). Wie Abbildung 1.7(a) zeigt, fanden Sander 

und Hutter (1992) eine deutliche Abhängigkeit der skalierten Maximalamplitude ( )∞aaM  

insbesondere für kleine Werte der modifizierten Froudezahl ( )ha∞F . Für ( ) 1>∞ haF  

strebt die Beziehungskurve hingegen unter stetiger Abflachung die Obergrenze ( ) 1=∞aaM  

an. Zugleich beobachteten Sander und Hutter (1992) eine starke Zunahme der maximal 

möglichen Relativamplitude ( )ha∞  mit dem Keilöffnungswinkel γ' grundsätzlich für kleine 

Werte °≤≤° 450 γ . Der Verlauf der Winkelbeziehung von ( )ha∞  ist für grössere 

Keilöffnungswinkel γ' aufgrund der geringen Anzahl von Datenpunkten nicht eindeutig 

bestimmt und scheint zudem mit der relativen Verschiebungsdistanz ( )hd  zu variieren (Abb. 

1.7(b)). 

Monaghan und Kos (2000) wiederholten den erstmaligen Versuch von Russell (1844) mit 

einer ms = 38.2 kg schweren Box, welche am Ende eines rechteckigen Kanals der Breite 

m4.0=b  vertikal unter die Wasseroberfläche eintauchte und dadurch Solitärwellen 

generierte. Die Teilversuche wurden bei den Wassertiefen h = 0.116 m, 0.210 m und 0.288 m 

durchgeführt, wobei die Box zu Versuchsbeginn mit der Unterkante nahezu auf der 

Wasseroberfläche auflag, um Spritzer beim Eintauchen zu vermeiden (Monaghan und Kos, 

1999). Parallel zu den Versuchen wurden Simulationen mit dem partikelgestützten 

Numerikverfahren SPH (smoothed particle hydrodynamics) nach Lagrange angewendet, um 

die zeitliche Geschwindigkeitsverteilung der eintauchenden Box und die Wellengenerierung 
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zu untersuchen. Die Simulationen überschätzten die experimentellen Resultate mitunter 

infolge turbulenter Dissipation durch Wellenbrecher und Lufteintrag beim Eintauchen der 

Box typischerweise um 3% bis 18% (Monaghan und Kos, 2000). Unter Anwendung der 

Skalierungstheorie nach Buckingham bestimmten Monaghan und Kos (2000) durch 

Betrachtung der dissipativen Energieumwandlung die maximale Amplitude der Solitärwelle 

zu 
3/23/2
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mit der Mächtigkeit s einer längs der vertikalen Distanz der Wassertiefe h eintauchenden Box 

und der Dichte ρw von Wasser. Aufgrund der konstanten Eintauchgeschwindigkeit Vs des 

Schwerpunkts auf Höhe des Wasserspiegels wurde der Geschwindigkeitseffekt des Rutsches 

auf die generierte Solitärwelle nicht untersucht. Der konstante Energieumwandlungs-

koeffizient zwischen eintauchender Box und Solitärwelle schätzten Monaghan und Kos 

(2000) mithilfe der Simulationen auf etwa 10%. 

Walder et al. (2003) betrachteten die Wellengenerationszone in der subaquatischen 

Reichweite xsd des am Untergrund auslaufenden Rutsches als undefinierbarer 

Wechselwirkungsbereich zwischen Festmaterial und Fluid. Die resultierenden nicht-linearen 

Wasserwellen im Nahbereich des eintauchenden Rutsches wurden daher anhand eines 

geeigneten mathematischen Modells mit der Wassertiefe h und der Einheitsbreite b durch die 

zum Auslaufen des Rutsches am Untergrund benötigten Zeit tsd parametrisiert. Zudem wurde 

angenommen, dass das Volumen des durch den eintauchenden Rutsch verdrängten Wassers 

dem bekannten Rutschvolumen Vs entspricht. Mithilfe der Skalierungstheorie beschrieben 

Walder et al. (2003) die Eigenschaften der Welle im Nahbereich hauptsächlich als Funktion 

des relativen Verdrängungsvolumens ( )2hbVV s= , der dimensionslosen Auslaufzeit 

hgtT sdsd =  und der Froudezahl ( ) 2/1ghVs=F  aufgrund der maximalen Geschwindigkeit 

Vs des eintauchenden Rutsches. Zugleich führten sie in einem zweidimensionalen und 

m2.0=b  breiten Wellenkanal, der an einem Ende von einer 11° ≤ α ≤ 30° geneigten Rampe 

abgeschlossen wurde, Versuche bei den Wassertiefen h = 0.05 m, 0.09 m, 0.13 m und den 

entsprechenden Froudezahlen 0 < F ≤ 4 durch. Der rechteckig-prismatische Rutsch wurde 

durch einen hohlen Nylonblock mit einem auf den Öffnungwinkel γ' = 32° zugespitzten 

Frontkeil modelliert (Walder et al., 2003). Die konstante Rutschdichte ρs = 2.9 g/cm3 wurde 

erzielt, indem das variable Hohlraumvolumen mit Sandkörnern oder Stahlkügelchen zur 
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Einstellung der entsprechenden Rutschmasse ms aufgefüllt wurde. Abbildung 1.8 (a,b) zeigt 

die Beziehung zwischen der im Nahbereich gemessenen, maximalen Relativamplitude 

( )haM  und dem Verhältnis ( )VTsd  der relativen Auslaufzeit des Rutsches in der 

Wellengenerationszone zu dessen relativem Verdrängungsvolumen. 

 
Abb. 1.8:  Maximale Relativamplitude ( )haM  am Ende der Wellengenerationszone in Abhängigkeit 

des Verhältnisses  zwischen relativer Auslaufzeit des Rutsches und relativem 

Rutschvolumen ( )VTsd  für a) verschiedene Klassen der Vertikalkomponente der 

Froudezahl αsinF  mit dem Eintauchwinkel α und b) für unterschiedliche Froudezahlen F 

und Vergleiche mit Messungen anderer Autoren. 

Nach dem Blockmodell von Wiegel et. al (1970) werden die Wellencharakteristika 

massgeblich durch die Vertikalbewegung des eintauchenden Rutsches beeinflusst. Die 

Betrachtung der physikalischen Korrelationsbeziehung erfolgte daher für verschiedene 

Klassen der Vertikalkomponente der Froudezahl αsinF  (Abb. 1.8). Deren sekundärer 

Einfluss auf die relative Maximalamplitude ( )haM  wurde jedoch entgegen der physikalisch 

begründeten Annahme nicht nachgewiesen (Kap. 4.3). Ferner schätzten Walder et al. (2003) 

die Auslaufzeiten tsd der Rutschprofile in den Versuchen von Bowering (1970) und Huber 

(1980) anhand entsprechender Messungen bezüglich der Eintauchgeschwindigkeit Vs, der 

Wassertiefe h und des Eintauchwinkels α (Abb. 1.8(b)). Die Synthese der unterschiedlichen 

Versuche resultierte in der exponentiellen Korrelationsbeziehung  
ψ
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wobei β und ψ experimentelle Regressionskoeffizienten sind, die für die Versuche von 

Walder et al. (2003) die Werte β = 1.32 und ψ = 0.68 annahmen (Abb. 1.8(a)). 

Einschränkenderweise lässt sich Gl. (1.6) nur für ( ) 2>VTsd  verwenden, indem einzig 

Wellen mit maximalen Relativamplituden unterhalb des asymptotischen Brechungswerts 

( ) 85.0≈haM  für Solitärwellen nach Dean und Dalrymple (1991) betrachtet werden. 

Demgegenüber resultiert die Anwendung von Gl. (1.6) auf vergleichsmässig hohe Wellen-

brecher, welche in den Versuchen von Bowering (1970) oder Huber (1980) teilweise 

beobachtet wurden, zu einer beträchtlichen Unterschätzung der Maximalamplitude der 

generierten Primärwelle. 

1.2.3 Induktive Modelle 

Im Gegensatz zu den deduktiven Modellen werden rein induktive Modelle ausschliesslich auf 

empirischen Resultaten aufgebaut. Induktive Modelle besitzen den bedeutenden Vorteil, dass 

sie nicht auf den zweidimensionalen Fall beschränkt sind und von den gegebenen Rand- und 

Anfangsbedingungen unabhängige, weitergehende Untersuchungen im Propagations- und 

Auflaufbereich der generierten Impulswelle erlauben. Rein induktive Modelle sind 

vergleichsweise aufwendig und daher relativ selten. Physikalische Modellversuche mit 

granularen Rutschkörpern wurden an der VAW erstmals von Huber (1980) und Müller (1995) 

durchgeführt. Huber (1980) führte Versuche zur dreidimensionalen Propagation von 

Impulswellen in Abhängigkeit der komplexen Topographie und der Geometrie eines 

Seebeckens durch und untersuchte die Abnahme der resultierenden Wellenhöhe mit dem 

Ausbreitungsradius. Müller (1995) beschrieb die dispersionsbehaftete Ausbreitung von 

Impulswellen und mass die variable Wellenlänge L und die Wellengeschwindigkeit c, welche 

einen signifikanten  Einfluss auf die resultierende Auflaufhöhe am gegenüberliegenden Ufer 

besitzen. 

Kamphuis and Bowering (1972) liessen würfelförmige Rutschkörper mit dem Volumen 

sblV ss ××=  ( Länge × Breite × Mächtigkeit) unterschiedlicher Grösse und mit der 

variablen Dichte 7.2]cm/g[25.0 3 ≤≤ sρ  auf einer mit α > 30° geneigten Rampe in einen 

m1=b  breiten Kanal gleiten. Die Modellversuche wurden bei verschiedenen Wassertiefen 

46.0[m]23.0 ≤≤ h  durchgeführt, wobei die Rutschmächtigkeit s einem Anteil von 

mindestens 50% der Wassertiefe h entsprach. Kamphuis and Bowering (1972) untersuchten 

die Entwicklung der relativen Amplitude ( )ha  bis in den Fernbereich der Rutsch-
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eintauchstelle hinaus und definierten bei ( ) 37≈hx  die stabile Grenzamplitude ( )hast  als 

Funktion des relativen Festkörpervolumens ( )2hslq s=  und der Froudezahl ( ) 2/1ghVs=F  

des eintauchenden Rutsches 

( )q
h

a log2.031.07.0st +=





 F      (1.7) 

Bei den untersuchten relativen Rutschvolumina 0.11.0 ≤≤ q  nahm die Wellenamplitude im 

Nahbereich ( ) 4810 ≤≤ hx  nach folgendem Exponentialgesetz ab 
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Diese empirische Beziehung deutet somit an, dass die Abnahme der Relativamplitude ( )ha  

selbst nicht von der Froudezahl F und dem relativen Volumen q abhängig sind. Kamphuis and 

Bowering (1972) zeigten ferner, dass der zur Horizontalen gemessene Rutscheintauchwinkel 

α im Vergleich zu den relativen Rutschparametern F und q in den Modellversuchen eine 

vergleichsweise geringe Rolle spielt und deshalb im untersuchten Wertespektrum 

°<<° 6030 α  vernachlässigbar ist. Im Gegensatz zu Slingerland und Voight (1982) 

betrachteten sie zudem den Effekt der Rutschdichte ρs auf die resultierende Relativamplitude 

( )ha  als irrelevant. 

Slingerland und Voight (1982) leiteten eine empirische Regressionsmethode zur Vorhersage 

der dimensionslosen Amplitude der Primärwelle aus der dimensionslosen kinetischen 

Rutschenergie aufgrund von dreidimensionalen Modellversuchen ab. Sie verwendeten dazu 

die Daten der U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station (WES) und den Western 

Canada Hydraulic Laboratories (WCHL), Ltd., welche Modellversuche im Lake Koocanusa 

im US-Bundesstaat Montana, beziehungsweise im Mica Reservoir in British Columbia 

durchgeführt hatten. Die Modellrutschkörper bestanden bei der WES aus 0.0016 m3 grossen 

Säcken stählernen Inhalts, die längs einer geneigten Rampe in die dreidimensionale 

Stauhaltung eintauchten, währenddem im WCHL-Modell 0.009 m3 grosse, kiesgefüllte 

Rutschsäcke verwendet wurden. Die geometrischen Massstabsfaktoren der Modellversuche 

betrugen 1:120, beziehungsweise 1:300. Die relative Rutschmächtigkeit variierte innerhalb 

8.037.0 << hs , und die Froudezahl ( ) 2/1hgVs=F  ungefähr zwischen 0.5 und 5. Die 

halbkreisförmigen Wellenprofile wurden an drei Messstellen in der verlängerten Rutschachse 

aufgenommen. Die Relativdistanz 4≈hx  längs der Rutschachse vom Eintauchpunkt wurde 

als Referenzstelle für die relative Maximalamplitude ( )haM  bestimmt und die direkte 
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Proportionalität der Wellendämpfung zur inversen Radialdistanz ( )rh  angenommen. Die 

kinetische Rutschenergie wurde folgendermassen definiert (Slingerland und Voight, 1982) 

hg
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sblE s

w

ss
sk

2

32
1

ρ
ρ

=   ,      (1.9) 

mit der Länge, Breite, Mächtigkeit, Dichte und maximalen Geschwindigkeit ls, b, s, ρs  und Vs 

eines eintauchenden Rutsches, der Wassertiefe h, der Dichte ρw von Wasser und der 

Erdbeschleunigung g = 9.81 m/s2. Die vereinfachende Annahme einer rechteckig-

prismatischen Rutschgeometrie ergibt in Gl. (1.9) das Rutschvolumen sblV ss = . 

Slingerland und Voight (1982) leiteten die exponentielle Abhängigkeit der maximalen 

Relativamplitude ( )haM  von der kinetischen Rutschenergie Esk durch Anpassung der 

experimentellen Daten an einen doppelt-logarithmischen Ansatz wie folgt her 

)(log71.025.1log sk
M E
h

a
+−=






 .    (1.10) 

 
Abb. 1.9:   Doppelt-logarithmische Beziehung zwischen den maximalen relativen Wellenamplituden 

( )haM  bei 4≈hx  und der dimensionslosen kinetischen Energie Esk mit (▬) linearer 

Regression und (---) ±95%-Vertrauensgrenzen sowie eingetragenen Schätzbereichen für 

Lituya und Disenchantment Bay (nach Slingerland and Voight, 1982). 

Diese empirische Regression wurde mit zwei unterschiedlichen Prototypen verglichen. Der 

erste der beiden Prototypen bezog sich auf den =sV  30 × 106 m3 umfassenden Erdrutsch in 

das Lituya Bay in Alaska von 1958 mit der durchschnittlichen Dichte ρs = 2.7 g/cm3, dem 
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Eintauchwinkel α = 40° und der angenommenen Wassertiefe h = 122 m (Slingerland und 

Voight, 1982). Der 1905 erfolgte Sturz des Fallen Glacier mit dem Gesamtvolumen  

=sV  29 × 106 m3 und der ungefähren Dichte ρs = 1.0 g/cm3 in die Disenchantment Bay bei 

der Wassertiefe h = 80 m und der berechneten Eintauchgeschwindigkeit Vs = 60 m/s stellte 

den zweiten Prototypen dar. Abbildung 1.9 zeigt Gl. (1.10) im doppelt-logarithmischen 

Massstab mit der linearen Regression, den ±95%-Vertrauensgrenzen und den ungefähren 

Schätzbereichen für die verglichenen Prototypen. Die unterschiedlichen Prototypen wurden 

relativ genau durch die empirische Regression vorhergesagt, obschon die dimensionslose 

Energie der Prototypen höher lag als beim zugrundeliegenden experimentellen 

Datenspektrum (Abb. 1.9). Die gleichermassen gute Übereinstimmung für Lituya Bay und 

Disenchantment Bay lässt auf einen impliziten Effekt der Rutschdichte ρs auf die 

dimensionslose Wellenamplitude haM  im untersuchten Wertebereich 1.0 ≤ ρs [kg/m3] ≤ 2.7 

schliessen. Im gleichen Ausmass beeinflusst nach Gl. (1.9) auch das dimensionslose 

Rutschvolumen 3hVs die resultierende maximale Amplitude haM . Die beiden zusammen-

hängenden Effekte sind jedoch nur halb so gross wie derjenige der dominanten 

dimensionslosen Geschwindigkeit ( ) 2/1ghVs . 

 

 

 

 

Abb. 1.10 (a,b): Verlauf der Impulswellengenerierung bei Huber (1984) für Vs = 4 m/s, h = 0.36 m,  

ms = 30 kg und α = 60° sowie c) schematische Skizze der Versuchsanlage mit Rück-

halteklappe, Beschleunigungsstrecke d und Eintauchgeschwindigkeit Vs der Rutschfront, 

Wassertiefe h, Rutschmasse ms und Eintauchwinkel α (nach Huber, 1980). 
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Huber (1980) verwendete eine zweidimensionale Versuchsanordnung mit einer horizontalen 

Rinne von 30.4 m Länge, 0.50 m Breite und 0.50 m Tiefe (Abb. 1.10(a,b)). Das poröse 

Rutschmaterial wurde auf einer geneigten Sturzbahn hinter einer vertikal verschiebbaren 

Rückhalteklappe in der Form eines Prismas mit dreieckigem Querschnitt eingefüllt (Abb. 

1.10(c)). Huber (1980) untersuchte die Effekte der Rutschmasse zwischen ms = 5 kg und  

ms = 50 kg und den Wassertiefen h = 0.12 m, h = 0.18 m, h = 0.27 m und h = 0.36 m bei den 

ungefähren Froudezahlen 45.0 << F  der eintauchenden Rutschfront auf die resultierende 

Wellenhöhen H. Die betrachteten Sturzbahnneigungen waren α = 28°, 30°, 35°, 40°, 45° und 

60°. Huber (1984) modellierte die Rutschkörper einerseits durch eine Rundkiesmischung  

mit der variablen Korngrösse 30]mm[8 ≤≤ gd  und der granularen Festkörperdichte  

ρs = 2700 kg/m3, andererseits durch das feinkörnige Material Vestolen mit der Granulatdichte 
3kg/m5950 ±=sρ . Huber (1980) mass die Eintauchgeschwindigkeit 4]m/s[1 ≤≤ sV  der 

granularen Rutschfront am Ursprung und bestimmte daraus iterativ die längs der 

Hangneigungsrampe zurückgelegte Beschleunigungsstrecke d. Die Rutschdilatation und 

folglich auch die Form des eintauchenden Rutsches waren primär von der 

Eintauchgeschwindigkeit Vs der Rutschfront und somit massgeblich von der dazu benötigten 

Beschleunigungsstrecke d abhängig (Abb. 1.10(c)). Hubers (1980) experimentellen Resultate 

wurden von Huber und Hager (1997) mit zusätzlichen Messdaten zu Schneelawinen und 

Gletscherkalbungen zur allgemeinen Korrelationsbeziehung für die Wellenhöhe der 

Primärwelle synthetisiert 
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mit dem Rutschvolumen Vs, der Rutschdichte ρs, der Dichte ρw von Wasser, der Wassertiefe h, 

der Rutschbreite b, der Distanz x vom ursprünglichen Eintauchpunkt und dem Eintauchwinkel 

α. Die Wellenhöhe H ist somit bei gegebener Wassertiefe h und Eintauchdistanz x im 

wesentlichen mit dem breitenbezogenen Verdrängungsvolumen ( )bVs  korreliert. Der Effekt 

der Eintauchgeschwindigkeit Vs ist indirekt im Eintauchwinkel α enthalten, da die 

Wellenhöhe H mit α zunimmt. Die expliziten Abhängigkeiten der Wellenhöhe H von der 

relativen Rutschdichte ( )ws ρρ  und der relativen Ausbreitungsdistanz ( ) 1005 ≤≤ hx  waren 

hingegen verhältnismässig klein. Huber (1980) beschrieb zudem die Variabilität der 

distanzabhängigen Wellendämpfung mit der relativen Wellenhöhe ( )hH , welche sich in 

einer überproportionalen Dämpfung von relativ flachen Wellen auszeichnete. Bei grossen 
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relativen Verdrängungsvolumina ( )2hbVs  wurden hauptsächlich steilflankige Einzelwellen 

beobachtet, wogegen bei verhältnismässig kleinen Rutschvolumina Vs und grossen 

Wassertiefen h vergleichsweise flache Wellenzüge generiert wurden. 

Fritz (2002) untersuchte den Effekt von granularen Rutschkörpern in einem 

zweidimensionalen physikalischen Modell, bei welchem das Rutschgranulat mithilfe eines 

Pneumatikgenerators mit integrierter Rutschbox auf hohe Eintauchgeschwindigkeiten 

beschleunigt wurde. Die auf die Eintauchgeschwindigkeit Vs des Rutschschwerpunkts 

bezogene Eintauch-Froudezahl ( ) 2/1ghVs=F wurde im Bereich 51 ≤≤ F  variiert, wogegen 

die Rutschdichte =sρ 2.7 g/cm3 und der Eintauchwinkel =α 45° konstant gehalten wurden. 

Fritz (2002) erhielt bei den Wassertiefen h = 0.30 m, h = 0.45 m und h = 0.675 m eine 

empirische Beziehung für die maximale Wellenamplitude aM im unmittelbaren Nahbereich 

der Wellengenerationszone 
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für relative Rutschmächtigkeiten 1<= hsS . Im Gegensatz zu Huber und Hager (1997) fand 

Fritz (2002) keinen expliziten Effekt des eintauchenden Rutschvolumens Vs auf die generierte 

Impulswelle. Die vergleichsweise grossen Eintauchgeschwindigkeiten Vs wurden zu einem 

grossen Anteil in der luftdruckbeschleunigten Rutschbox erzeugt, so dass eine 

vergleichsweise kurze gravitative Beschleunigungsstrecke resultierte. Aufgrund der kleinen 

Rutschdilatation entsprach der neuartige granulare Rutsch somit trotz Porosität und 

Deformation näherungsweise einem geneigten Stosskolbenmodell, bei welchem die Eintauch-

Froudezahl F von entscheidender Bedeutung war. 

1.3 Motivation 

Die langjährigen Untersuchungen von rutschgenerierten Impulswellen an der VAW durch 

Huber (1980) und Fritz (2002) unter Verwendung von granularen Rutschkörpern anstelle von 

Blöcken, Keilen oder Stosskolben wurden in der vorliegenden Arbeit weitergeführt. Da in der 

Vergangenheit insbesondere die granulare Zusammensetzung und die dynamischen 

Rutscheigenschaften unterschiedlich modelliert wurden, ergaben sich teilweise wider-

sprüchliche experimentelle Resultate. Mithilfe des pneumatischen Rutschgenerators wurde 

schliesslich die Dynamik des Eintauchprozesses erfasst und die Eintauch-Froudezahl 
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( ) 2/1ghVs=F  als massgeblicher Modellparameter für Impulswellen identifiziert, welche 

durch granulare Rutschkörper generiert werden. Demgegenüber hat Fritz (2002) den Effekt 

von dynamisch unbedeutenden Rutscheigenschaften wie der Rutschdichte ρs, des 

Eintauchwinkels α oder der Korngrössenverteilung nicht untersucht. Ausserdem fokussierte 

Fritz (2002) hauptsächlich den Eintauchprozess des Rutsches und die gleichzeitige 

Wellengeneration, welche generell von einem komplexen Dreiphasengemisch mit dissipativer 

Turbulenz geprägt ist. Im Gegensatz zu Huber (1980) existieren somit beim neuartigen 

Versuchsmodell physikalische Lücken hinsichtlich des Dichteeffekts eines eintauchenden 

Rutsches und bedeutender Charakteristiken der propagierenden Impulswelle im 

Nahfeldbereich, wie beispielsweise der Wellendämpfung. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist 

es somit, rutschgenerierte Impulswellen anhand des bestehenden physikalischen Modells von 

Fritz (2002) im Propagationsbereich und auf weitere massgebliche Rutschparameter bei der 

Wellengenerierung hin zu untersuchen. Dabei beruht die Untersuchung der rutschgenerierten 

Impulswellen grundsätzlich weiterhin auf dem alpinen Prototyp, für welchen 

vergleichsmässig stark zertrümmerte Rutschmassen und hohe Eintauch-Froudezahlen F 

aufgrund der variablen Topographie im allgemeinen charakteristisch sind. Die Effekte der 

Rutschdichte ρs, des Rutschvolumens Vs und des Eintauchwinkels α bei verschiedenen 

Wassertiefen h auf die resultierenden Welleneigenschaften wurden sowohl anhand von starren 

Blockmodellen als auch von granularen Rutschmodellen untersucht (Kamphuis und Bowering 

(1972), Huber und Hager (1997)). Dabei erzielten Blockmodelle und granulare 

Rutschmodelle widersprüchliche Resultate hinsichtlich der Auswirkung des Eintauchwinkels 

α auf die generierte Impulswelle (Fritz, 2002). Die zusätzlichen Effekte der Deformierbarkeit 

und der Korngrössenverteilung bei einem granularen Rutschmodell auf die Wellendämpfung 

im Propagationsbereich wurden ebenfalls nicht quantifiziert. Einige bedeutsame Lücken 

sollen in der vorliegenden Arbeit geschlossen und scheinbare Widersprüche zwischen den 

Resultaten bisheriger Forschungsarbeiten mithilfe von ergänzenden Untersuchungen 

überbrückt werden. 

Angesichts des umfangreichen Spektrums an variablen Modellparametern und der noch 

grösseren Anzahl benötigter Messdaten lassen sich nicht alle möglichen Versuchsparameter in 

einer einzigen Arbeit untersuchen. Deshalb wurde bei der Wahl der betrachteten 

Versuchsparameter primär auf deren physikalische Bedeutung und praktische Relevanz 

hinsichtlich des untersuchten Prototyps geachtet. In der vorliegenden Arbeit spielten die 

nachfolgenden Aspekte eine zentrale Rolle: 
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• Die Auswirkungen der Rutscheintauchgeschwindigkeit Vs, der Rutschmächtigkeit s, des 

Rutschvolumens Vs, der Rutschdichte ρs und der Wassertiefe h auf die generierte 

Impulswelle, 

• Die Untersuchung der Unterschiede bei der Wellengenerierung zwischen einem schweren 

Erdrutsch und einer Schneelawine oder einer Gletscherkalbung durch die Modellierung 

mit variablen Rutschdichten, 

• Die Quantifizierung der resultierenden Amplitudenabnahme der propagierenden 

Impulswelle mit der Relativdistanz von der Eintauchstelle des Rutsches, 

• Die Beschreibung der unterschiedlichen Wellentypen und variablen Wellenformen sowie 

deren Klassifizierung anhand der untersuchten Rutschparameter,  

• Die Analyse der Wellengenerierung und der sie begleitenden Phänomene wie 

kollabierende Einschlagskrater oder Dreiphasengemische im Eintauchbereich des 

Rutsches, 

• Die Betrachtung von instantanen Fliessfeldern, welche aus den Wechselwirkungen 

zwischen eintauchendem Rutsch und verdrängtem Wasser in der Wellengenerationszone 

resultieren, mithilfe von Particle Image Velocimetry (PIV), 

• Die Herleitung von empirischen Beziehungen für die resultierende Maximalamplitude 

und die Amplitudenabnahme der generierten Primärwelle und deren gültigkeitsbezogene 

Anwendung auf ausgewählte Prototypen, 

• Die theoretische Modellierung der Impulsübertragung vom Rutsch auf die Welle zur 

Überprüfung der Prototypbeziehungen auf deren Validität und die Beschreibung der 

wesentlichen Unterschiede zwischen Versuch und Theorie, und 

• Die Vergleiche der gemessenen Wellenamplituden eines angewandten starren 

Blockmodells mit den Resultaten des vorliegenden granularen Rutschmodells und die 

Quantifizierung der resultierenden Unterschiede. 

Ungeklärt bleibt dagegen der Effekt des Eintauchwinkels α auf die generierte Impulswelle, da 

der Neigungswinkel der Rutschrampe während der Versuche bei °= 45α  konstant gehalten 

wurde. Aufgrund theoretischer Überlegungen kann der Einfluss des Eintauchwinkels bei der 

Impulsübertragung vom eintauchenden Rutsch auf die Welle nicht eindeutig quantifiziert 

werden, weshalb dieser Effekt primär als schwach eingestuft wird. Eine ebenso bedeutende 
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Forschungslücke besteht im Effekt der Korngrössenverteilung eines deformierbaren Rutsches 

auf die resultierenden Charakteristika der Impulswelle. Die totale Deformation des granularen 

Rutsches wird massgeblich durch die Grössen und Formen der individuellen 

Rutschkomponenten bestimmt. In der vorliegenden Arbeit ist der Korndurchmesser jedoch 

ungefähr konstant und die Kornform relativ einheitlich, weshalb diese Forschungslücke eine 

bedeutsame Aufgabe an zukünftige Untersuchungen von rutschgenerierten Impulswellen 

stellt. 

1.4 Inhaltsübersicht 

Die vorliegende Dissertation beginnt mit einer Einführung in die Problematik der 

Impulswellen. Kapitel 2 beschreibt die Versuchsanlage und erörtert die drei prinzipiellen 

Messsysteme, aus welchen die Versuchanlage zusammengesetzt ist. Dabei werden der 

pneumatische Rutschgenerator und die Eigenschaften der unterschiedlichen Modellgranulate 

erklärt und potentielle Sekundäreffekte im physikalischen Modell diskutiert. Zudem wird die 

Aufzeichnung der Wellenprofile durch die kapazitiven Wellenpegel und die Beobachtung der 

Wellenströmung durch die Particle Image Velocimetry (PIV) und zusätzliche Videokameras 

erläutert. In Kapitel 3 werden die Resultate des physikalischen Modells anhand der 

Rutschparameter detailliert untersucht. Die aus dem Π-Theorem nach Buckingham 

hervorgehenden dimensionslosen Rutschparameter werden analysiert und schrittweise in die 

resultierenden Korrelationsbeziehungen eingeführt. Die empirischen Beziehungen werden in 

Kapitel 4 diskutiert und durch theoretische Überlegungen validiert. Zur grundsätzlichen 

Überprüfung werden die experimentellen Resultate mit Messungen an Prototypen verglichen 

und die primären Unterschiede ausführlich analysiert. Ferner wird dem deformierbaren, 

granularen Rutschmodell ein starres Blockmodell zum direkten Vergleich in derselben 

Versuchsanlage gegenübergestellt. Kapitel 5 schliesst mit einer Zusammenfassung der 

hauptsächlichen Resultate und einem kurzen Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten die 

Dissertation ab. 
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2. VERSUCHSANLAGE 

2.1 Einleitung 

In diesem Kapitel wird das verwendete ebene physikalische Modell beschrieben und eine 

Dimensionsanalyse mit den entscheidenden dimensionslosen Grössen durchgeführt. Eine 

kurze Fallstudie erläutert zudem die Rolle der in erster Ordnung vernachlässigten Rutsch-

porosität. Dann wird die Modellähnlichkeit nach Froude festgelegt, und die Einflüsse von 

Reibung, Viskosität, Oberflächenspannung und Kompressibilität unter dieser Voraussetzung 

analysiert. Ebenso werden Wellenkanal und Modellgranulat vorgestellt, bevor die Messgeräte 

und Methoden erklärt werden. Neben dem pneumatischen Rutschgenerator werden mit den 

kapazitiven Wellenpegeln (CWG), den Laserdistanzsensoren (LDS) und dem Particle Image 

Velocimetry (PIV) drei einheitliche Messsysteme vorgestellt. 

2.2 Physikalisches Modell 

2.2.1 Dimensionsanalyse 

Um die experimentellen Resultate von Modellversuchen in einem beliebigen Massstabs-

verhältnis auf einen passend gewählten Prototypen zu übertragen, muss eine Dimensions-

analyse durchgeführt werden. Diese besteht in der Aufstellung voneinander unabhängiger 

dimensionsloser Grössen zur vollständigen Bestimmung der geltenden Ähnlichkeitsgesetze 

(Spurk, 1992). Die Dimensionsanalyse birgt jedoch keine Antwort auf die Frage, ob die einen 

dimensionslosen Grössen wichtiger sind als andere oder andererseits sogar vernachlässigt 

werden könnten. Aus diesem Grund ist eine physikalisch fundierte Auswahl der für einen 

komplexen physikalischen Prozess massgebenden dimensionslosen Grössen zu treffen. Dieses 

Problem wurde in der Vergangenheit von Modellversuchen erdrutschbedingter Impulswellen 

schon mehrfach diskutiert (Fritz, 2002). Deshalb wurde als allgemeine Grundlage für die 

Modellierung von Impulswellen die aus der hydromechanischen Fluiddynamik bekannte 

Ähnlichkeit nach Froude definiert (Huber, 1976). In einem physikalischen Modell tritt jedoch 

neben der Froudezahl eine Anzahl weiterer Parameter auf, welche einen potentiellen Einfluss 

auf die Wellenerzeugung und -generation besitzen. 

Die Dimensionen dieser Parameter werden nachfolgend in eckigen Klammern angegeben: 

 B [L] Rutsch- oder Kanalbreite 
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 s [L] maximale Rutschmächtigkeit 

 Vs [L3] Rutschvolumen 

 α [°] Eintauchwinkel 

 h [L] Ruhewassertiefe 

 x [L] Koordinate in Wellenausbreitungsrichtung 

 g [LT -2] Gravitationsbeschleunigung 

 Vs [LT -1] Rutscheintauchgeschwindigkeit 

 ρs [ML-3] Rutschdichte 

 ρw [ML-3] Dichte von Wasser 

Das Produkt aus nicht-poröser Rutschdichte ρs und festem Rutschvolumen Vs ist als 

Rutschmasse ms relative definiert. Die Gravitationsbeschleunigung g und die Dichte von 

Wasser ρw sind im betrachteten Umfeld konstant. Im zweidimensionalen Modell entspricht 

die Rutschbreite b der Breite des Wellenkanals, die entlang der Kanalachse x ebenfalls 

konstant bleibt. Aufgrund dieser Annahmen lassen sich nach dem Π-Theorem von 

Buckingham (1914) neun dimensionslose Grössen für ein 2D-Modell herleiten: 

gh
Vs== F1Π  

Rutscheintauchgeschwindigkeit relativ zur 
Ausbreitungsgeschwindigkeit von Flachwasserwellen 
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Bei der Wassertemperatur von 20°C ist die kinematische Viskosität υw = 10-6 m2s-1, die 

Oberflächenspannung σw = 7.27 · 10-2 N/m und die Kompressibilität bzw. die inverse 

Elastizität des Wassers κ = 1/K = 4.52 · 10-10 m2/N. Diese physikalischen Eigenschaften des 

Wassers werden in den beiden Zahlen nach Reynolds und Weber mit der resultierenden 

Wellengeschwindigkeit c und Wellenlänge L in Beziehung gesetzt. Alle für den Prozess 

relevanten Variablen, welche die Erzeugung und Ausbreitung von Impulswellen beschreiben, 

sind direkt oder indirekt in den ersten sechs dimensionslosen Modellgrössen enthalten. Von 

den oben aufgeführten Modellgrössen wurde ausschliesslich der Rutscheintauchwinkel α 

konstant gehalten. Die mittlere Korngrösse wurde als integraler Bestandteil des totalen 

Rutsches aufgefasst unter der Annahme, dass deren direkter Einfluss auf die betrachteten 

Merkmale der generierten Impulswelle vernachlässigbar ist. 

Weil sich das Rutschvolumen sss mV ρ=  im Modell direkt als Koeffizient aus der exakt 

bestimmbaren Rutschmasse ms und der als bekannt vorausgesetzten Rutschdichte ρs errechnen 

lässt, ist die Variablengruppe Π3  mit den Symbolen dieser Grössen ausgeschrieben. 

Andererseits sind das Rutschvolumen Vs und die Rutschdichte ρs zeitlich von der 

Längsdilatation der Rutschmasse abhängig, die sich bei gegebener Geschwindigkeit mit 

abnehmender Rutschhöhe deformiert. Die Dichte ρs eines Prototyps entspricht nach dessen 

Ablösung aus einem zusammenhängenden Gesteinsverband theoretisch der porösen 

Gesamtdichte ρp des im Modell verwendeten Rutsches. Demgegenüber ist die rein materielle 

Dichte ρg des Modellgranulates der Dichte einer starren Rutschmasse vor deren Ablösung 

ebenbürtig. Die ursprüngliche Dichte eines starren Rutsches ρg wird somit als bekannte 

Grösse vorausgesetzt und ist mit der porösen (Index p) Rutschdichte ρs = ρp zum Zeitpunkt  

t0 = 0 in einer vollen Rutschbox über die Porosität n verknüpft (Abb. 2.1, Phase 1). Die freie 

Rutschbewegung stellt sich nach dem Öffnen der Boxklappe gemeinsam mit einer 

Längsdilatation entlang der Wegstrecke ein  (Abb. 2.1, Phasen 2 und 3). Dadurch mutiert 

die anfänglich bekannte, poröse Rutschdichte ρs = ρp(t0 = 0) zu einem zeitlich variablen, 

unbekannten Parameter. Aufgrund der fortschreitenden Dilatation nimmt die Variable ρp(t) 

ausgehend von der Anfangsbedingung t0 = 0 bis zum Eintauchen des beschleunigten Rutsches 

folgendermassen ab 
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Hierbei bezeichnet n die Porosität des Rutsches in der Rutschbox, wie sie in Phase 1 von 

Abb. 2.1 bestimmt ist. Der Begriff der Porosität n beinhaltet im weiteren Sinne auch die 

vernachlässigbaren Effekte der Kornform und des Korndurchmessers dg für Granulate mit 

ungleichförmiger Korngrössenverteilung (Fritz, 2002). 

 

Abb. 2.1:   Absenkung und Deformation eines inkohärenten Rutschkörpers. In Phase 1 befindet   

sich der Rutsch zum Zeitpunkt t0 = 0 gänzlich im Innern der Rutschbox, die anfängliche 

Rutschhöhe s = sbox und die poröse Dichte ρp = ρs sind maximal. Mit zunehmender 

Wegstrecke und freier Gleitzeit t nehmen s und ρp stetig ab, wie in den Phasen 2 und 3 

dargestellt. 

Die Anfangsbedingung für den kompakten, sich zunächst im Ruhezustand befindlichen 

Prototyp lautet mit sinnvoller Näherung n0 = 0. Die analoge Betrachtung von Phase 1 
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erübrigt somit die Berücksichtigung der bekannten Rutschporosität n des Modells zur Zeit  

t0 = 0.  Huber (1980) und Fritz (2002) betrachteten zudem das granulare Rutschvolumen Vs 

trotz instationärer Deformations- und Dilatationsprozesse während der Phasen 2 und 3 als 

konservativ. Aufgrund der Massenerhaltung und der vom anfänglich kompakten Prototyp 

hergeleiteten Vernachlässigung der Rutschporosität wird somit ρs = ρg angenommen. Diese 

rudimentäre Annahme wird im wesentlichen dadurch begründet, dass der instationäre 

Dilatationsprozess eines sich deformierenden Lockerrutsches a priori unbekannt ist. 

Demzufolge lässt sich auch die effektive, zum Eintauchzeitpunkt des Lockerrutsches 

auftretende Rutschporosität physikalisch nicht exakt bestimmen. 

Da die gesamte Rutschdeformation ein komplexer Vorgang ist, lässt sich wenig über die 

damit verbundene Volumenzunahme entlang der Sturzbahn aussagen. Die Verformbarkeit 

eines Rutsches beruht auf dem Reibungsgesetz nach Coulomb, der Kornform und der Korn-

grössenverteilung sowie dem Sättigungsgrad und intergranularen Kollisionen (Tognacca 

1999, Erismann und Abele, 2001). Wie jedoch aus Abb. 2.1 hervorgeht, ändert sich durch die 

Verformung eines bewegten, unkonsolidierten Rutsches nicht nur die poröse Rutschdichte ρp 

und somit dessen Gesamtvolumen, sondern auch die Rutschform. Weil die Rolle der variablen 

Rutschform bei der Wellenerzeugung im Eintauchbereich weitgehend unbekannt ist, sollte sie 

nicht vernachlässigt werden. Unter der Voraussetzung eines bekannten Eintauchvolumens Vs 

lässt sich die instantane Rutschform einfach durch die maximale Rutschmächtigkeit s 

parametrisieren, welche hier als die gemessene maximale Erhebung eines zuvor an der Stelle 

x aufgezeichneten Rutschprofils definiert wird. Hiermit wird der Längsdilatation des Rutsches 

indirekt durch die Rutschabsenkung Rechnung getragen, ohne dass die gesamte Rutschlänge 

ls berücksichtigt wird. In der vorliegenden Arbeit wird angenommen, dass die Generation der 

Primärwelle bis auf Amplitudenniveau mit dem Durchgang der maximalen Rutschmächtigkeit 

s auf Höhe des Ruhewasserspiegels im wesentlichen abgeschlossen ist. Die Rutschlänge ls 

scheint demzufolge im Gegensatz zur maximalen Rutschmächtigkeit s bis zum vollendeten 

Entwicklungsstadium der Wellenamplitude keinen charakteristischen Einfluss zu haben. 

2.2.2 Modellähnlichkeit nach Froude 

Die dynamische Ähnlichkeit eines physikalischen 2D-Modells ist eine wichtige 

Voraussetzung für dessen wirklichkeitsgetreue Wiedergabe eines natürlichen Prototyps. Weil 

Impulswellen dem Typ Gravitationswellen zugehörig sind, dominieren bei diesem Phänomen 

die Gravitation und die Trägheitskräfte. Somit wird die geforderte dynamische Ähnlichkeit 
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durch das Modellgesetz von Froude erfüllt, nach welchem das Verhältnis von Trägheitskraft 

zu Schwerkraft im Modell und im Prototyp gleich sein muss 

   
gh

Vs== ProtoModell FF     .     (2.2) 

Dabei werden die Froudezahlen F im Modell und im Prototyp mit den Indizes „Modell“ bzw. 

„Proto“ bezeichnet. Die Modellähnlichkeit nach Froude setzt insbesondere voraus, dass 

weitere Kräfte wie Reibungseinflüsse, Viskosität und Oberflächenspannung sowie 

Kompressibilitätseffekte sekundär sind. Diese Idealisierung bedeutet aber zugleich die Nicht-

Ähnlichkeit nach den Kräftegleichgewichten von Reynolds, Weber und Cauchy. Solche 

Forderungen sind einerseits bei nicht-brechenden Gravitationswellen hinreichend erfüllt, wo 

der schnelle Prozess der Wellenerzeugung praktisch unbeeinflusst von der Viskosität des 

Wassers abläuft (Müller, 1995). Sie gelten aber auch bei Wellenbrechern in kleinskaligen 

Modellen mit einem grossen Anteil von turbulenten Fluktuationen an der Energiedissipation, 

wo laminare Viskositätseffekte von untergeordneter Bedeutung sind. 

2.2.3 Viskosität 

Im allgemeinen ist die viskose Dämpfung von Gravitationswellen im 2D-Modell stärker als 

im Prototyp. Für eine typische Rutschmächtigkeit s = 0.10 m und eine Rutscheintauch-

geschwindigkeit Vs = 5 m/s ergibt sich im Modell die Reynoldszahl Rs = 5.0·105. Bei einer 

Wassertiefe von h = 0.30 m, der ungefähren Wellengeschwindigkeit c = 2 m/s und der 

charakteristischen Amplitude a = 0.20 m beträgt die Reynoldszahl der Welle 

5100.4 ⋅==
w

w υ
acR    .     (2.3) 

Die Reynoldszahlen von Rutsch und Welle sind daher vergleichbar gross. Der Einfluss der 

viskosen Dämpfung kann im Modell sowohl durch innere Reibung als auch durch erhöhte 

Grenzschichtreibung am Boden und an den Seitenwänden in Erscheinung treten. Dies hat eine 

stärkere Dämpfung der Wellenhöhe und eine Reduktion der Ausbreitungsgeschwindigkeit im 

Vergleich zum Prototyp zur Folge. Zur Abschätzung des Viskositätseinflusses auf die 

Wellenbewegung wurden verschiedene Theorien entwickelt, etwa Liggett (1994). Die viskose 

Dämpfung aufgrund der Grenzschichten ist bei Flachwasserwellen grösser als bei 

Tiefwasserwellen, weil die Wasserpartikel bei letzteren in der Nähe des Bodens praktisch 

keine Bewegungen mehr aufweisen (Huber, 1980). Nach Fritz (2002) beträgt die maximale 



 

 -37- 

viskose Dämpfung der Wellenamplitude a durch die Grenzschichtreibung über eine 

Ausbreitungsdistanz von etwa 7.5 m für Wassertiefen h ≥ 0.30 m höchstens 3%. Nur bei 

Wassertiefen h < 0.30 m sind stärkere Dämpfungswerte möglich, wodurch Korrekturen der 

gemessenen Wellenprofile theoretisch erforderlich würden. Diese können jedoch nicht ohne 

besondere Kenntnisse der Wellenprofile angewandt werden, weil die Wellendämpfung nicht 

nur von der Wassertiefe h und der Wellenamplitude a, sondern auch vom jeweiligen 

Wellentyp abhängt (Fritz, 2002). 

2.2.4 Oberfächenspannung 

In der Natur hat die Oberflächenspannung im allgemeinen keinen Einfluss auf die 

Gravitationswellen. Im hydraulischen Modell kann die Oberflächenspannung jedoch bei 

seichtem Wasser oder kurzen Wellenlängen von Bedeutung sein. Der Einfluss der Ober-

flächenspannung wird durch die Weberzahl oder das Verhältnis der Trägheitskräfte zur 

Oberflächenspannungskraft ausgedrückt (Liggett, 1994) 

w

w Lc
σ

ρ 2

=W       .      (2.4) 

Mit der Oberflächenspannung σw = 7.27 · 10-2 N/m des Wassers bei 20°C, der Wellenge-

schwindigkeit  c = 2 m/s und der typischen Wellenlänge L = 2 m beträgt die Weberzahl der 

Welle im vorliegenden Modell W = 1.1·105, womit die Oberflächenspannungskraft 

vergleichsweise irrelevant wird. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Oberflächen-

spannungseffekte ausser bei Kapillarwellen mit Wellenhöhen H ≤ 0.02 m und Wellenlängen  

L ≤ 0.20 m vernachlässigbar sind, falls die Wassertiefe h > 0.05 m ist (Müller, 1995). Diese 

Bedingungen sind im vorliegenden Versuchsmodell hinreichend erfüllt, da fast ausschliesslich 

Gravitationswellen bei Wassertiefen h ≥ 0.30 m betrachtet wurden. 

2.2.5 Kompressibilität 

Sowohl in der Natur als auch im hydraulischen Modell ist die Bedingung für inkompressibles 

Fliessen durch die Cauchyzahl Ca gegeben, die das Verhältnis zwischen Trägheitskräften und 

Fluidelastizität beschreibt. In der Praxis wird Ca meist als Wurzel der Machzahl Ma 

angegeben, welche die Rutscheintauchgeschwindigkeit Vs auf die Schallwellengeschwindig-

keit VSchall im Wasser bezieht (Liggett, 1994) 
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SchallV
Vs== MaCa     .    (2.5) 

Die beobachteten Rutscheintauchgeschwindigkeiten Vs von natürlichen Prototypen sind 

variabel, wobei jedoch Vs ≈ 150 m/s generell als obere Beschränkung der erreichten 

Eintauchgeschwindigkeiten von Rutschereignissen geschätzt wird (Erismann und Abele, 

2001). Die Schallwellengeschwindigkeit VSchall hängt vom Verhältnis zwischen dem 

Kompressibilitätsmodul K = 2.2 · 109 N/m2 und der Dichte ρw des Wassers bei 20°C ab 

m/s480'1Schall ==
w

KV
ρ

  .    (2.6) 

Folglich gilt beim Eintauchen einer Rutschung an einer freien Wasseroberfläche Ca << 1, so 

dass die Bedingung für inkompressibles Fliessen erfüllt sind (Hughes, 1993). Wenn jedoch 

die Trägheitskräfte des Rutsches zur Bildung eines luftgefüllten Zwischenhohlraumes im 

Bereich des verdrängten Wasservolumens ausreichen, verläuft der Prozess der Wellenbildung 

anfänglich kompressibel. Der Übergang zur Inkompressibilität erfolgt erst mit dem 

nachträglichen Kollaps des Lufthohlraums während der Schlussphase der Wellenentstehung, 

welche zugleich mit einer intensiven Durchmischung der beteiligten drei Phasen verbunden 

ist. 

Währenddem somit bei der Modellierung von erdutschgenerierten Impulswellen gesamt-

heitlich inkompressibles Fliessen vorausgesetzt werden darf, trifft dasselbe etwa bei einem 

Meteoriteneinschlag auf die freie Meeresoberfläche nicht zu. Meteoriten können in einem 

schiefen Winkel mit der Fallgeschwindigkeit von ungefähr 20'000 m/s eintauchen, so dass   

Ca = 3.6 und bei der durchschnittlichen Meerestiefe h = 4'000 m eine Froudezahl von 

annähernd F = 100 resultiert (Ward und Asphaug, 2000). Auch unter kompressiblen 

Bedingungen kann dies natürlicherweise zur Entstehung von katastrophalen Tsunami führen, 

bei deren Modellierung das Ähnlichkeitsgesetz von Froude beschränkt anwendbar wäre. 

2.3 Wellenkanal 

Der rechteckige prismatische Wellenkanal war 11 m lang, 0.50 m breit und 1 m hoch. Die 

vordere Seitenwand bestand aus drei 25 mm dicken, zwischen Stahlträgern eingespannten 

Glasscheiben, die Rückseitenwand war dagegen eine durchgehend nahtlose Stahlplatte. Der 

Boden bestand im Rutscheintauchbereich ebenfalls aus Stahl, über die restlichen zwei Drittel 



 

 -39- 

der Kanallänge war er verglast. Die daraus resultierende Lichtdurchlässigkeit entlang zweier 

orthogonaler Raumkoordinatenachsen wurde durch die günstige Wahl des Glasmaterials 

optimiert. Dieses musste Energieverluste ebenso wie die thermische Zerstörung bei der 

Transmission hochenergetischer Laserstrahlen durch die Glasscheiben möglichst gering 

halten. Zuvorderst im Kanal wurde zudem eine ca.  3 m lange Hangneigungsrampe installiert, 

deren Eintauchwinkel α zwischen 30° und 90° variierbar war, wobei der Eintauchwinkel in 

der vorliegenden Arbeit konstant bei α = 45° gehalten wurde. 

Die aus Kunststoff bestehende und 0.50 m breite Hangneigungsrampe besass eine ebene und 

glatte Oberfläche und war somit optimal als Rutschunterlage geeignet. Das Rutschmaterial 

wurde zuerst in eine Rutschbox mit einer an der Vorderseite integrierten, vollautomatischen 

Verschlussklappe gefüllt. Die volle Rutschbox konnte mithilfe eines pneumatischen 

Rutschgenerators über eine kurze Distanz hinweg auf hohe Geschwindigkeiten beschleunigt 

werden. Nach dem automatischen Öffnen der Verschlussklappe verlief die weitere Bewegung 

des Rutsches frei unter Deformation und dem natürlich wirkenden Gleichgewicht zwischen 

Gravitation und Reibungskraft (Abb. 2.2). 

 
Abb. 2.2:  Wellenkanal mit Raumdimensionen, dem pneumatischen Rutschgenerator und halb-

zylindrischen Gleitschutzelementen. Am Kanalende befindet sich der Wellendämpfer. 

Da sich das Wasser beim raschen Eintauchen eines Rutsches in unverhältnismässigen 

Spritzern bis über die Oberkante des Wellenkanals ergoss, wurde die freie Kanaloberfläche 
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mit halbzylindrischen Gleitschutzelementen überdeckt. Diese garantierten die Protektion der 

empfindlichen Computer- und Laserelektronik vor elektrischen Kurzschlüssen oder 

bleibenden Wasserschäden. Ein mehrschichtiger Wellendämpfer wurde ausserdem am 

Kanalende eingebaut. Dieser Wellendämpfer minderte reflektierte Wellen ab, um eine 

Überlagerung von eintreffenden und reflektierten Wellen möglichst zu verhindern (Fritz, 

2002). Die Dämpfungsfunktion ergab sich aus den kontinuierlich zum Kanalende hin 

abnehmenden Intervallabständen zwischen den insgesamt 6 vertikalen Stahlnetzplatten des 

Wellendämpfers (Abb. 2.2). 

2.4 Modellgranulat 

Die Rutschversuche wurden mit zwei verschiedenen, künstlich hergestellten Granulaten 

(Polycompound AG, Sissach) sowie ungefähren Massenanteilsmischungen von 1:2 bzw. 2:1 

durchgeführt. Im Gegensatz zu Experimenten mit starren Eintauchkörpern wie z.B. 

rechteckigen Quadern wurde dadurch die Rutschporosität n als zusätzlicher, impliziter 

Parameter eingeführt. Die Verwendung eines Granulats zur Rutschmodellierung 

berücksichtigt insofern die fortschreitende Auflösung des Gesteinsverbandes einer in 

Bewegung geratenen natürlichen Rutschung. Das schwere Granulat besass die Dichte  

ρg = 2.64 g/cm3, welche durch die compoundgefertigte Umhüllung von 87% Bariumsulfat  

(ρ = 4.5 g/cm3) mit 13% Polypropylen (ρ = 0.91 g/cm3) zustandekam. Die genauen Angaben 

in Gewichtsprozenten wurden Fritz (2002) entnommen. Diese Granulatdichte entspricht im 

Durchschnitt derjenigen von natürlich vorkommenden, aus Granit, Kalk, Sandstein oder 

Basalt bestehenden Gesteinsformationen, deren Dichte etwa 2−3.1 g/cm3 beträgt (De 

Quervain, 1980; Kündig et al., 1997). Der mittlere Korndurchmesser des näherungsweise 

zylindrischen Granulates mit unregelmässiger Kornform lag bei  dg = 4 mm (Abb. 2.3(a)).  

Das leichtere Granulat bestand aus reinem, russgefärbtem Polypropylen der Dichte  

ρg = 0.955 g/cm3. Aufgrund dessen Auftriebseigenschaften im Wasser ist dieses Material mit 

Hartschneeklumpen und Eisschollen vergleichbar, die bei Schneelawinen oder 

Gletscherabbrüchen in Seen stürzen. Die Dichte von Gletschereis liegt zwischen 0.83 und 

0.91 g/cm3, währenddem Firnschnee eine typische Dichte von 0.6±0.2 g/cm3 hat (Lock, 1990; 

Bergdahl, 1977).  
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 a)  b) 
Abb. 2.3: Verwendete Rutschgranulate: (a) schweres PP-BaSO4 Granulat der Korndichte 

ρg = 2.64 g/cm3  und dem mittleren Durchmesser dg = 4 mm,  (b) reines PP-Granulat der 

Dichte ρg = 0.955 g/cm3 mit dem horizontalen Korndurchmesser dg = 5 mm und der 

vertikalen Mächtigkeit hg = 2.5 mm. 

Das leichtere Granulat besass eine regelmässige, flachzylindrische Oberflächenform mit dem 

horizontalen Durchmesser dg = 5 mm und der etwa halb so mächtigen vertikalen Korn-

ausdehnung hg = 2.5 mm (Abb. 2.3(b)). Beide Materialien erreichten eine Porosität von  

n = 40±1% in der vollständig gefüllten Rutschbox. Der angenommene Wert für die Porosität 

n entspricht ungefähr Datenerhebungen, die aus Sedimentproben von alpinen Trümmer-

strömen (Tognacca, 1999) und Schuttablagerungen am Mount St. Helens (Glicken, 1996) 

entnommen wurden. Das schwerere, auf dem Kanalboden abgelagerte Rutschmaterial konnte 

nach jedem Versuch mit einer zyklischen Saugdruckpumpe (Sandpiper SA2-A) aus dem 

Wasser in einen Auffangbehälter gepumpt werden. Dagegen musste das leichtere, an der 

Wasseroberfläche aufschwimmende PP-Granulat mithilfe eines 30 cm breiten und 11 cm 

tiefen Siebes aus dem Wasser geschöpft und in den Sammelbehälter zurückgeführt werden. 

Das Aufbrechen und die anschliessende Umwandlung eines starren, zusammenhängenden 

Rutschkörpers in einen labil geschichteten Lockerrutsch lässt sich physikalisch kaum 

beschreiben. Grundsätzlich hängt dieser Prozess von der ursprünglichen Rutschform ebenso 

ab wie von der auf das Rutschvolumen bezogenen Fallhöhe, der Topografie und auftretenden 

Neigungsvariationen der Rutschbahn (Heim, 1932, Erismann und Abele, 2001). Sobald der 

Übergang zu granularem Fliessen vollzogen ist, sind der dynamische Kontaktreibungswinkel 

δ und der effektive innere Reibungswinkel φ' für die weitere Bewegungsart des Rutschkörpers 

entscheidend. Der dynamische Kontaktreibungswinkel δ wurde anhand von Rutschversuchen 
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mit einer einfachen Schicht aus individuellen Körnern auf einer geneigten, mit eloxiertem 

Aluminiumoxid beschichteten Rampe untersucht. Versuchswiederholungen ergaben δ = 24° 

für das schwerere Granulat der Dichte ρg = 2.64 g/cm3 und δ = 20° für das leichtere Material 

mit der Dichte ρg = 0.955 g/cm3. Vergleichbare Werte lieferten Versuche mit gerundeten 

Flusskieseln von Savage und Hutter (1989), die den Kontaktreibungswinkel zu δ = 22° und 

den inneren Reibungswinkel zu φ' = 29° bestimmten. Auf den inneren Reibungswinkel φ' der 

beiden Granulattypen wird in dieser Arbeit nicht eingegangen. Für detaillierte Angaben zu 

den physikalischen Eigenschaften des schwereren Granulats  sei auf Fritz (2002) verwiesen. 

Bei der Wahl des Granulats musste einerseits berücksichtigt werden, dass die Körner dem 

Prototyp vergleichbare Reibungseigenschaften besassen und sich im benetzten Zustand nicht 

miteinander verkeilten. Andererseits beschränkten die vorherrschenden Modelleigenschaften 

die Härte und Farbe des Granulats. Die maximal mögliche Oberflächenhärte des Granulats 

war durch die Härte der aus Glas bestehenden Kanalseitenwand gegeben, welche durch die 

Rutschversuche keine Kratzer erleiden durfte. Ausserdem erlaubte die Verwendung von 

Laserlicht helle und fluoreszierende Materialien im Rutscheintauchbereich ausschliesslich in 

der Form definierter PIV-Tracer (Kap. 2.5.5). Derartige Eigenschaften des Rutschmaterials 

hätten indes zu einer destruktiven Überlagerung des von den Streupartikeln ausgesandten 

Tracersignals im PIV-Aufnahmebereich geführt. Die Verwendung eines auf Kunststoff 

basierenden Granulats bewirkte zudem einen stabilen inneren Kornzusammenhalt im 

Vergleich mit den spröden Körnern von weichen natürlichen Gesteinsarten wie Kalk oder 

Marmor. 

2.5 Messgeräte und Methoden 

2.5.1 Allgemeines 

Das physikalische Modell lässt sich insgesamt unterteilen in drei verschiedene Messsysteme 

(Fritz, 2002): kapazitive Wellenpegel (CWG), Laserdistanzsensoren (LDS) und Particle 

Image Velocimetry (PIV). Der technische Aufbau und die Kombination der individuellen 

Messsysteme zu einer Funktionseinheit sind in Abb. 2.4 schematisch dargestellt. Die 

Pneumatik wurde über die manuelle Betätigung des an einen Hardware-Trigger gekoppelten 

Start-Schalters aktiviert. Diese Aktion hatte die unmittelbare Auslösung eines elektronischen 

Startimpulses zur Folge, welcher von der Pneumatik an den LDS-Computer und die 

programmierbare Synchronisationseinheit (PTU) retourniert wurde. 



 

 -43- 

 
Abb. 2.4:   Aufbau der Messtechnik mit der Pneumatik, den kapazitiven Wellenpegeln (CWG), 

Laserdistanzsensoren (LDS) und Particle Image Velocimetry (PIV). Das PIV-System 

wird schematisch durch die CCD-Kamera, den Nd:YAG-Laser und den Lichtschnitt 

wiedergegeben. 

Aufgrund ihrer Trigger-Verwaltungsfunktion kontrollierte die Pneumatik nicht nur den 

Bewegungsverlauf der Rutschbox, sondern synchronisierte auch deren Start mit der 

Datenerfassung der beiden Computer. Der LDS-PC erfasste die Daten von den CWG’s, den 

LDS’s und den Positionssensoren und konvertierte die empfangenen analogen Signale in ein 

Digitalformat. Das Auftreten von Echtzeitproblemen bei der Initialisierung der Messung mit 

dem Empfang des Start-Triggers wurde mithilfe von Hardware-Triggerpulsen vermieden. Die 

sensorielle Kalibrierung der Messinstrumente wurde mit der Instrumentalisierungs-Software 

LABVIEW® durchgeführt, in welcher auch die Datenerfassungsprogramme geschrieben 

waren. Die sich im PIV-Computer befindliche PTU war das zentrale Schlüsselelement für die 

zeitliche Koordination des gesamten PIV-Systems. Der PTU unterlag die Kontrolle über die 

Belichtungspulse der CCD-Kamera und deren Synchronisation mit den Doppelpulsen des 

Nd:YAG-Lasers. Der im PIV-PC installierte Frame Grabber (ITI IC-P) erfasste die von der 

CCD-Kamera aufgenommenen Bilder mit einer Datenübertragungsfrequenz von ca. 30 MB/s, 
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welche praktisch zeitgleich im RAM zwischengespeichert wurden. Nach dem Versuch 

erfolgte die permanente Speicherung der Bilderserie auf der Festplatte des PIV-PC’s. 

2.5.2 Pneumatischer Rutschgenerator 

Mit granularem Material durchgeführte Rutschversuche führten zur Erkenntnis, dass die rein 

gravitationsbedingte Verformung eines Lockerrutsches auf einer geneigten Rampe bereits 

nach einigen Metern Distanz von der Abbruchstelle bedeutsam wird (Fritz, 2002). Die 

Verformbarkeit des Rutsches hängt dabei von der Rutschgeschwindigkeit und der 

Zusammensetzung des Granulats ab. Dadurch kann die Eintauchform eines natürlich 

erzeugten Rutsches in Abhängigkeit der genannten Einflussparameter variabel sein. In einem 

2-D Modell muss insbesondere die Rutschform in der seitlichen Dimension unverändert 

bleiben. Diese Voraussetzung ist mit zunehmender Gleitdistanz jedoch kaum mehr gegeben, 

da die Struktur von granularen Fliessbewegungen stark durch die seitlichen Grenzwände 

beeinflusst wird (Savage, 1979). Oftmals entsteht dadurch unmittelbar an der Rutschfront eine 

signifikante Zungenform, so dass die 2-Dimensionalität der Fliessstruktur verlorengeht. Um 

dieser Problematik wirksam entgegenzukommen, konzipierten Fritz und Moser (2003) einen 

neuartigen, druckluftgesteuerten Rutschbeschleunigungsmechanismus. 

Der pneumatische Rutschgenerator wurde in ein Rahmengerüst eingebaut, auf welches sich 

die schiefe Hangneigungsrampe an der Vorderseite des Kanals stützt (Abb. 2.2). Der 

wesentlichste Bestandteil des Rutschgenerators ist die integrierte Rutschbox, deren 

Vorderklappe sich vollautomatisch öffnen lässt. Das Rutschmaterial wurde durch die hintere 

Öffnung in die Box eingefüllt, auf der ein verschliessbarer Deckel aufgesetzt wird. Mithilfe 

eines Hardwaretriggers wurde die Beschleunigung der Rutschbox initialisiert. Eine 

kompatible Softwaresteuerung ermöglichte zudem die ungefähre Koordination des Öffnungs-

vorganges der Boxklappe mit dem Zeitpunkt der maximalen Boxgeschwindigkeit. Die Form 

des eintauchenden Rutsches wurde folglich durch die rechteckig-prismatische Hohlform der 

Box und die näherungsweise voreingestellte Auslassgeschwindigkeit des Rutsches bestimmt. 

Während des knapp 1s dauernden Beschleunigungsvorganges konnten auf der kurzen Distanz 

von rund 1m maximale Boxgeschwindigkeiten von bis zu 8 m/s erreicht werden, welche etwa 

den Auslassgeschwindigkeiten entsprachen (Fritz und Moser, 2003). Die grösstmögliche 

Beschleunigung der Box durch den pneumatischen Rutschgenerator betrug somit ein 

Vielfaches der Erdbeschleunigung g. Nach erfolgter Freisetzung des Rutsches wurde die längs 

einer Doppelschiene gleitende Box vorerst mithilfe eines ventilgesteuerten Druckluft-



 

 -45- 

ausstosses abgebremst. Die beim Aufprall freiwerdende Restenergie wurde durch ein 

spezialgefertigtes Paar hoch-qualitativer Stossdämpfer am unteren Ende des Rutschgenerators 

absorbiert (Fritz und Moser, 2003). 

Abb. 2.5:   Anfängliche Rutschhöhen sbox und Rutschlängen lbox , deren Kombination die 6 Rutsch-

vorgabeformen erzeugte. Die Position der Rutschfront auf der Hangneigungsrampe wurde 

mit (❍ ) angegeben. In der vorliegenden Arbeit wurden nur einfach halbierte Ursprungs-

dimensionen betrachtet. 

Die Position des Rutschgenerators konnte mithilfe eines Zahnradgetriebes um nahezu 1m 

längs der Rampe des Fachwerkes verfahren werden. Dieser Mechanismus erlaubte vor jedem 

neuen Versuch eine Positionsanpassung des Rutschgenerators an eine variable Wassertiefe h. 

Die Unterkante der Rutschbox, welche zugleich die Endstellung des Rutschgenerators 

markierte, befand sich längs der Rampe mit Ausnahme der kleinsten Wassertiefe h = 15 cm 

immer in einer Distanz von 0.7 m von der Ruhewasseroberfläche entfernt. Die signifikante 

Verkürzung des rein gravitativ beeinflussten Beschleunigungsweges reduzierte somit den 

Freiheitsgrad für eine seitliche Verformung im Bereich der Rutschfront beträchtlich. 

Die Rutschbox hatte ein absolutes Hohlraumvolumen von 0.0668 m3. Die Breite bB = 0.472 m 

des Boxhohlraums füllte nur ca. 95% der begrenzenden Kanalbreite aus. Aufgrund der 

Querdehnung des Rutsches nach dessen Freisetzung aus der Box überdeckte dieser beim 

Eintauchen in das Wasser die gesamte Kanalbreite. Die Länge des für den Rutsch verfügbaren 

Hohlraums liess sich durch geeignetes Positionieren einer rückseitigen Metallplatte von       

lbox = 0.6 m auf 0.3 m bzw. 0.15 m verkürzen. Die maximale Höhe sbox = 0.236 m des Hohl-
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raums liess sich durch eine versetzbare Deckplatte auf 0.118 m, bzw. auf 0.059 m reduzieren 

(Abb. 2.5). Die gegenseitige Kombination der verschiedenen Längen- und Höhen-

einstellungen führte zu einem Total von 6 möglichen Rutschvorgabeformen, woraus in der 

vorliegenden Arbeit eine vierfache Auswahl getroffen wurde. Diese Auswahl berücksichtigte 

explizit diejenigen Rutschvorgabeformen nicht, die durch sbox < 0.118 m und lbox < 0.3 m 

charakterisiert sind und fortan als Form 4.2 bzw. 4.3 bezeichnet werden (Tab. 2.1).  

Tab. 2.1:   Name, Bezeichnung und Hohlraumvolumen der 6 Rutschvorgabeformen aus 

Abb. 2.5, welche durch die anfänglichen Rutschhöhen sbox und Rutschlängen 

lbox definiert sind. Unter dem Strich sind die nur von Fritz (2002) unter-

suchten Formvarianten f4.2 und f4.3 aufgeführt. 

boxs  boxl  boxV  
Name Bezeichnung 

m][  m][  ]m[ 3  

      Form 1 

      Form 2 

      Form 3 

      Form 4 

f1 

f2 

f3 

f4 

0.236 

0.236 

0.118 

0.118 

0.600 

0.300 

0.600 

0.300 

0.0668 

0.0334 

0.0334 

0.0167 

      Form 4.2 

      Form 4.3 

f4.2 

f4.3 

0.236 

0.059 

0.150 

0.600 

0.0167 

0.0167 

Die getroffene Auswahl ergibt sich aus der physikalisch unerheblichen Akzentuierung der 

Formen 2 und 3 durch die Formvarianten 4.2 und 4.3 mit dem Hohlraumvolumen  

Vbox = 0.0167 m3, welche über wenig zusätzliches Informationspotential verfügen. Es sei 

ausserdem darauf hingewiesen, dass Fritz (2002) unter alleiniger Verwendung des schweren 

Granulats mit der Dichte ρg = 2.64 g/cm3 alle 6 Vorgabeformen untersucht hat.  

2.5.3 Kapazitive Wellenpegel (CWG) 

Die sieben entlang der Kanalachse in regelmässigem Meterabstand angeordneten kapazitiven 

Wellenpegel waren für die vorliegende Arbeit ein zentrales Messsystem der gesamten Anlage 

(Abb. 2.6). Die 7 CWG’s bestimmten die Profile der Wellenzüge im Ausbreitungsgebiet. Die 

Position des ersten Wellenpegels war durch die ungefähre Koordinate des vollständig 

generierten Wellenkamms längs der Kanalachse gegeben. Dieser Ort markierte das Ende des 

Eintauchbereichs und lag demzufolge ausserhalb der Ablagerungsreichweite des am Boden 
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auslaufenden Rutsches (Fritz, 2002). Aufgrund der durch das 2-D physikalische Modell 

vorgegebenen Massstabsgesetze müsste die Position der einzelnen Wellenpegel den variablen 

Wassertiefen angepasst werden. Auf eine Variation der absoluten Positionen der Wellenpegel 

längs der Kanalachse wurde jedoch verzichtet, weil: 

• die unveränderliche Länge des Kanals zu einer Reduktion der Anzahl Wellenpegel bei 

gleichbleibender Relativdistanz mit steigender Wassertiefe geführt hätte,  

• die Querprofile zur Befestigung der Wellenpegel im Bereich der Oberkante der 

Kanalwände mit einer umständlichen Plastikverschalung versiegelt waren. 

Demgegenüber wurden die vertikalen Positionen der Wellenpegel den unterschiedlichen 

Wassertiefen soweit wie möglich angepasst. 

 
Abb. 2.6:   Ortsfeste Anordnung der 7 kapazitiven Wellenpegel entlang der Kanalachse. Der 

Ursprung des Koordinatensystems liegt im Schnittpunkt der Kanalmittelachse mit der 

schiefen Rampe auf dem Ruhewasserspiegel. 

Die kapazitiven Wellenpegel setzten sich aus einer intern gefertigten Sonde und einem 

elektronischen Oszillator mit einem Ausgabesignal von 4 bis 20 mA (VEGA Inc., Fritz 

(2002)) nach Abb. 2.7(a) zusammen. Die Sonden hatten einen Messtoleranzbereich von 0.6 

m. Am oberen Sondenende befand sich ein elektronischer Sensor, der aus einer Teflonröhre 

(Polytetrafluoroethylen, PTFE) bestand, in die ein 3 mm breiter, rostfreier Stahlstab eingefügt 

war (Abb. 2.7(b)). Die PTFE-Teflonröhre hatte eine Wanddicke von 0.5 mm sowie einen 

äusseren Durchmesser von 4 mm und war am unteren Ende durch Schweissen mit PFA-

Teflon (Perfluoroalkoxy, PFA) versiegelt. Das Messprinzip beruhte auf der Funktionsweise 

eines elektronischen Kondensators, der sich zwischen dem als Elektrode dienenden Stahlstab 

und der stählernen Rückseitenwand des Wellenkanals bildete (Abb. 2.7(b)).  
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Abb. 2.7:  (a) Kapazitive Wellenpegel (CWG) mit einem Messtoleranzbereich von 0.6 m und     

elektronischem Zubehör, (b) Messprinzip mit Kondensatorbildung und PTFE-

Teflonröhre. 

Im Vergleich zum spezifischen Widerstand von Wasser (Rw = 2.8 · 105 Ωm) mit einer 

mittleren relativen Abweichung von < 1% war die elektrische Widerstandsfähigkeit von 1016 

Ωm der PTFE-Isolation um mehrere Grössenordnungen höher (Fritz, 2002). Ein dauerhaftes 

Algenvertilgungsmittel (Desalgin Jet K, Bayrol GmbH, Planegg, D) wurde dem Wasser 

präventiv beigefügt, welches pH-neutral, nichtschäumend und biologisch abbaubar war. Aus 

diesem Grunde entwickelte das Algenvertilgungsmittel keine störenden Einflüsse auf 

relevante physikalische Eigenschaften wie die Oberflächenspannung oder elektrische 

Leitfähigkeit des Wassers. Demzufolge beeinflussten die Eigenschaften des Wassers die 

messbare Kapazität nicht, welche dadurch bloss vom Kontaktbereich zwischen Wasser und 

Sensor und von der Dicke des PTFE-Isolators abhing. Die Sensoren verfügten über eine 

hervorragende Ansprechzeit von einigen wenigen µs. Der gemessene Wert der Kapazität 

stellte sich linear zu den Änderungen der Wasserspiegellage ein, wobei die nichtlinearen 

Anteile des Ansprechsignals um höchstens ± 0.5 mm abwichen. Die statische Kalibration der 

Sonden erfolgte durch das Absenken des Wasserstandes von einem festgelegten Niveau auf 

die erforderliche Wassertiefe innerhalb eines Referenzbereichs von 25-35 cm. Die in-situ 

Genauigkeit der Wellenpegel während des exakt 10 s dauernden Messzeitraums hing stark 

vom Lufteintrag bei der Wellenentstehung und damit von der Relativdistanz vom 

Rutscheintauchbereich ab. Für die verhältnismässig ungestörte Profilaufzeichnung eines 
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Wellenpegels im dynamischen Feld eines ungebrochenen Wellenkammes lässt sich eine 

Genauigkeit von ± 1.5 mm abschätzen (Fritz, 2002).  

Die Zuverlässigkeit der kapazitiven Wellenpegel hing primär vom Lufteintrag durch den 

eintauchenden Rutsch ab und wurde daher direkt von der Ausprägung des Dreiphasen-

gemisches aus Rutschgranulat, Wasser und Luft im Eintauchbereich beeinflusst. Diese 

Ausprägung wuchs im wesentlichen mit der Eintauchgeschwindigkeit Vs des Rutsches und 

nahm zugleich mit der Wassertiefe h ab, da diese Parameter für die Bildung von 

Einschlagskratern bei der Wellengenerierung massgeblich waren (Abb. 2.9(a,b)). Mit 

zunehmender Propagationsdistanz des generierten Wellenkamms wurde die darin enthaltene 

Luft sukzessive ausgetragen, so dass sich die Qualität der kapazitiven Wellenprofile mit der 

Propagationszeit des primären Wellenkammes teilweise deutlich verbesserte (Abb. 2.8(a)). 

Abb. 2.8:  Wellenprofile der 7 CWG’s mit (▬▬) gemessenem und bei Diskontinuitäten (─ ─) 

durch randliche Extrapolation korrigiertem Verlauf für a) Versuch mit grossem 

Messfehler bei  Vs = 7.6 m/s, h = 0.60 m, s = 0.16 m,  ρs = 0.955 g/cm3, ms = 19.9 kg, 

und aM = 0.185 m (0.154 m); b) Solitärwelle ohne Lufteintrag bei Vs = 2.7 m/s, h = 0.30 

m, s = 0.15 m, ρs = 1.59 g/cm3, ms = 63.6 kg, und aM = 0.134 m. 

Unregelmässige und teilweise abgeschnittene Profile wie in Abbildung 2.8(a) traten 

ausschliesslich bei höheren Rutscheintauchgeschwindigkeiten auf, d.h. Vs > 3 m/s. Die 

teilweise markanten Diskontinuitäten wurden längs der Umhüllenden der primären 

Wellenprofile korrigiert, wonach die tatsächlichen Amplituden der Wellenkämme wie in Abb. 

2.8(a) abgeschätzt wurden. Im dargestellten Beispiel passierte die Scheitelamplitude der 

Primärwelle den 1. Wellenpegel also mit dem geschätzten extremen Messfehler von ca. 20%, 

wogegen die nachfolgende Sekundärwelle ein absolut glattes Profil aufweist. Demgegenüber 

resultierten für Eintauchgeschwindigkeiten Vs ≤ 3 m/s unabhängig von der Rutschdichte ρs 
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stets regelmässige Wellenprofile, wie das Musterbeispiel einer Solitärwelle in Abb. 2.8(b) 

zeigt. Generell wurden die unvollständigsten Profile des Primärwellenkamms im Nahbereich 

der Wellenpropagation, aber bei grossen Eintauchgeschwindigkeiten Vs und der kleinsten 

Rutschdichte ρs = 0.955 g/cm3 registriert. Letztere Beobachtung muss durch die verminderte 

Trägheit und den Auftriebseffekt von vergleichsweise leichten Körnern äquivalenten 

Durchmessers erklärt werden. 

Prinzipiell entstand während des Eintauchprozesses eine granulare Rutschfront, deren 

subaerialer Ausläufer die flüssige von der flüchtigen Phase trennte (Abb. 2.9(a,b)). Falls die 

Rutschfront wie in Abb. 2.9(a) aus schwerem Material bestand, dominierte die Gravitation 

über die Trägheitskräfte. In solchen Fällen stellte sich die Rutschfront senkrecht auf und 

verdrängte das Wasser ähnlich einer vertikalen Wand, bis die Impulsübertragung von Rutsch 

zu Welle vollendet war. Anschliessend zerfiel der subaeriale Ausläufer der Rutschfront 

näherungsweise ortsfest und daher ohne nachhaltigen Lufteintrag in den propagierenden 

Wellenrücken. 

Im gegenteiligen Falle eines auftriebsbehafteten Rutsches tauchte dagegen nur der untere Teil 

der Rutschfront ungehindert in das Wasser ein, wogegen der Auftriebseffekt infolge der 

geringen Auflast im oberen Teil über die Trägheitskräfte dominierte. Währenddem sich der 

eintauchende Teil der Rutschfront aufgrund der geringen Materialträgheit rasch verzögerte, 

herrschte im oberen Teil ein reduzierter Strömungswiderstand aufgrund der vergleichsweise 

Abb. 2.9:   Granulare Rutschfront mit subaerialem Ausläufer (▬ ▬) für a) gestreckten Verlauf mit 

Vs = 7.3 m/s, h = 0.30 m, s = 0.18 m, ρs = 2.64 g/cm3, ms = 107.6 kg, und aM = 0.480 m; 

b) B-Form mit Knick bei Vs = 8.0 m/s, h = 0.30 m, s = 0.18 m, ρs = 0.955 g/cm3, ms = 

39.3 kg und aM = 0.270 m. 
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niedrigen Druckkraft nahe unterhalb der Wasseroberfläche vor. Infolgedessen entwickelte 

sich mit dem fortschreitenden Eintauchprozess der granularen Rutschfront eine lokale 

Scherzone, die durch deren charakteristische B-Form wie in Abbildung 2.9(b) gekennzeichnet 

ist. Als Resultat dieses Knickes kippte der subaeriale Ausläufer der destabilisierten 

Rutschfront nach vorne und traf danach auf der ganzen Länge des generierten Wellenkammes 

auf. Dieses bei der kleinsten Rutschdichte ρs = 0.955 g/cm3 für alle Eintauchgeschwindig-

keiten Vs > 3 m/s ausgeprägte Phänomen bildete die Grundlage für den unveränderlich 

grossen Lufteintrag in die propagierenden Wellenkämme. Im allgemeinen resultierte dadurch 

schon beim 1. Wellenpegel am Ende des Wellengenerationsbereiches ein mit ausgedehnter 

Gischt bedeckter Primärwellenkamm (Abb. 2.10(a)). Demgegenüber blieb die Gischt durch 

eintauchende Spritzer aus dem zerfallenen subaerialen Ausläufer der Rutschfront bei 

schwereren Rutschdichten auf die Rückseite des Wellenkamms beschränkt (Abb. 2.10(b)). 

  
Abb. 2.10: Endphase der Wellengeneration zum Durchgangszeitpunkt der maximalen Amplitude aM 

am 1. Wellenpegel für a) gischtarmer Kamm bei Vs = 5.0 m/s, h = 0.30 m, s = 0.18 m,  

ρs = 2.10 g/cm3, ms = 86.5 kg, und aM = 0.280 m; b) Wellengischtkamm bei Vs = 4.9 m/s, 

h = 0.30 m, s = 0.14 m, ρs = 0.955 g/cm3, ms = 39.9 kg und aM = 0.230 m.  

2.5.4 Laserdistanzsensoren (LDS) 

2.5.4.1 Funktionsprinzip 

Kurz vor der Eintauchstelle wurden zwei Scannerprofile des deformierten Granulatrutsches 

erstellt. Die Aufnahme der Scannerprofile erfolgte durch zwei aufeinanderfolgende 

Laserdistanzsensoren, die in Abbildung 2.11(a) vergrössert dargestellt sind. Das Messprinzip 

eines Laserdistanzsensors beruht auf der Triangulation einer gepulsten Laserdiode. Diese 

Laserdiode sandte Pulse im Infrarotspektrum mit der Wellenlänge λ = 675 nm und einer 
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Frequenz von 100 Hz aus (Fritz, 2002). Der Laserstrahl mit einem Durchmesser von 2 mm 

erzeugte einen kleinen, hellen Lichtfleck auf der granularen Rutschoberfläche. Das auf diese 

Weise von der Rutschoberfläche gestreute Laserlicht wurde von einer seitlich zur Strahlachse 

gelegenen, linearen Photodiode empfangen (Abb. 2.11(b)).  

 

Abb. 2.11: (a) Laserdistanzsensoren (LDS), (b) Triangulationsprinzip im effektiven Toleranzbereich 

von 400 mm. 

Der effektive Toleranzbereich für die Positionsbestimmung mit der Photodiode bewegte sich 

innerhalb von 400 mm, von wo aus Distanzberechnungen mit der Genauigkeit von ± 0.5 mm 

erfolgten. Ein Laserdistanzsensor konnte seine Funktion nur auf rauhflächigen Zielobjekten 

erfüllen, weil diese im Gegensatz zu glatten, spiegelnden Oberflächen das Licht effizient 

streuten. Die beiden Lichtschranken wurden so positioniert, dass der Toleranzbereich von 

400 mm nicht überschritten wurde und der Laserstrahl jeweils unter einem rechten Winkel 

auf der Rampenachse auftraf. Der eine Laserdistanzsensor befand sich unmittelbar vor der 

Endposition der Boxvorderkante, währenddem die zweite Lichtschranke die 

Rutschmächtigkeit kurz vor der Eintauchstelle am Koordinatenursprung mass (Abb. 

2.12(a)). Ein charakteristisches in-situ Rutschprofil der beiden Laserdistanzsensoren ist in 

Abb. 2.12(b) dargestellt. 

Da die Ansprechzeit der Laserdistanzsensoren nur 10 ms betrug, war die zeitliche Auflösung 

eines Rutschprofils stark von der Eintauchgeschwindigkeit abhängig. Der negative Effekt 

auf die Messgenauigkeit verstärkte sich zusätzlich durch eine steigende Variabilität der 

Lichtstreuung bei hohen Eintauchgeschwindigkeiten. Dies bewirkte eine Verzögerung der 

Ansprechzeit, weil die Sensoren das von der Photodiode empfangene Eingangssignal 
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anpassen mussten (Fritz, 2002). 

Abb. 2.12: a) Position der zwei Laserdistanzsensoren (LDS) bezüglich des Koordinatenursprungs;  

b) Rutschprofile ξ(t) der beiden Lichtschranken LDS−1 und LDS0 an den Stellen 

xramp = (  ) −0.4 m bzw. (  ) −0.07 m, (──) digitales Rohsignal und (─ ─) 

Interpolation des Rohsignals mit der zeitlichen Auflösung von 10 ms. Versuchsbeispiel 

mit α = 45°, ms = 108.4 kg, s = 0.182 m und Vs = 2.97 m/s. 

2.5.4.2 Messung der Rutschmächtigkeit 

An den Stellen xramp =  −0.40 m bzw. −0.07 m wurden mit Ausnahme der Wassertiefe h = 

0.15 m die Rutschprofile ξ-1(t) und ξ0(t) gemessen (Abb. 2.12(a)). Da die absolute Endposition 

der verfahrbaren Pneumatik bei der Wassertiefe h = 0.30 m erreicht war, wurde in der 

vorliegenden Arbeit auf eine entsprechende Positionsanpassung der Laserdistanzsensoren 

verzichtet. Somit betrugen die Koordinaten der Rutschprofile im Ausnahmefall der Wasser-

tiefe h = 0.15 m entlang der schiefen Rampenachse xramp = −0.51 m bzw. −0.18 m. Die 

mathematische Auswertung der gemessenen Rutschprofile ergab an den Referenzstellen die 

maximale Rutschmächtigkeit s und den Rutschschwerpunkt sCS nach den Gleichungen 

( ))(tmaxs ξ=      (2.7.a) 

∫=
sitsi

tt
t

sCS .d)(1 ξ       (2.7.b) 

In Gl. (2.7.b) wurde mit tsi die an der Stelle αcos⋅′= xx  gemessene Durchgangszeit des 

Rutsches bezeichnet, wobei rampxx =′  und α = 45°. An der Eintauchstelle x = 0 entsprach tsi 

definitionsgemäss der Eintauchzeit des Rutsches. Dementsprechend wurde bei x = 0 auch die 
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maximale Eintauchmächtigkeit s des Rutsches definiert, welche für die mathematische 

Auswertung der Resultate entscheidend war. Aufgrund der geringen Distanz von der 

Ruhewasseroberfläche wurden die an der unteren Lichtschranke LDS0 gemessenen Werte von 

Rutschmächtigkeit s0 und Rutschschwerpunkt sCS0 als Referenzwerte für den eintauchenden 

Rutsch angenommen (Abbn. 2.12.b, 2.13). Als anfänglicher und somit höchster von 

insgesamt drei bestimmbaren Rutschschwerpunkten wurde der Schwerpunkt der gefüllten 

Rutschbox boxssCB 2
1=  zum Zeitpunkt der Freisetzung des Rutsches festgelegt. 

 

Abb. 2.13: Position der Rutschbox mit dem Schwerpunkt sCB zum Zeitpunkt der Freisetzung des 

Rutsches und beim Durchgang des Rutschschwerpunktes sCS an den Lichtschranken 

LDS−1 und LDS0 entlang der Hangneigungsrampe. Die extrapolierte Schwerpunktsbahn 

des Rutsches diente zur Berechnung der Eintauchgeschwindigkeit VSC. 

2.5.4.3 Messung der Rutschgeschwindigkeit 

Mit der Freisetzung des Rutsches aus der Rutschbox stellte sich entlang der schiefen 

Hangneigungsrampe eine granulare Rutschphase ein, welche von beträchtlicher Längs-

dilatation, Verformung und Schichtumlagerungen begleitet war. Die Längsdilatation hatte in 

den meisten Fällen zur Folge, dass die Rutschfront in das Wasser eintauchte, bevor die 

Rückseite des Rutsches die Rutschbox gänzlich verlassen hatte. Dieser Umstand wirkte sich 

limitierend auf die Genauigkeit beliebiger Geschwindigkeitsmessungen aus. Nach Savage 

(1984) wird das allgemeine Kontinuitätsprinzip bei granularen Fliessprozessen an der 
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Rutschfront verletzt. Zudem traten aufgrund der Längsdilatation Dichteunterschiede und 

Geschwindigkeitsgradienten im Rutschinnern auf. 

Körner (1976) führt ein verallgemeinerndes Konzept zur Beschreibung der Bewegung eines 

sich verformenden Bergrutsches ein, welches auf der Schwerpunktsposition und der 

dazugehörigen Schwerpunktsgeschwindigkeit gründete. Die granulare Rutschmasse wird 

darin als Coulomb’sches Reibungskontinuum mit einem Grundreibungsgesetz nach Coulomb 

behandelt. Die Anwendung dieses Konzepts auf das vorliegende Modellgranulat erforderte 

die Bestimmung des dynamischen Bettreibungskoeffizienten δ. Dieser wurde in wenigen 

Vorversuchen durch das Minimieren des Unterschieds zwischen berechneter und gemessener 

Durchgangszeit des Rutschschwerpunkts an den zwei Laserdistanzsensoren approximiert. Die 

bestmögliche zeitliche Auflösung der gemessenen Rutschprofile wurde durch das simple 

Öffnen der Boxklappe ohne vorgängige Druckbeschleunigung der Rutschbox erzielt, wobei 

Rutschgeschwindigkeiten von nahezu 3 m/s an den beiden Laserdistanzsensoren resultierten. 

Der dynamische Bettreibungskoeffizient ergab sich beim leichten Granulat zu δ = 20°, 

wogegen das schwere Granulat mit δ = 24° einen geringfügig höheren Wert aufwies. Die zwei 

gemessenen Schwerpunkte sCS-1  und  sCS0 der Rutschprofile gaben ausgehend vom 

Rutschschwerpunkt sCB auf der Vertikalkote zCB der Rutschbox zum Zeitpunkt der 

Rutschfreisetzung eine Schwerpunktsbahn vor (Abb. 2.13). Die Abschätzung der Ordinate zsc 

des eintauchenden Rutschschwerpunktes ergab sich durch Extrapolation dieser 

Schwerpunktsbahn bis zur Abszisse x = 0. Somit konnte die Eintauchgeschwindigkeit des 

Rutschschwerpunktes VSC  direkt aus dem zweiten Bewegungsgesetz nach Newton wie folgt 

hergeleitet werden zu 

,)cottan1(∆22
scsczgVV CBSC αδ−+=    (2.8) 

mit der Auslassgeschwindigkeit VCB des Rutsches, dem dynamischen Bettreibungswinkel δ, 

dem vom Schwerpunktspfad und der Horizontalen eingeschlossenen Winkel αsc, und der 

Fallhöhe ∆zsc des Rutschschwerpunktes (Abb. 2.13). Die Extrapolation der Auslass-

geschwindigkeit VCB erforderte die Annahme eines konstanten, d.h. von der 

Rutschgeschwindigkeit VSC und der Rutschmächtigkeit s unabhängigen Bettreibungs-

koeffizienten δ ≠ δ(VSC, s) wie bereits von Fritz (2002) angenommen. Savage and Hutter 

(1989) bestätigten die grundsätzliche Richtigkeit dieser Annahme für kleine 

Rutschgeschwindigkeiten VSC. Mit steigendem VSC nahm die zeitliche Auflösung der 

Rutschprofile stark ab, die Anzahl der mit sporadischen Ausfällen behafteten Aufzeichnungen 
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erhöhte sich jedoch parallel dazu. Angesichts solcher Messdefizite waren die aus der 

Ungenauigkeit bei der Bestimmung des Bettreibungswinkels δ resultierenden Messfehler bei 

grossen VSC sekundär. Zudem nahm der Anteil des gravitativ bedingten und somit von δ 

abhängigen Beschleunigungsanteils (VSC − VCB ) mit zunehmender Auslassgeschwindigkeit 

VCB  rasch ab. 

2.5.5 Particle Image Velocimetry 

2.5.5.1 Allgemeines 

Particle Image Velocimetry (PIV) ist eine nicht-intrusive Methode zur Aufnahme von 

instantanen Geschwindigkeitsfeldern in einem bewegten Fliessmedium (Raffel et al., 1998). 

Die sukzessive Aufnahme von Tracerpartikeln, welche sich exakt mit der Strömung des 

Fluids bewegen, erfolgt in einer zweidimensionalen Lichtschnittebene (Abb. 2.14). 

 

Abb. 2.14: Laserlichtschnitt bei einem Rutscheintauchversuch mit Hohlraumbildung und 

Wellengeneration bei F = 3.3, ms = 108 kg, h = 0.45 m und α = 45°. 

Die daraus resultierenden Mehrfachbilder ermöglichen die Messung der beiden ebenen 

Geschwindigkeitskomponenten der Strömung im relevanten Aufnahmebereich. Die 
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Partikelbilder wurden mittels einer digitalen CCD-Kamera direkt auf einen Computer 

übertragen und gespeichert. Digital Particle Image Velocimetry (DPIV) eignet sich besonders 

zur Analyse von äusserst instationären Strömungsprozessen wie erdrutschgenerierten 

Impulswellen. Fritz (2002) beschrieb die systemspezifische Anwendung von PIV auf die 

Initialphase von Impulswellen, die von extrem instationären Vorgängen wie dem Eintauchen 

des Rutsches mit nachfolgender Phasenauftrennung, Hohlraumbildung und Wellengeneration 

gekennzeichnet ist (Abb. 2.14). 

2.5.5.2 Laserlichtschnitt 

Als Lichtquelle für die in regelmässigen Frequenzintervallen von 15 Hz erfolgenden 

Doppelbildaufnahmen einer hochauflösenden CCD-Kamera (Kodak ES1.0DC) diente ein 

frequenzverdoppelter Nd:YAG-Festkörperlaser (Surelite-PIV Continuum Inc., Santa Clara, 

CA) mit einer Pulswiederholungsrate von 2×15 Hz und einer Pulsenergie von 2×225 mJ. Der 

gepulste Doppellaser hatte ein Gauss’sches Strahlprofil mit einer Pulsdauer von 5 ns und 

einem Strahldurchmesser von 5 mm bei einer Wellenlänge von λ = 532 nm. Der vertikale 

Lichtschnitt mit einer optimalen Dicke von 3 bis 4 mm wurde direkt unter dem Kanal-

glasboden mithilfe einer dreiteiligen Linsenkonfiguration erzeugt, die aus einer von zwei 

plano-konkaven Linsen flankierten, doppelt-konvexen sphärischen Linse bestand (Fritz 2002). 

Die drei unterschiedlichen Linsen mit den Brennpunktsweiten f = −90 mm, f = +105 mm und  

f = −10 mm (Eksma Inc., Vilnius, Litauen) erlaubten Anpassungen an die Dicke und die 

normal dazu verlaufende Divergenz des resultierenden Lichtschnittes. Da der 2-D 

Wellenkanal vorne durch die Hangneigungsrampe und hinten durch den Wellendämpfer 

abgegrenzt war, musste der Lichtschnitt von unten durch den transparenten Glasboden 

hindurch geführt und von dort in den Wellengenerationsbereich deflektiert werden. Weil unter 

diesen Umständen eine hohe Lichtintensität auf einer schmalen Gegenstandsebene 

konzentriert werden musste, war die Verwendung eines Lasers als Lichtstrahlquelle 

unabdingbar. Durch die relativ seichte Ausdehnung des Messvolumens und die geeignete 

Aufnahmeperspektive konnten zusätzliche Messfehler minimiert werden (Fritz, 2002). In 

Abbildung 2.15 wird das Messsystem schematisch dargestellt. Der divergente, 

aufwärtsgerichtete 2-D Lichtschnitt wurde durch einen unmittelbar über dem Kanalboden 

angebrachten, 5 cm breiten Unterwasserspiegel in den Wellengenerationsbereich deflektiert 

(Abb. 2.4). Hier war der parallel zu den Kanalwänden verlaufende Lichtschnitt bereits über 
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die gesamte Wassertiefe aufgeweitet und bildete somit die Gegenstandsebene, in welcher sich 

die beleuchteten Tracerpartikel befanden. 

 

Abb. 2.15: Schematisches Prinzip der PIV-Messtechnik. Die CCD-Kamera wird durch das Objektiv  

symbolisiert, welches die fluidale Gegenstandsebene auf den Chip abbildet. Der diffuse 

Aufnahmebereich enthält die fluoreszierenden, entlang der Strömung bewegten 

Streupartikel. 

Das von den Tracerpartikeln diffus gestreute Licht wurde von der Linse des Kameraobjektivs 

empfangen, deren Ausrichtung normal zum Lichtschnitt stand (Abb. 2.15). Diese 

geometrische Konfiguration ermöglichte die räumliche Gleichrichtung der Brennpunktsebene 

mit dem beleuchteten Fluidausschnitt. Die Partikelbilder entstanden auf der Bildebene des 

digitalen CCD-Chips, wo jedes Doppelrahmenbild innerhalb des konstanten Zeitintervalls 
-1Hz)15/1(=∆t  aufgenommen wurde. Das Zeitintervall ∆t entspricht zwecks der perfekten 

Synchronisation der belichteten Doppelrahmenbilder exakt der inversen Pulsfrequenz 15 Hz 

des Nd:YAG-Festkörperlasers. Der dabei resultierende Kamera-Vergrösserungsfaktor M ist 

definiert als 

,opipopip zzxxM ==      (2.9) 



 

 -59- 

wobei ip und op die Koordinaten in der Bild-, bzw. in der Gegenstandsebene bezeichnen. Da 

der Unterschied zwischen den Brechungsindizes von Wasser im Wellenkanal mit nw = 1.33 

und der Umgebungsluft mit nl = 1 zu einer signifikanten Verzerrung der Aufnahme-

perspektive führte, war zugleich opip yyM ≠ . 

Abb. 2.16 zeigt eine vereinfachte schematische Darstellung eines Linsenabbildungssystems 

mit einer anomaliefreien, dünnen kreisförmigen Linse der Brennpunktsweite f und dem 

Durchmesser D. Im vorliegenden System besass das vereinfacht durch diese Linse 

wiedergegebene Kameraobjektiv die Brennpunktsweite f = 25.6 mm und die Blendenöffnung 

D = 18.3 mm. Die senkrecht zur Linsenmittelachse gemessenen, horizontalen Distanzen zur 

Gegenstandsebene yop = 2.26 m und zur Bildebene yip = 26.2 mm erfüllen das geometrische 

Abbildungsgesetz (Abb. 2.16) 

.0111
=−+

fyy ipop
          (2.10) 

 

Abb. 2.16: Vereinfachte geometrische Rekonstruktion des Abbildungssystems mit Gegenstandsebene, 

Bildebene und dem Objektiv mit Brennpunktsweite f als Abbildungslinse. 

Die Partikel wurden in der Gegenstandsebene von einem dünnen Lichtschnitt der Dicke  

∆yop ≈ 3.5 mm mittels eines Lasers als kohärente Lichtquelle der Wellenlänge λ = 532 nm 

beleuchtet. Es wurde ferner angenommen, dass sich sämtliche betrachteten Partikel im 

Brennpunkt befanden. Diese Bedingung wird erfüllt, falls ∆yop kleiner ist als die 

Brennpunktstiefe des Gegenstands δy, der gegeben ist durch (Adrian, 1991) 
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 +≈      (2.11) 

 
Im vorliegenden Fall nahm der Vergrösserungsfaktor den Wert M = 0.015 an, so dass die 

Tiefenschärfe δy = 3.25 · 10-2 m die Lichtschnittdicke ∆yop um rund eine Grössenordnung 

überstieg und die erwähnte Bedingung folglich für alle Partikel erfüllt war. 

Die Intensität I0(x, y, z) des Lichtschnitts in Richtung der Koordinatenachsen x und z wurde 

als gleichförmig innerhalb der betrachteten Gebietsfläche angenommen, d.h. 

( ) ( ) ,,, 00 yIzyxI =       (2.12) 
 

wobei I0(y) das senkrecht zur Gegenstandsebene verlaufende Intensitätsprofil des Licht-

schnitts ist. Dabei verhält sich ein sogenanntes Gauss’sches Intensitätsprofil typisch für einen 

zu PIV-Zwecken verwendeten Laserlichtschnitt (Raffel et al., 1998) 

( ) ,)(8exp)( 22
0 opopy yyyIyI ∆−−=    (2.13) 

 
wobei Iy die maximale Intensität entlang der y-Achsenrichtung ist. Bei einem Gauss’schen 

Profil wird ∆yop randlich durch einen Bruchteil von 1/e2 der maximalen Lichtintensität Iy 

abgegrenzt. Mit der Gauss’schen Approximation ist der Bilddurchmesser dτ eines kleinen, 

kreisförmigen Gegenstandes mit dem Durchmesser dp  gegeben durch 

,2222
sp ddMd +≈τ      (2.14) 

 
wobei ds der Durchmesser des Strahlenspektrums nach dem Muster von Airy ist, das wie folgt 

approximiert wird (Raffel et al., 1998) 

.44.2
D
y

d ip
s

λ
≈       (2.15) 

Mit dem tatsächlich im Modell verwendeten Partikeldurchmesser dp = 1.6 mm ergab sich der 

Wert ds = 1.84 µm für den Durchmesser des Strahlenspektrums und schliesslich dτ = 24.1 µm 

für den Durchmesser eines einzelnen Partikelbildes. 

2.5.5.3 Tracerpartikel  

Der kohärente Laserlichtschnitt wurde im näherungsweise 784(L)×765(W) mm umfassenden 

Aufnahmebereich der CCD-Kamera durch transparente, sphärische Streupartikel (Grilamid, 

Ems-Chemie, Domat/Ems, CH) dispergiert, die einen Durchmesser von dp = 1.6 mm und eine 
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nahezu schwimmfähige Dichte von ρp = 1.006 g/cm3 besassen. Die aus dem leichtesten 

erhältlichen Polyamid (PA12) bestehenden Tracerpartikel hatten einen Brechungsindex von 

np = 1.52 und einen Absorptionskoeffizienten von a = 0.2 mm-1 (Fritz, 2002). 

Die Funktionseigenschaften des Bildintensitätsfeldes I(x, z) hängen von der Konzentration der 

sich im Lichtschnitt befindlichen Tracerpartikel ab. Die Quelldichte Ns nach Adrian (1984) ist 

eine dimensionslose Grösse, die folgendermassen definiert wird 

2

2

4 M
dyCN opps

τπ
∆=       (2.16) 

 

Dabei ist Cp die Anzahl Tracerpartikel pro Einheitsvolumen, und dτ der Durchmesser der 

Partikelbilder nach Gl. (2.14). Man kann zwischen zwei verschiedenen, durch den Wert von 

Ns bestimmten Abbildungsmodi unterscheiden: Bei tiefer Quelldichte (Ns < 1) ist die 

durchschnittliche Weglänge zwischen Partikeln viel grösser als der Partikelbilddurchmesser, 

und somit besteht das Bild aus isolierten Partikelbildern. Andererseits überlappen sich die 

Partikelbilder bei hoher Quelldichte (Ns ≥ 1), so dass die daraus hervorgehende Abbildung bei 

kohärenter Belichtung ein zufallsmässiges Interferenzmuster ist, das auch als sogenanntes 

Spektralfleckenmuster bekannt ist. In der vorliegenden Arbeit wurde für die Anwendung von 

PIV der erste Modus verwendet, der sich somit vom zweiten, bei Laser Speckle Velocimetry 

(LSV) verwendeten Modus durch eine kleinere effektive Partikelkonzentration unterscheidet. 

Die Verlässlichkeit der Geschwindigkeitsbestimmung ist letztlich durch die optimale 

Eigenschaft der Partikel gegeben, den instantanen Fliessbewegung des Kontinuums exakt zu 

folgen. Aufgrund der Massenträgheit ist die Anpassung der Streupartikel an das Strömungs-

verhalten des Fluids besonders bei grossen Partikeln im Wasser und in flüchtigen Medien 

kritisch (Raffel et al., 1998). Unter der Annahme eines kreisförmigen Fliessverhaltens bei 

kleiner Reynoldszahl Rp kann die endliche Sinkgeschwindigkeit vp eines frei beweglichen 

sphärischen Partikels nach dem Fliesswiderstandsgesetz von Stokes bestimmt werden zu 

,  mm/s8
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=
−
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p µ

ρρ
    (2.17) 

wobei www υρµ =  die dynamische Viskosität von Wasser ist. Die Partikelabsenkung war 

demzufolge um zwei bis drei Grössenordnungen kleiner als die höchsten beobachteten Fliess-

geschwindigkeiten im Wellenströmungsfeld. Diese Schätzung gibt jedoch nur einen 

theoretischen Durchschnittswert für die Sinkgeschwindigkeit wieder, da die individuelle 
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Partikeldichte und die Wasserabsorption durch die Partikeloberfläche aufgrund des 

Produktionsprozesses innerhalb bestimmter Grenzen variierte (Fritz, 2002). Nach der 

manuellen Durchmischung der Streupartikel im Aufnahmebereich driftete jeweils ein Teil der 

Partikel an die Wasseroberfläche, während der Rest sich allmählich auf dem Kanalboden 

absetzte. Die Streupartikel wurden vor jedem Rutscheintauchversuch nachhaltig durchmischt, 

womit eine optimale Gleichverteilung der Partikel im Aufnahmebereich angestrebt wurde. 
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3. EXPERIMENTELLE  RESULTATE 

3.1 Einleitung 

Die physikalischen Auswirkungen von Rutschungen, die in einen ruhenden Wasserkörper 

eintauchen, wurden in einem geometrisch unverzerrten Modell hinsichtlich Wellengeneration 

und Wellenpropagation untersucht. In der vorliegenden Arbeit wurden vier gesonderte 

Dichteklassen ρs durch Massenanteilsmischungen in den Verhältnissen 1:2 und 2:1 zweier 

unterschiedlicher granularer Materialien der Dichten ρg = 955 kg/m3 und ρg = 2'640 kg/m3 

betrachtet. Die Rutscheintauchgeschwindigkeit Vs und die Rutschmächtigkeit s wurden 

einerseits mit dem pneumatischen Rutschgenerator variiert, andererseits stellten sie sich 

während der kurzen granularen Rutschphase als Folge einer natürlichen Verformbarkeit ein 

(Abb. 3.1). 

 

Abb. 3.1: Wichtigste Eingangsgrössen im physikalischen Modell. Die Rutschcharakteristiken 

werden durch die Rutscheintauch-Geschwindigkeit Vs, Rutschmächtigkeit s und 

Rutschdichte ρs wiedergegeben. Die Dichte ρw des Wassers und die Wassertiefe h sind 

Skalierungsgrössen. 

Die separate Berücksichtigung einer Auswahl von vier verschiedenen Rutschvorgabeformen 

f1, f2, f3 und f4 bei der Untersuchung des Dichteeffektes resultierte in einem ausgewählten 

Datensatz von n1 = 86 Versuchen (Abschn. 2.5.2). Dies ermöglichte zunächst eine 

stichprobenartige Analyse der unterschiedlichen Effekte der dimensionsbehafteten 

Rutschparameter sowie der daraus gebildeten relativen Grössen nach Abschnitt 3.2. 

Anschliessend wurde dieser Datensatz durch die zusätzlichen n2 = 137 Versuche von Fritz 

(2002) in demselben physikalischen Modell zum vorliegenden VAW-Datensatz ergänzt. 
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Unter der Annahme der Modellähnlichkeit nach Froude wurde der vollständige VAW-

Datensatz aus n = n1 + n2 = 223 Versuchen ausgewertet, die sich auf die Variation 

verschiedener Eintauchparameter bezogen. Anhand von insgesamt sechs verschiedenen 

Rutschvorgabeformen wurden variable Rutscheintauchvolumen Vs betrachtet und fünf 

verschiedene Wassertiefen im Bereich 0.15 m ≤ h ≤ 0.675 m untersucht. Einzig der Rutsch-

eintauchwinkel von α = 45° und der ungefähre Korndurchmesser von dg = 5 mm wurden 

konstant gehalten. Die Wellenprofile wurden mit 7 kapazitiven Wellenpegeln (CWG) längs 

der Kanalachse aufgenommen, welche in regelmässigen Abständen von 1m hintereinander 

angeordnet waren. Sowohl die Wellencharakteristika als auch die Rutschparameter wurden 

zunächst in dimensionslose Grössen umgeformt. Diese wurden zur Aufstellung 

grundsätzlicher Dimensionierungsgleichungen benötigt, wie sie in der Ingenieurpraxis für 

hydraulische Problemlösungen angewandt werden. Die mittels PIV gemessenen instantanen 

Geschwindigkeitsfelder in der Wellengenerationszone können als Referenzdaten für 

numerische Simulationen verwendet werden. 

3.2  Maximale Amplitude 

 

Abb. 3.2:  Wellencharakteristika nach dem Eintauchen des Rutsches in den ruhenden Wasserkörper. 

Die  bedeutendsten Ausgangsgrössen sind die instantane Wasserspiegelauslenkung η und 

die resultierende Amplitude a. 

Impulswellen in Stauhaltungen stellen eine markante Naturgefahr insbesondere für 

Schüttdämme, aber auch andere Bauwerke dar. Die massgeblichen Dammsicherheits-

vorschriften müssen daher Vorgaben zur Dimensionierung eines hydraulischen Bauwerks im 
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Falle einer erdrutschgenerierten Impulswelle enthalten. Die wichtigste Kenngrösse einer 

Impulswelle ist eindeutig die Wellenhöhe bzw. derjenige Anteil der Wellenhöhe, der sich 

oberhalb des Ruhewasserspiegels befindet. Dieser Anteil wird auch als Amplitude a 

bezeichnet, welche durch das zeitliche Maximum der instantanen Auslenkung )(tη  der 

Wasseroberfläche aus der Ruhelage während der Wellenperiode T definiert ist (Abb. 3.2).  

Die höchste resultierende Amplitude aM eines erdrutschgenerierten Wellenzuges nahe der 

Eintauchstelle ist der wesentlichste Parameter zur Dimensionierung eines Freibords. Im 

physikalischen Modell bezeichnete aM generell die am ersten von insgesamt sieben 

kapazitiven Wellenpegeln gemessene Maximalamplitude der Primärwelle. Demzufolge war 

aM nicht an einen definierten Ort längs der Kanalmittelachse gebunden, da die Abszisse x  

der Wellenpegel mit der wassertiefenabhängigen Position des Koordinatenursprungs variiert 

(Abb. 3.2). Grundsätzlich ist die maximale Amplitude aM durch den Scheitel der Primärwelle 

gegeben, welche gleichsam als unmittelbare Folge der instantanen Impulsübertragung durch 

den eintauchenden Rutsch interpretiert werden muss. Die infolge Strömungsseparation im 

Rutscheintauchbereich und nachfolgender Partialreflexion von rückschwappendem Wasser an 

der Hangneigungsrampe erzeugte Sekundärwelle ist generell kleiner als die vorangegangene 

Primärwelle. Sekundäre Risikoeinflüsse auf wasserbauliche Anlagen gehen theoretisch von 

der Propagationsgeschwindigkeit c eines Wellenkammes aus, welche ein physikalisches Mass 

für die kinetische Wellenenergie darstellt. Die Wellengeschwindigkeit c wird im allgemeinen 

als das Verhältnis der Wellenlänge L zur Wellenperiode T nach Abb. 3.2 aufgefasst. 

3.2.1 Ausgewählter Datensatz 

3.2.1.1 Übersicht 

Bevor allgemeingültige Beziehungen zwischen Rutsch- und Wellencharakteristika durch den 

Gebrauch dimensionsloser Grössen hergeleitet wurden, mussten die voneinander 

unabhängigen Effekte der individuellen Rutschparameter massstäblich untersucht werden. 

Demnach wurden vorerst die Auswirkungen von Rutscheintauchgeschwindigkeit Vs, 

Eintauchmächtigkeit s und Rutschmasse ms auf die maximale Amplitude aM der Primärwelle 

untersucht. Dies geschah mit einer Stichprobe von gesamthaft n0 = 74 Versuchen, wovon 51 

bzw. 23 Versuche bei den zwei ausgewählten Wassertiefen  h1 = 0.30 m und h2 = 0.60 m 

durchgeführt wurden. Bei der Wassertiefe  h2 = 0.60 m wurde ausschliesslich die kleinste 

Rutschdichte ρs = 955 kg/m3, aber unterschiedliche Rutschvorgabeformen f1, f2, f3 und f4 

betrachtet. 
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Abb. 3.3: Maximale Amplitude aM der Primärwelle als Funktion der Eintauchgeschwindigkeit

Vs  des Rutsches bei der Wassertiefe h1 = 0.30 m für a) Rutschdichten ρs ≥ 1'590 kg/m3  

und Rutschvorgabeform f1; b) die Rutschdichte ρs = 955 kg/m3 und 4 verschiedene 

Rutschvorgabeformen. 

Dagegen wurde bei der Wassertiefe h1 = 0.30 m die Rutschdichte ρs in vier Klassen variiert, 

wobei aber mit Ausnahme der leichtesten Rutschdichte ρs = 955 kg/m3 nur die Rutsch-

vorgabeform f1 untersucht wurde. Da die Wassertiefe h eine Skalierungsgrösse ist, wurde sie 

nicht als expliziter Einflussparameter betrachtet, sondern als Parameter zur 
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Klassenspezifikation behandelt. Die im vorliegenden Abschnitt präsentierten Ergebnisse 

beziehen sich folglich auf die individuellen Effekte von dimensionsbehafteten 

Rutschparametern innerhalb eines definierten Wirkungsbereiches der Wassertiefe h. Hiermit 

werden unterschiedliche Ansätze von physikalischen Beziehungen zwischen absoluter 

maximaler Wellenamplitude aM und dimensionsbehafteten Rutschgrössen im Modellmassstab 

aufgezeigt, deren Kenntnis für die nachfolgende Interpretation dimensionsloser Grössen 

erforderlich sind. 

3.2.1.2 Geschwindigkeitseffekt 

Der Effekt der gemessenen Eintauchgeschwindigkeit Vs des Rutsches wurde zuerst getrennt 

nach dem Wert der Rutschdichte ρs untersucht. Aus physikalischer Sicht wurde prinzipiell 

zwischen ungehindert eintauchenden Rutschmassen mit  ρs > ρw und auftriebsbehafteten 

Eintauchkörpern mit ρs ≤ ρw unterschieden. Neu ergab sich somit eine Aufteilung zwischen 

der leichtesten Dichte ρs = 955 kg/m3 und den drei schwereren Dichteklassen ρs = 1'590 

kg/m3, ρs = 2'110 kg/m3 und ρs = 2'640 kg/m3. Die bei der Wassertiefe h1 = 0.30 m 

durchgeführten 51 Versuche  konnten somit in 28 Fälle mit gleicher Rutschvorgabeform f1 

und verschiedenen Rutschdichten ρs > ρw sowie 23 Fälle mit variabler Rutschvorgabeform  

und konstanter Rutschdichte ρs = 955 kg/m3 unterteilt werden. 

In Abb. 3.3 wurden die beiden unterschiedlichen Fälle einander gegenübergestellt. Für alle 

untersuchten Rutschdichten ρs > ρw stellte sich eine eindeutige Korrelation zwischen 

maximaler Amplitude der Primärwelle aM und Eintauchgeschwindigkeit des Rutsches heraus 

(Abb. 3.3(a)). Das Bestimmtheitsmass erreichte R2 = 0.90 für insgesamt 28 Datenpunkte 

innerhalb eines Variationsbereiches der Eintauchgeschwindigkeit 2.5 ≤ Vs [m/s] ≤ 8.0. Im 

Gegensatz dazu resultierte bei nahezu denselben Rutscheintauchgeschwindigkeiten Vs und 

ähnlicher Anzahl Datenpunkte in Abb. 3.3(b) ein untergeordneter Einfluss von Vs auf die 

maximale Amplitude aM für den Fall ρs = 955 kg/m3. Mit Ausnahme einzelner hochgelegenen 

Datenpunkte für Vs < 6 m/s liegen die meisten Messwerte für die maximale Amplitude aM 

deutlich unterhalb der in Abb. 3.3(a) experimentell ermittelten Korrelationsgerade. Die 

grössten maximalen Amplituden aM ≤ 0.25 m scheinen daher für auftriebsbehaftete 

Rutschkörper unabhängig von der gemessenen Eintauchgeschwindigkeit Vs aufzutreten, 

währenddem bei schwereren Rutschdichten keine Obergrenze für die gemessene Amplitude 

festzustellen ist. Der allgemeine Effekt Rutscheintauchgeschwindigkeit Vs auf die 



 

 -68- 

resultierende Maximalamplitude aM wird somit wie folgt durch die physikalische 

Proportionalität ausgedrückt 

sM Va ∝     .      (3.1) 

 

 

Abb. 3.4: Maximale Amplitude aM der Primärwelle als Funktion der Eintauchgeschwindigkeit 

Vs des Rutsches unter Betrachtung von 4 Klassen der Eintauchmächtigkeit s 

bei  a) der Wassertiefe h1 = 0.30 m und variablen Rutschdichte 955 ≤ ρs [kg/m3] ≤ 2'640; 

b) der Wassertiefe h2 = 0.60 m und ρs = 955 kg/m3. 
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Um die Abhängigkeit des Geschwindigkeitseffektes von den unterschiedlichen 

Eintauchformen hervorzuheben, wurden auch vier verschiedene Klassen von Eintauch-

mächtigkeiten s des Rutsches dargestellt. Die vier häufigkeitsgewichteten s-Klassen wurden 

aus der Gesamtanzahl von 74 Datenpunkten gebildet, wobei die Rutschmächtigkeit mit  

0.075 ≤ s [m] ≤ 0.212 beträchtlich variierte (Abb. 3.4(a,b)). Die bei der Wassertiefe h2 = 0.60 

m und einheitlicher Rutschdichte ρs = 955 kg/m3 gemessenen Daten wurden in Abb. 3.4(b) als 

Ergänzung zu den bisherigen Resultaten für h1 = 0.30 m dargestellt. 

Die Verteilung der Datenpunkte zeigt im allgemeinen keine charakteristische Abhängigkeit 

von den unterschiedlichen s-Klassen. Insbesondere für Eintauchgeschwindigkeiten Vs < 6 m/s 

traten jedoch die kleinsten maximalen Amplituden aM ≤ 0.1 m unabhängig von der 

Wassertiefe h bei Rutschkörpern der kleinsten s-Klasse, d.h. mit Rutschmächtigkeiten  

0.075 ≤ s [m] ≤ 0.142, auf. Für die kleinste Rutschdichte ρs = 955 kg/m3 lässt sich auch bei 

der Wassertiefe h2 = 0.60 m keine Korrelation zwischen maximaler Amplitude aM und 

Eintauchgeschwindigkeit beobachten (Abb. 3.4(b)). Die gemessenen Werte von aM streuen 

zudem in einem vergleichbaren Bereich wie bei der Wassertiefe h1 = 0.30 m, so dass in 

diesem Fall ebenfalls eine von Vs unabhängige Obergrenze aM ≤ 0.25 m für die maximale 

Amplitude zu existieren scheint (Abb. 3.3(b)). Demzufolge wird angenommen, dass der 

Effekt der Rutschgeschwindigkeit Vs auf die maximale Amplitude aM nicht durch die 

Rutschmächtigkeit s beeinflusst wird.  

3.2.1.3 Effekt der Rutschmächtigkeit 

Die Mächtigkeit s des eintauchenden Rutsches widerspiegelt primär die Höhe der Rutschbox 

sbox, die auch als anfängliche Mächtigkeit des undeformierten granularen Rutschkörpers zum 

Öffnungszeitpunkt der Boxklappe definiert ist (Abschn. 2.5.4.3). Aus diesem Grund hängt s 

teilweise von der gewählten Rutschvorgabeform ab. Zwei beliebige Rutschvorgabeformen 

können andererseits aber auch unterschiedliche Rutschvolumen Vs bei gleichen anfänglichen 

Rutschmächtigkeiten sbox erzeugen (Tab. 2.1). Während der gravitativen Beschleunigung des 

Rutsches längs der Hangneigungsrampe von der Auslassgeschwindigkeit VCB auf die 

resultierende Eintauchgeschwindigkeit VSC bewirkt der begleitende Deformationsprozess 

jedoch eine orts- und zeitabhängige Rutschabsenkung. Diese Längsdilatation verhält sich in 

erster Ordnung invers zum Betrag der Geschwindigkeitszunahme (VSC – VCB) längs der 

Beschleunigungsstrecke des Rutschschwerpunktes. Diese Geschwindigkeitsdifferenz ist nach 

dem Bewegungsgesetz von Newton wiederum proportional zum absoluten Betrag der 
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Auslassgeschwindigkeit VCB. Demzufolge muss die Deformationsrate und parallel dazu  

die totale Rutschabsenkung (sbox – s) während der durch Gravitation und Trägheitskräfte 

bestimmten Rutschperiode mit steigender Auslassgeschwindigkeit VCB abnehmen (Savage 

und Hutter, 1989). 

 

 

Abb. 3.5: Maximale Amplitude aM der Primärwelle als Funktion der Eintauchmächtigkeit s 

des Rutsches unter Betrachtung von 4 Klassen der Eintauchgeschwindigkeit Vs 

bei a) Wassertiefen h1 = 0.30 m, h2 = 0.60 m und variabler Rutschdichte 955 ≤ ρs [kg/m3] 

≤ 2'640;  b) der Wassertiefe h2 = 0.60 m und ρs = 955 kg/m3. 
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Der Effekt der Eintauchmächtigkeit s wurde nun anhand von vier häufigkeitsgewichteten 

Klassen der Eintauchgeschwindigkeit Vs erst für die Gesamtanzahl von n0 = 74 Datenpunkten 

und dann separat bei der Wassertiefe h2 = 0.60 m untersucht. Abb. 3.5(a) veranschaulicht die 

Korrelation zwischen maximaler Amplitude aM und Eintauchmächtigkeit s für die 

Wassertiefen h1 = 0.30 m und h2 = 0.60 m. Für Vs-Klasse 3 mit 4.9 ≤ Vs [m/s] ≤ 5.6 konnte 

ausnahmsweise eine vergleichsmässig gute Korrelation mit dem Bestimmtheitsmass R2 = 0.68 

erzielt werden.  

Merkwürdigerweise scheinen jedoch die weiteren Vs-Klassen eine positive Korrelation 

zwischen aM und s für den spezifischen Variablenbereich 0.15 ≤ s [m] ≤ 0.20 vollständig zu 

widerlegen. Im Gegensatz zur vergleichenden, in Abb. 3.5(b) dargestellten Korrelation mit  

R2 = 0.69 für h2 = 0.60 m und ρs = 955 kg/m3 wurden in Abb. 3.5(a) allerdings alle vier 

Rutschdichten berücksichtigt. Der offensichtliche Unterschied deutet darauf hin, dass für die 

kleinste Rutschdichte ρs = 955 kg/m3 anstatt des Geschwindigkeitseffektes ein Effekt der 

Rutschmächtigkeit s auf die maximale Amplitude aM existiert (Abb. 3.5(b)). Dies wirkt 

widersprüchlich im Vergleich zu den drei grösseren Rutschdichten ρs > ρw, für welche einzig 

ein Effekt der Eintauchgeschwindigkeit Vs festgestellt wurde, wogegen der Nachweis eines 

Rutschmächtigkeitseffekts nicht eindeutig war. Daher wird die allgemeine Proportionalität 

zwischen der Maximalamplitude aM und der Rutschmächtigkeit s angenommen 

saM ∝    .      (3.2) 

3.2.1.4 Einfluss der Rutschmasse  

Bei einem starren Rutschkörper ist die Position des Rutschschwerpunktes exakt definiert und 

es gilt zugleich Form- und Volumenerhaltung. Im Gegensatz dazu erschweren Längsdilatation 

und Rutschabsenkung längs einer geneigten Rampe eine physikalisch fundierte Vorhersage 

der gekrümmten Schwerpunktsbahn. Ebenso tritt bei granularen, deformierbaren Rutsch-

körpern eine Zunahme des vollumfänglichen, porösen Rutschvolumens auf, weswegen 

natürlicherweise auch die Rutschform nicht erhalten wird. Somit ist auf den vorliegenden Fall 

eines granularen Rutschkörpers nur das allgemeine Gesetz der Massenerhaltung längs der 

Beschleunigungsstrecke anwendbar. Dieses verkörpert die Tatsache, dass die absolute 

Rutschmasse ms als physikalisch definiertes Produkt von granularer Rutschdichte ρs und 

absolutem Festkörpervolumen Vs  konstant bleibt. 
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Abb. 3.6: Maximale Amplitude aM der Primärwelle als Funktion der Rutschmasse ms unter 

Betrachtung von 4 Klassen der Eintauchgeschwindigkeit Vs bei a) der Wassertiefe 

h1 = 0.30 m und der variablen Rutschdichte 955 ≤ ρs [kg/m3] ≤ 2'640; b) der Wassertiefe 

h2 = 0.60 m und ρs = 955 kg/m3. 

Als letzter dimensionsbehafteter Rutschparameter wird daher der Effekt der Rutschmasse ms 

auf die maximale Amplitude aM untersucht. Das Prinzip der häufigkeitsgewichteten 

Unterteilung der etwa im Bereich 2.9 ≤ Vs [m/s] ≤ 8.8 variierenden Eintauchgeschwindigkeit 
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des Rutsches in 4 verschiedene Vs-Klassen wurde in Abb. 3.6(a,b) wie zuvor angewendet.  

Die vor jedem der 74 dargestellten Versuche registrierte Masse der deformierbaren 

Rutschkörper variierte insgesamt zwischen ms = 10.1 kg und ms = 108.8 kg. Die grosse 

Variabilität der Rutschmasse sss Vm ρ=  erklärt sich sowohl durch die unterschiedliche 

Volumenkapazität der verwendeten Rutschvorgabeformen f1, f2, f3 und f4 als auch durch die 

variablen Rutschdichten ρs. 

Wie aus Abb. 3.6(a) hervorgeht, existiert für die zwei extremen Vs-Klassen 1 und 4 keine 

eindeutige Korrelation zwischen maximaler Amplitude aM und Rutschmasse ms. Dagegen  

wurde für gemässigte Eintauchgeschwindigkeiten 4.9 ≤ Vs [m/s] ≤ 7.2 durch die Zusammen-

fassung der beiden mittleren Vs-Klassen eine lineare Beziehung mit R2 = 0.69 festgestellt 

(Abb. 3.6(a)). Ähnlich wie beim Rutschmächtigkeitseffekt lässt sich aber auch der Effekt der 

Rutschmasse ms am ehesten anhand einer isolierten Betrachtung der Rutschdichte ρs = 955 

kg/m3 bei der einheitlichen Wassertiefe h nachweisen. Unter dieser Bedingung stellte sich bei 

h2 = 0.60 m eine vom Wert der Eintauchgeschwindigkeit Vs unabhängige lineare Korrelation 

heraus, die durch das gute Bestimmtheitsmass R2 = 0.84 angedeutet wird (Abb. 3.6(b)). 

Aufgrund dieses bei der konstanten Rutschdichte ρs beobachteten Umstands ist anzunehmen, 

dass hiermit primär ein Effekt des Rutschvolumens Vs und nicht der Rutschmasse ms vorliegt. 

Dennoch wird im allgemeinen ein Effekt der Rutschmasse ms auf die maximale Amplitude aM 

beobachtet, welcher durch die nachfolgende Proportionalität ausgedrückt wird 

sM ma ∝  .      (3.3) 

 Dadurch wird ferner angenommen, dass der Einfluss der Rutschdeformation und der damit 

verbundenen Zunahme des Porositätsvolumens auf einen allfälligen Volumeneffekt bezüglich 

der maximalen Amplitude aM geringer ist als ursprünglich angenommen. Werden die bisher  

in Gl. (3.1) bis Gl. (3.3) aufgestellten Proportionalitätsbeziehungen zusammengefasst, so 

resultiert eine multiple Proportionalität zwischen der absoluten Maximalamplitude aM und den 

variablen dimensionsbehafteten Rutschparametern Vs, s und ms 

( ) γβα
ssM msVa ⋅⋅∝      (3.4) 

mit den Exponentialkoeffizienten α, β und γ für die Geschwindigkeit Vs, die absolute 

Mächtigkeit s und Masse ms des eintauchenden Rutsches. 
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3.2.2 Relative Grössen 

3.2.2.1 Einleitung 

In diesem Abschnitt wird versucht, die Effekte der variablen Wassertiefe h mit den einzelnen 

Effekten der untersuchten dimensionsbehafteten Rutschparameter auf die resultierende 

Wellenamplitude in eine gemeinsame physikalische Beziehung zu bringen. Für die 

Durchführung dieses grundlegenden Verfahrensschrittes müssen prinzipiell zwei wesentliche 

Vorbedingungen erfüllt sein. Erstens sollten sämtliche Modelleffekte aufgrund sekundär 

wirkender Kräfte durch Oberflächenspannung, Viskosität und Kompressibilität des Wassers 

sowie der eingetragenen Luft im Modell genauso wie im Prototyp vernachlässigbar sein. Die 

zweite Vorbedingung fordert die generelle Unabhängigkeit des Effektes der Wassertiefe h auf 

die maximale Amplitude aM vom betrachteten Modellmassstab. Die erste Vorbedingung 

wurde bereits in Kap. 2 erfolgreich auf ihre allgemeine Gültigkeit hin untersucht. 

Demgegenüber sind die Faktoren, welche am Einfluss der Ruhewassertiefe h auf die 

resultierende Wellenamplitude beteiligt sind, nicht explizit bekannt. Die gängige 

Wellentheorie beschreibt jedoch die grundsätzliche Existenz zweier unterschiedlicher, teils 

von der Wassertiefe h abhängiger Wellentypen, welche auch als Flachwasserwellen bzw. 

Tiefwasserwellen bezeichnet werden (Abschn. 1.2.2.1). Nichtlineare Flachwasserwellen 

können im kritischen Übergangsbereich als cnoidale oder Solitärwellen auftreten, bei denen 

sich die vom Rutsch übertragene Impulsenergie im wesentlichen auf einen einzigen 

Wellenkamm konzentriert (Le Méhauté, 1976). Somit ist ein Massstabseffekt der 

Modellwassertiefe h infolge der ungleichen Energieverteilung auf die maximale Amplitude 

aM eines Wellenzuges in Abhängigkeit des tatsächlich auftretenden Wellentypus nicht 

unmittelbar auszuschliessen. Analog zu den bisher untersuchten dimensionsbehafteten 

Rutschparametern werden im folgenden die Effekte der Eintauch-Froudezahl ghVs= F , 

der relativen Rutschmächtigkeit hsS = , der relativen Rutschdichte wsD ρρ=  und der 

Verdrängungszahl ( )2bhVV s=  auf die resultierende Primärwelle untersucht. Aufgrund der 

definierten Relativitäten der massgeblichen Rutschparameter hinsichtlich der grundlegenden 

Eigenschaften des Wassers werden diese Effekte auf die maximale relative Amplitude  

 haA MM =        (3.5) 

bezogen, welche das Verhältnis zwischen absoluter maximaler Amplitude aM der Primärwelle 

und der Ruhewassertiefe h wiedergibt. 
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3.2.2.2 Eintauch-Froudezahl 

Da die Eintauch-Froudezahl ghVs= F  auch als dimensionslose Rutschgeschwindigkeit 

gedeutet werden kann, fällt ihr als hauptsächliches Element des Impulsaustausches eine 

zentrale Bedeutung für die Wellengeneration zu. Werden die vier Rutschdichteklassen vorerst 

unter Ausschluss von ρs = 955 kg/m3 betrachtet, resultiert erwartungsgemäss eine gute 

partielle Korrelation der relativen maximalen Amplitude haA MM =  mit der Eintauch-

Froudezahl F, deren Ausgleichsgerade durch die Gleichung F29.0=MA  beschrieben wird 

(Abb. 3.7). Die Stärke des linearen Zusammenhanges zwischen AM und F ändert sich jedoch 

signifikant unter Einbezug aller Datenpunkte mit ρs = 955 kg/m3, indem das Bestimmt-

heitsmass von R2 = 0.86 auf R2 = 0.41 für die globale Korrelation F21.0=MA  fällt und 

damit mehr als halbiert wird.  

 
Abb. 3.7:  Abhängigkeit der relativen maximalen Amplitude AM von der Eintauch-Froudezahl F für 

4 Rutschdichteklassen ρs und Rutschvorgabeformen bei den Wassertiefen h1 = 0.30 m 

und h2 = 0.60 m,  Korrelationsgeraden für Anteil Versuchsdaten mit Rutschdichten (– –) 

ρs ≥ 1'590 kg/m3 und ( ▬ ) alle 74 Datenpunkte mit 955 ≤ ρs [kg/m3] ≤ 2'640. 

Unabhängig von der Rutschvorgabeform werden die kleinsten maximalen relativen 

Amplituden mit AM < 0.35 ausschliesslich bei der Wassertiefe h2 = 0.60 m erzeugt (Abb. 

3.7). Dieser Anteil an Datenpunkten mit der Eigenschaft ρs = 955 kg/m3 schwächt die 
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lineare Korrelation somit am deutlichsten ab. Dies erbringt einen indirekten Hinweis auf die 

allfällige Existenz eines partiell durch die Dichte gesteuerten Effekts auf die relative 

maximale Amplitude AM. In der Eintauch-Froudezahl F ist keine physikalische Information 

auf mögliche Einflüsse der Rutschvorgabeform auf AM enthalten. Unter den in Abschn. 

2.2.1 eingeführten relativen Grössen existiert ferner keine dimensionslose Zahl, welche den 

primären Effekt der Rutschvorgabeform wiedergibt. Es scheint aus diesem Grunde 

naheliegend, die in Abb. 3.7 nach Rutschvorgabeform gesonderten Symbole auf einen 

Sekundäreffekt hin zu analysieren. Tatsächlich lässt sich bei beiden betrachteten 

Wassertiefen h1 = 0.30 m und h2 = 0.60 m ein Sekundäreffekt der Rutschvorgabeform 

feststellen. Dabei nimmt die maximale Amplitude AM mit steigendem Index der 

verwendeten Rutschvorgabeformen f1, f2, f3 und f4 tendenziell ab (Abb. 3.7). Dieser Effekt 

ist bei der seichten Wassertiefe h1 = 0.30 m am stärksten ausgeprägt, wo Versuche mit  der 

Rutschvorgabeform f1 eine deutlich grössere maximale Amplitude AM als solche mit f4 

erzeugen. 

3.2.2.3 Relative Rutschmächtigkeit 

Die relative Rutschmächtigkeit hsS =  gibt die absolute Mächtigkeit s eines eintauchenden 

Rutsches im Verhältnis zur Ruhewassertiefe h an. Wie bereits angetönt, dient die dimensions-

behaftete Rutschmächtigkeit s zur Parametrisierung der sie teilweise bestimmenden Rutsch-

vorgabeform. Demnach vereinigt die relative Rutschmächtigkeit S zwei komplexe 

physikalische Grössen, deren Effekte auf die relative maximale Amplitude AM in der 

Eintauch-Froudezahl F allein noch nicht oder zumindest kaum enthalten sind. Die optimale 

Auswirkung auf die resultierende Korrelation kann folglich dadurch erzielt werden, indem die 

einzelnen Effekte von F und S kombiniert werden. Physikalisch bedeutet dies, dass die beiden 

dimensionslosen Grössen in ein mathematisches Produkt mit funktionell geeigneten 

Exponenten zusammengefasst werden, welches der relativen maximalen Wellenamplitude AM 

einheitlich gegenübergestellt wird. Die exakten Werte der entsprechenden Exponenten 

wurden durch theoretische Überlegungen bezüglich des Impulssatzes hergeleitet, wie in 

Abschn. 4.3.1 ausführlich beschrieben wird. 

Diese Vorgehensweise bei der Bestimmung der unabhängigen Abszissengrösse resultierte im 

Produkt 2/1SF , das in Abb. 3.8 wiederum gegen die feste Ordinatengrösse AM aufgetragen 

wurde. Im Gegensatz zum blossen Effekt der Eintauch-Froudezahl F bewirkte der mit der 
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relativen Rutschmächtigkeit S kombinierte Effekt auf die Wellenamplitude AM insgesamt ein 

merkliches Zusammenrücken der Datenpunkte (Abb. 3.8). 

 

Abb. 3.8:   Abhängigkeit der maximalen relativen Amplitude AM vom Produkt 2/1SF  für 4 Rutsch-

dichteklassen ρs und Rutschvorgabeformen bei den Wassertiefen h1 = 0.30 m und 

h2 = 0.60 m, Korrelationsgeraden für Anteil Versuchsdaten mit Rutschdichten (– –) 

ρs ≥ 1'590 kg/m3 und (▬) alle 74 Datenpunkte mit 955 ≤ ρs [kg/m3] ≤ 2'640. 

Dies wird ebenfalls aus dem deutlich verbesserten Bestimmtheitsmass R2 = 0.78 für die 

globale Regressionsfunktion 2/133.0 SAM F=  ersichtlich. Merkwürdigerweise blieb dagegen 

das Bestimmtheitsmass für die ausgewählte Korrelation der nach Ausschluss aller Versuche 

mit der Rutschdichte ρs = 955 kg/m3 verbleibenden 28 Datenpunkte nahezu unverändert  

(R2 = 0.85). 

3.2.2.4 Relative Rutschdichte 

Die Eintauch-Froudezahl F und die relative Eintauchmächtigkeit S des Rutsches sind 

dimensionslose Grössen, die mitunter von der Länge der gravitativen Beschleunigungsstrecke 

abhängig sind. Zugleich beeinflusst die Beschleunigungsstrecke die Form, das Ausmass der 

Dilatation und letztlich auch die effektive Porosität des eintauchenden Rutsches auf komplexe 

Art und Weise. Die instationäre Rutschdeformation hat wiederum einen rückwirkenden 

Einfluss auf die resultierende Eintauchmächtigkeit S. Demgegenüber ignoriert die relative 
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Rutschdichte wsD ρρ=  die instantane Rutschporosität vollkommen, indem sie sich auf die 

bekannte Dichte des zusammenhängenden Materialverbandes bezieht, welchem der Rutsch 

ursprünglich entstammt. Daher sind die Auswirkungen der unbekannten Porosität zum 

Eintauchzeitpunkt eines deformierten Rutsches auf die entstehende Impulswelle in der 

relativen Rutschdichte D nicht enthalten. Diese Vernachlässigung beruht auf der Annahme, 

dass die minime Trägheit der in einem porösen, eintauchenden Rutschkörper enthaltenen Luft 

keine wesentliche Auswirkung auf die Impulsübertragung auf den generierten Wellenkamm 

hat. 

 

Abb. 3.9:   Abhängigkeit der relativen maximalen Amplitude AM vom Produkt 2/1)( DSF mit ( ▬ )  

globaler Korrelationsgerade für alle 74 Datenpunkte mit 955 ≤ ρs [kg/m3] ≤ 2'640 und      

( — ) beidseitiger Abweichung um ±30% von der gleitenden Regressionsordinate MA . 

In Abb. 3.9 ist die relative maximale Amplitude AM der Primärwelle gegen das Produkt aus 

Eintauch-Froudezahl F und Wurzel aus relativer Rutschmächtigkeit S und Rutschdichte D 

aufgetragen. Die Einführung der relativen Rutschdichte D hat die bestehende lineare 

Korrelation zwar nicht wesentlich verbessert. Im Gegensatz zu Abb. 3.8 ist aber erwartungs-

gemäss keine Sekundärabhängigkeit von der absoluten Rutschdichte ρs mehr anzutreffen. 

Demzufolge haben sich die zuvor systematischen Ausreisser mit der gemeinsamen 

Eigenschaft ρs = 955 kg/m3 definitiv an die globale lineare Korrelation 2/1)(26.0 DSAM F=  

mit R2 = 0.85 angepasst. Als zufällige Ausreisser wurden andererseits diejenigen Datenpunkte 
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betrachtet, die ausserhalb einer festgelegten, zum gleitenden Korrelationsmittelwert MA  

proportionalen Toleranzgrenze von ±30% lagen. Die zweiseitige Toleranzgrenze wird durch 

eine Doppellinie dargestellt, welche die Regressionsgerade beidseits flankiert und 

mathematisch durch ±30% beschrieben wird (Abb. 3.9). Vor allem einzelne Datenpunkte mit 

der Rutschdichte ρs = 955 kg/m3 liegen nach dieser Definition jenseits des resultierenden 

Toleranzintervalls, was auf eine ausgeprägte Streuung hinweist. 

3.2.2.5 Verdrängungszahl 

 

Abb. 3.10:  Abhängigkeit der relativen maximalen Amplitude AM vom Produkt 2/1)( VSF mit ( ▬ )  

globaler Korrelationsgerade und ( — ) beidseitiger Abweichung um ±30% von der 

gleitenden Regressionsordinate MA . 

Die Verdrängungszahl oder das relative Rutschvolumen ( )2bhVV s=  bezieht sich ähnlich 

der relativen Rutschmächtigkeit hsS =  auf die Rutschvorgabeform. Im Gegensatz zur 

Rutschmächtigkeit S werden die Verdrängungszahl V und die relative Rutschdichte 

wsD ρρ=  jedoch als zeitlich konservative Grössen betrachtet und sind daher nicht exakt 

zum Eintauchzeitpunkt des Rutsches definiert. Der instationäre Bewegungszustand des 

gravitativ beschleunigten Rutsches, welcher durch Deformation und Dilatation 

charakterisiert ist, kann daher einzig durch die relative Rutschmächtigkeit S beschrieben 
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werden. Die Kombination von S und V scheint das beste Resultat hinsichtlich der linearen 

Produktkorrelation zu ergeben (Abb. 3.10). Das hohe Bestimmtheitsmass R2 = 0.93 deutet 

auf eine gute Korrelation zwischen der maximalen Amplitude AM und dem Ausdruck 
2/1)( VSF  hin. Insbesondere wurde die Streuung im Vergleich mit dem kombinierten 

Einfluss der relativen Rutschdichte D deutlich verringert. Dies lässt sich daran erkennen, 

dass die zufälligen Ausreisser ausserhalb der Toleranzgrenzen in Abb. 3.10 nur gerade in 

einem eingeschränkten Bereich AM ≤ 0.35 auftreten. In diesem Bereich sind die kleinsten 

gemessenen Werte von AM für die absolute Rutschdichte ρs = 955 kg/m3 und die 

Wassertiefe h = 0.60 m vertreten. Diese Werte liegen praktisch ausnahmslos über dem 

gleitenden Durchschnittswert, welcher durch die globale Korrelation 2/1)(39.0 VSAM F=  

vorgegeben ist. 

Die tatsächliche Güte dieser Korrelation wird allerdings erst durch den dargestellten 

Einfluss allfälliger Sekundäreffekte erkennbar. Zu diesem Zweck wird die beobachtete 

relative maximale Amplitude AM durch den gleitenden Korrelationswert 
2/1)(39.0 VSAM F=  gemäss Abb. 3.10 dividiert. Das resultierende Verhältnis 

( )2/1)(39.0 VSAM F streut je nach individueller Genauigkeit der betrachteten Korrelation 

unterschiedlich um den absoluten Durchschnittswert, der definitionsgemäss exakt bei 1.00 

liegen sollte (Abb. 3.11). Der Sekundäreffekt der Eintauch-Froudezahl F auf die maximale 

relative Amplitude bzw. deren Auswirkung auf den Verlauf der entsprechenden 

Regressionsordinate wird durch die globale Korrelation des betrachteten Verhältnisses mit 

F verdeutlicht. Die negative Steigung der entsprechenden Korrelationsgerade in Abb. 3.11 

ist erwartungsgemäss kaum korreliert, obwohl anscheinend ein schwacher Sekundäreffekt 

der Eintauch-Froudezahl F existiert. In diesem Zusammenhang wirkt die partielle 

Korrelation eines Sets von 13 Datenpunkten mit Rutschdichte ρs = 955 kg/m3, h = 0.60 m 

und Rutschvorgabeform f1 auffällig, da sie mit ( ) 06.233.0)(39.0 2/1 +−= FF VSAM  das 

unerwartet gute Bestimmtheitsmass R2 = 0.97 erzielt (Abb. 3.11). 
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Abb. 3.11: Abhängigkeit des Verhältnisses zwischen beobachteter Amplitude MA  und dem 

gleitenden Korrelationswert 2/1)(39.0 VSAM F=  von der Eintauch-Froudezahl F  mit  

( ▬ ) globaler und (– –) partieller Korrelationsgerade für ρs = 955 kg/m3 und h = 0.60 m 

sowie ( — ) Grenzen (1 ± σ) für die Standardabweichung σ = 0.179. 

Die zugehörigen Datenpunkte liegen, wie bereits in Abb. 3.10, teilweise deutlich ausserhalb 

der eingezeichneten Toleranzgrenzen. Das Toleranzintervall ist in diesem Fall durch den 

beidseitigen, konstanten Abstand der globalen Standardabweichung σ = 0.179 vom absoluten 

Durchschnittswert 1.00 definiert. 

3.2.2.6 Mehrfachkorrelation 

Die kombinierten Effekte von relativer Rutschdichte D und Verdrängungszahl V wurden in 

den vorhergehenden Abschnitten einzeln untersucht. Obschon die Einführung der 

Verdrängungszahl V in die Korrelation die Streuung effizienter reduzierte als im Fall der 

relativen Rutschdichte D, ist eine Mehrfachkorrelation der maximalen relativen Amplitude AM 

mit F, S, D und V nicht auszuschliessen. In Abb. 3.12(a) ist diese Mehrfachkorrelation 

dargestellt, deren Bestimmtheitsmass mit R2 = 0.82 verhältnismässig bescheiden ausfällt. Die 

durch den Ursprung verlaufende Regressionsgerade liegt im unteren Teil generell unterhalb 

der Datenpunkte und erscheint daher unangepasst. 



 

 -82- 

 

 

Abb. 3.12: Abhängigkeit der relativen maximalen Amplitude AM  a) vom Produkt  2/1)( VDSF  und 

b) vom Ausdruck ( ) 3/22/1)( VDSF  mit ( ▬ ) globaler Korrelationsgerade nach Gl. (3.6) 

und ( — ) beidseitiger Abweichung um ±30% von der gleitenden Regressionsordinate 

MΑ . 

Da das gesamte Erscheinungsbild auf eine schwach exponentielle Trendbeziehung schliessen 

lässt, wurde die bestehende Korrelation durch die Einführung eines experimentell bestimmten 
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Koeffizienten auf der Abszissenseite linearisiert. Die effektive Linearisierung der Korrelation 

und gleichzeitige Optimierung des linearen Bestimmtheitsmasses auf R2 = 0.93 erfolgte mit 

dem Exponentialkoeffizienten 3
2  (Abb. 3.12(b)). Aufgrund dieser Abänderung streuen die 

Datenpunkte wieder durchgehend um die Ausgleichsgerade herum, die durch die lineare 

Korrelation ( ) 3/22/1)(43.0 VDSAM F=  beschrieben wird.  

 

Abb. 3.13:  Abhängigkeit des Verhältnisses zwischen beobachteter Maximalamplitude MA und dem 

gleitenden Korrelationswert  ( ) 3/22/1)(43.0 VDSAM F=  von der Eintauch-Froudezahl F  

mit ( ▬ ) globaler und (– –) partieller Korrelationsgerade für ρs = 955 kg/m3 und h = 0.60 

m sowie ( — ) Grenzen (1 ± σ) für die Standardabweichung σ = 0.147. 

Die im Vergleich zu Abb. 3.11 regelmässigere Streuung längs der Ausgleichsgeraden wird 

auch durch die zufälligen Positionen der jenseits der 30%-Toleranzgrenzen 

MM AA )3.00.1( ±=  gelegenen Ausreisser bestätigt. Besonders deutlich fällt der Unterschied 

für die Datenpunkte mit absoluter Rutschdichte ρs = 955 kg/m3 und der Wassertiefe 

 h = 0.60 m aus, die fast gänzlich innerhalb der Toleranzgrenzen liegen (Abb. 3.12(b)).  

Um die Streuungsverteilung besser sichtbar zu machen, wird das Verhältnis 

( ) 3/22/1)(43.0 VDSAM F gegen die Eintauch-Froudezahl F dargestellt (Abb. 3.13). Es stellt 

sich heraus, dass die Standardabweichung σ = 0.147 vom absoluten Durchschnittswert 1.00 

kleiner ist als bei der Gegenüberstellung von ( )2/1)(39.0 VSAM F und F. Zudem hat sich der 
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Abwärtstrend bei der Streuung in Abb. 3.11 in einen vergleichsmässig schwachen  

Aufwärtstrend umgewandelt, der sich uneingeschränkt innerhalb des durch σ festgelegten 

Toleranzintervalls bewegt (Abb. 3.13). Dadurch erscheint die Streuung der Datenpunkte 

insgesamt eher zufällig. Ein auffälliges Merkmal ist jedoch die wenig abgeschwächte, 

partielle Korrelation ( ) 49.117.0)(43.0
3/22/1 +−= FF VDSAM  der 13 Datenpunkte mit 

Rutschdichte ρs = 955 kg/m3, h = 0.60 m und Rutschvorgabeform f1, welche in Abb. 3.13 mit 

dem Bestimmtheitsmass R2 = 0.89 hervorgehoben wird. 

Als Resultat einer stichprobenartigen Auswertung von n0 = 74 Versuchen ist somit die 

relative maximale Amplitude AM als Funktion der relativen Eintauchmächtigkeit S, relativen 

Rutschdichte D und der Verdrängungszahl V gegeben durch (Abb. 3.13) 

( ) 3/22/1)(43.0 VDSAM F=      (3.6) 

mit der Limitation 1.5 ≤ F ≤ 5.0 für die Eintauch-Froudezahl sowie den Beschränkungen 0.12 

≤ S ≤ 0.63, 0.95 ≤ D ≤ 2.64 und 0.11 ≤ V ≤ 0.94 für die restlichen dimensionslosen 

Rutschparameter. Die untersuchten Werte von S und V lagen demzufolge in der vorliegenden 

Stichprobe von n0 = 74 Versuchen stets unterhalb des charakteristischen Wertes von 1, für 

welche die Gültigkeit von Gl. (3.6) vorausgesetzt werden kann. Dies bedeutet einerseits, dass 

die gemessene absolute Rutschhöhe s stets kleiner war als die Wassertiefe h im 

Eintauchbereich. Andererseits erreichte das breitenbezogene Festkörpervolumen Vs/b des 

eintauchenden Rutsches nie den Wert eines charakteristischen breitengemittelten 

Wasservolumens h2, das dem Flächenquadrat der Ruhewassertiefe h gleichgesetzt wird. Im 

konstanten Faktor 0.43 sind hauptsächlich die unberücksichtigten Einflüsse des 

Eintauchwinkels α, der Kornform und der Korngrössenverteilung auf die resultierende 

maximale Amplitude AM enthalten. Währenddem solche Effekte im Rahmen der vorliegenden 

als konstant betrachtet wurden, wird in Abschnitt 3.4.1 eine verbesserte Beziehung zwischen 

AM und den eingeführten Rutschparametern für einen erweiterten Versuchssatz mit dem 

zusätzlichen Wertebereich S ≥ 1 und V ≥ 1 vorgestellt. 

3.2.3 Vollständiger VAW-Datensatz 

3.2.3.1 Einleitung 

Bisher wurde die Abhängigkeit der maximalen Wellenamplitude aM von den dimensions-

behafteten Rutschparametern wie Eintauchgeschwindigkeit Vs, Rutschmächtigkeit s und 



 

 -85- 

Rutschmasse ms untersucht und eine Dimensionierungsgleichung für die maximale 

Relativamplitude als Funktion der dimensionslosen Relativgrössen F, S, D und V hergeleitet. 

Dies geschah anhand eines stichprobenartigen Datensatzes, bei welchem hauptsächlich die 

Rutschdichte ρs zwischen ρs = 950 kg/m3 und ρs = 2'640 kg/m3 variiert wurde. Demgegenüber 

wurden ausschliesslich die beiden Wassertiefen h = 0.30 m und h = 0.60 m und die vier 

verschiedenen Rutschvorgabeformen f1, f2, f3 und f4 betrachtet. Im nächsten Schritt werden 

nun sämtliche unmittelbar vorliegenden n1 = 86 Versuche verwendet und mit den n2 = 137 

experimentellen Datensätzen von Fritz (2002) zum total vorliegenden Versuchssatz 

kombiniert. Die Effekte der verschiedenen dimensionslosen Parameter auf die relative 

Maximalamplitude AM und den progressiven Verlauf der relativen Amplitude A wurden in 

gesamthaft n = 223 Versuchen getestet. Dabei kamen alle 6 möglichen Rutschvorgabeformen 

f1, f2, f3, f4, f4.2 und f4.3 zur Anwendung. Die bei der Untersuchung der relativen maximalen 

Amplitude AM verwendeten vier Dichteklassen ρs = 955 kg/m3, ρs = 1'590 kg/m3, ρs = 2'110 

kg/m3 und ρs = 2'640 kg/m3 wurden wiederum berücksichtigt. Der umfangreiche Variations-

bereich der untersuchten Ruhewassertiefe h erlaubte die Anwendung verschiedener 

Modellmassstäbe bezüglich desselben Prototyps bei h = 0.675 m, h = 0.60 m, h = 0.45 m,  

h = 0.30 m und h = 0.15 m. Dadurch wurde die relative Mächtigkeit hsS =  des 

eintauchenden Rutsches effizient variiert, und die relative Ausbreitungsdistanz hxX =  

verhielt sich aufgrund der invarianten Länge des Wellenkanals invers proportional zur 

Wassertiefe h. 

3.2.3.2 Relative Maximalamplitude 

Die Korrelation zwischen der maximalen Amplitude AM und den relativen Rutschparametern 

F, S, D und V wurde bereits in Abschnitt 3.2.2.6 anhand einer Stichprobe von n0 = 74 Daten 

unter den für die relative Rutschmächtigkeit und das relative Festkörpervolumen 

eingeschränkten Wertebereichen S < 1 bzw. V < 1 eines eintauchenden Rutsches untersucht. 

Da der erweiterte Datensatz von n = 223 Versuchen mitunter Werte von S und V enthält, 

welche diese Wertebereiche signifikant übersteigen, muss Gl. (3.6) für die maximale 

Amplitude AM der Primärwelle entsprechend revidiert werden. Wie in Abschn. 3.2.2.6 bereits 

festgestellt, werden die unterschiedlichen Einflüsse der relativen Rutschdichte wsD ρρ=  

und des relativen Rutschvolumens ( )2bhVV s=  aufgrund der Mehrfachkorrelation als gleich 

gross eingeschätzt. 
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Abb. 3.14: a) Abhängigkeit der relativen maximalen Amplitude AM  vom Produkt ( ) 3/22/1)( MSF  

mit ( ▬ ) globaler Korrelationsgerade nach Gl. (3.6) und beidseitiger Abweichung um 

±30% von der gleitenden Regressionsordinate MΑ ; b) ( ▬ ) sekundäre Trendkorrelation 

mit Intervallsgrenzen (1 ± σ) für Standardabweichung σ = ±0.296. 

Analog zur Definition der absoluten Rutschmasse ms als Produkt von granularer Rutschdichte 

und Festkörpervolumen sss Vm ρ=  lässt sich demzufolge die relative Rutschmasse M als 
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Produkt von relativer Rutschdichte D und Verdrängungszahl V wie folgt einführen 
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mit dem absoluten Festkörpervolumen sss mV ρ= als Quotient von Masse ms und Dichte ρs 

des Rutsches, der Rutschbreite b, der Dichte ρw von Wasser und der Wassertiefe h. In 

Abbildung 3.14(a,b) wurde die Mehrfachkorrelation aus Abschn. 3.2.2.6 unter Verwendung 

von Gl. (3.6) anhand des totalen Datensatzes aus n = 223 Versuchen überprüft. Das 

Bestimmtheitsmass für die entsprechende Korrelation ( ) 3/22/1)(44.0 MSAM F=  hat mit 

R2 = 0.86 in Abb. 3.14(a) im Vergleich zu R2 = 0.93 für n0 = 74 Versuche in Abb. (3.12(b)) 

deutlich abgenommen. Die signifikante Verschlechterung des Bestimmtheitsmasses mit den 

n2 = 137 zusätzlichen Versuchen ist auf die zahlreichen Datenpunkte mit kleinen relativen 

Maximalamplituden AM < 0.5 zurückzuführen, die zu einem beträchtlichen Anteil unterhalb 

der negativen 30%-Abweichungsgrenze liegen (Abb. 3.14(a)). Die in Abbildung 3.14(b) 

dargestellte Sekundärkorrelation mit dem Parameterprodukt ( ) 3/22/1)( MSF  für n = 223 

Versuche ist ebenfalls stark im Vergleich mit der ursprünglichen Sekundärkorrelation 

für n0 = 74 Datenpunkte. Die Ausgleichsgerade verläuft unverändert durch die gesamte 

Streubreite zwischen den beidseitigen Intervallsgrenzen (1 ± σ) , obschon sich diese aufgrund 

der deutlich grösseren Standardabweichung σ = ±0.296 etwa verdoppelt hat. Infolge der 

verdoppelten Steigung der Ausgleichsgeraden der Sekundärkorrelation ist es somit nicht 

möglich, unter Anbetracht aller n = 223 Datenpunkte auf eine vom Korrelationsparameter  

( ) 3/22/1)( MSF  in Gl. (3.6) unabhängige Streuung zu schliessen. Für relative Maximal-

amplituden AM, welche gegenüber dem Durchschnitt zu klein sind, entstehen sogar negative 

Abweichungen von mehr als 50% (Abb. 3.14(b)). Aufgrund dieser Erkenntnisse muss der 

Korrelationsparameter in Gl. (3.6) derart abgeändert werden, dass das Bestimmtheitsmass R2 

optimiert und zugleich die Streuung aufgrund der Sekundärkorrelation mit diesem 

Korrelationsparameter minimiert wird. Abbildung 3.15(a,b) zeigt die verbesserte 

Mehrfachkorrelation für die relative Maximalamplitude AM mit dem Korrelationsparameter 
4/12/1 MSF  für das Total von n = 223 Versuchen, welche die genannten Voraussetzungen mit 

dem Bestimmtheitsmass R2 = 0.93 offensichtlich erfüllt. Die in Abb. 3.15(a) bei 

Maximalamplituden AM < 0.5 auftretende Streuung ist zwar mit relativ zahlreichen 

Abweichungen jenseits der Intervallsgrenze von ±30% immer noch beträchtlich, scheint aber 
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im Gegensatz zu Abb. 3.14(a) zufällig und daher durch die grosse Menge von Datenpunkten 

in dieser Region bedingt zu sein. 

 

 

Abb. 3.15: a) Abhängigkeit der relativen maximalen Amplitude AM  vom Produkt 4/12/1 MSF  

mit ( ▬ ) globaler Korrelationsgerade nach Gl. (3.8) und beidseitiger Abweichung um 

±30% von der gleitenden Regressionsordinate MΑ ; b) ( ▬ ) sekundäre Trendkorrelation 

mit Intervallsgrenzen (1 ± σ) für Standardabweichung σ = ±0.232. 
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Das Ausbleiben einer signifikanten Sekundärkorrelation lässt sich durch das Verhältnis 

zwischen beobachteter relativer Maximalamplitude AM und dem korrelierten Ausdruck für die 

mittlere maximale Relativamplitude 4/12/1)3/1( MSAM F=  nachweisen (Abb. 3.15(b)). Die 

sekundäre Trendkorrelation wird durch die Gleichung ( ) 90.004.0 4/12/1 += MSAA MM F  

beschrieben, so dass die mittlere Korrelationsstreuung stets kleiner als 10% ist. Auch im 

Einzelfall ist die Streuung ausgeglichen und erreicht beidseits des Mittelwerts höchstens 

±50%. Die Streuung ist für kleine relative Maximalamplituden AM eindeutig am stärksten und 

nimmt mit zunehmenden Werten des korrelierten Parameterprodukts 4/12/1 MSF  rasch ab, 

wie es etwa der Dichteverteilung der Datenpunkte entspricht (Abb. 3.15(b)). Die 

Ausgleichsgerade der sekundären Trendkorrelation verbleibt zudem im Wertebereich von 
4/12/1 MSF  innerhalb der gegebenen Intervallsgrenzen ( )σ±1 , wobei die Standard-

abweichung 232.0±=σ  deutlich kleiner ist als bei der Korrelation mit dem 

Parameterprodukt ( ) 3/22/1)( MSF  und 296.0±=σ  (Abb. 3.14(b)). Daher wird die optimale 

Korrelation aus Abbildung 3.15(a) wie folgt zur definitiven Bestimmung der Beziehung 

zwischen relativer Maximalamplitude AM und den dimensionslosen Rutschparametern F, S, 

und M = D V herbeigezogen 

4/12/1)3/1( MSAM F=  .     (3.8)

Die Limitationen von Gl. (3.8) für die Gesamtanzahl von n = 223 Versuchen sind allgemeiner 

als diejenigen für Gl. (3.6) und beinhalten 1≤ F ≤ 5,  0.07 ≤ S ≤ 1.13 , 0.95 ≤ D ≤ 2.64 und 

0.04 ≤ V ≤ 3.76 für Eintauch-Froudezahl F, relative Mächtigkeit S, relative Festkörperdichte 

D und Verdrängungszahl V eines eintauchenden Rutsches. Für die zusammengesetzte relative 

Rutschmasse M = D V resultiert folglich der Limitationsbereich 0.11 ≤ M ≤ 3.59. Durch die 

angegliederten n2 = 137 Versuchsdaten wurde auch der Wertebereich der relativen 

Amplituden haA MM =  in entgegengesetzte Richtungen vergrössert. In den total n = 223 

Versuchen, welche zu einer Neudefinition der Beziehung für die maximale Relativamplitude 

( )MSfAM ,,F=  führten, sind insbesondere die extremen Wassertiefen h = 0.15 m und 

h = 0.675 m enthalten. Andererseits enthält der kombinierte Datensatz Versuche mit kleinen 

Eintauchmächtigkeiten s und Rutschvolumina Vs, die bei den kleinsten Rutschvorgabeformen 

f4, f4.2 und f4.3 erzeugt wurden. Aufgrund der resultierenden Minimalwerte für die Eintauch-

Froudezahl F, die relative Rutschmächtigkeit S und das relative Rutschvolumen V 
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beziehungsweise die relative Rutschmasse M wurden nach Gl. (3.8) wiederum 

vergleichsmässig kleine relative Maximalamplituden AM generiert. 

 

Abb. 3.16: Beziehung zwischen gemessener (aM,obs) und nach Gl. (3.8) berechneter (aM,pred) 

absoluter Maximalamplitude mit 4/12/1
pred, )3/( MShaM F=  für die fünf Wassertiefen 

h = 0.15 m, 0.30 m, 0.45 m, 0.60 m und 0.675 m sowie linearer Ausgleichsgeraden 

pred,obs, MM aa = (R2 = 0.87) und  ±30%-Abweichungen. 
 

Abbildung 3.16 stellt die gemessenen absoluten Maximalamplituden aM,obs gegen die nach Gl. 

(3.8) berechneten Äquivalente aM,pred bei den fünf verschiedenen Wassertiefen  

h = 0.15 m, 0.30 m, 0.45 m, 0.60 m und 0.675 m dar. Das Bestimmtheitsmass R2 = 0.87 für 

die Streuung längs der 1:1-Ausgleichsgeraden ist tiefer als für die Korrelation der relativen 

Maximalamplitude haA MM =  mit 4/12/1 MSF  (Abb. 3.16). Dies lässt sich auf einen 

verstärkten Scheineffekt der Wassertiefe auf die resultierende Maximalamplitude aM durch 

die beidseitige Faktorisierung von Gl. (3.8) mit derselben zurückführen. Da der 1. 

Wellenpegel bei grossen Wassertiefen relativ näher bei der Eintauchstelle des Rutsches am 

Ursprung gelegen ist als bei seichtem Wasser, resultieren in solchen Fällen tendenziell 

reellere Messwerte für die Maximalamplitude aM,obs. Diesbezüglich lassen sich die 

vorwiegend überdurchschnittlichen gemessenen Maximalamplituden aM,obs bei h = 0.675 m 

erklären, wogegen unterdurchschnittliche Messwerte vielfach bei den kleineren Wassertiefen 

h = 0.30 m und h = 0.45 m auftreten (Abb. 3.16). Im zweiten Fall scheint der vergleichs-
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mässig nahe am Ursprung generierte Wellenkamm bis zum Durchgang beim 1. Wellenpegel 

in relativ grosser Eintauchdistanz bereits durch einwirkende Gravitation gedämpft worden 

sein, weshalb das tatsächliche Amplitudenmaximum durch den Messwert aM,obs unvollständig 

wiedergegeben wurde. Die physikalische Bedeutung von Gl. (3.8) hinsichtlich der Effekte der 

korrelierten Rutschparameter F, S und M auf die relative Maximalamplitude AM wird im 

Rahmen des in Abschn. 4.3.1 hergeleiteten Impulssatzes ausführlich besprochen. 

3.3. Amplitudenverlauf 

3.3.1 Bedeutung 

Im Extremfall reicht die Kenntnis der relativen maximalen Amplitude AM einer Impulswelle 

aus, um daraus die Bemessungsvorgaben für ein hydraulisches Bauwerk unter Beachtung der 

Sicherheitsvorschriften abzuleiten. Vielfach stehen von Impulswellen gefährdete Bauwerke 

aber nicht in unmittelbarer Nähe der Rutscheintauchstelle, sondern beispielsweise am 

gegenüberliegenden Ufer. Je nach Grösse der betroffenen Stauhaltung kann zwischen diesen 

Orten ein ausgedehntes Ausbreitungsgebiet der Impulswelle liegen. Die Impulswelle erreicht 

ihre grösste Kammhöhe nach erfolgtem Impulsaustausch durch den eingetauchten Rutsch 

unmittelbar beim Verlassen der Wellengenerationszone. Da es sich um eine Gravitationswelle 

handelt, baut sich die absolute Wellenhöhe aufgrund longitudinaler Dilatation mit der 

Propagationsdistanz ab, während die Wellenlänge zunimmt. Diese Grundannahme gilt selbst 

in einem vereinfachtem 2-D Modell, wo aufgrund einschränkender Seitenwände gegenüber 

dem 3-D Prototyp keine seitliche Energiediffusion in einem Wellenzug auftritt. Insbesondere 

im Nahbereich der Wellenausbreitung tritt eine messbare Amplitudenabnahme auf, weshalb 

die absolute Amplitude der Primärwelle im betrachteten 2-D Modell an jedem der sieben 

kapazitiven Wellenpegel bestimmt wurde (Abschn. 2.5.3). Im folgenden wird die 

Amplitudenabnahme A(X) als Funktion der relativen Propagationsdistanz von der 

Eintauchstelle hxX =  und der bereits eingeführten relativen Rutschparameter dargestellt.  

3.3.2 Normierte Relativ-Amplitude 

Der erste Wellenpegel mass die generell höchste Wellenamplitude aM in der variablen 

Entfernung x1 = 1.13 m + h vom Ursprung am Schnittpunkt zwischen Kanalmittelachse und 

Ruhewasserspiegel. In bezug auf die Maximalamplitude aM variiert die absolute Distanz  

für den Wassertiefenbereich h = [0.15 m, 0.675 m] also exakt zwischen x1 = 1.28 m und  
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x1 = 1.805 m. Daraus resultiert für die Relativdistanz hxX 11 =  des ersten Wellenpegels das 

maximal mögliche Variationsspektrum X1 = [2.7, 8.5] bei der kleinsten beziehungsweise der 

grössten untersuchten Wassertiefe h. Die beiden gegensätzlichen Extremwerte der 

Relativdistanz X1, welche der erste Wellenpegel somit annehmen kann, unterscheiden sich 

daher etwa um den Faktor 3. Demzufolge wird das durch die extremalen Wassertiefen  

h = 0.15 m und h = 0.675 m vorgegebene Massstabsverhältnis 4.5 infolge der Variabilität der 

absoluten Distanz x1 für die Relativdistanz X1 in der Nähe des Ursprungs um 30% reduziert. 

Diese Dämpfung des natürlichen Skalierungseffektes der Relativdistanz hxX =  aufgrund 

der variablen Wassertiefe im Modell nahm mit zunehmender Distanz x von der Eintauchstelle 

des Rutsches ab. Zum Vergleich ergab sich für den siebten Wellenpegel an der Stelle  

x7 = 7.13 m + h beim gegebenen Variationsbereich der Wassertiefe h = [0.15 m, 0.675 m] das 

analoge Spektrum X7 = [11.6, 48.5] und somit der Faktor 4.2 zwischen den Extremwerten der 

Relativdistanz X7. Dies entspricht einer Abweichung des relativen Distanzspektrums von nur 

noch 6% vom natürlichen Skalierungsverhältnis 4.5, welches durch das Spektrum der 

Wassertiefe h vorgegeben wird. Insgesamt variierte das im physikalischen Modell untersuchte 

Spektrum [Xmin, Xmax] der Relativdistanz X von der Rutscheintauchstelle zwischen etwa 2.7 

und 48.5, was einem extremalen Verhältnisfaktor von 18.0 entspricht. 

Die Abhängigkeit der relativen Amplitude A der Primärwelle von der relativen Eintauch-

distanz hxX =  wurde in insgesamt n = 223 Versuchen bei den fünf verschiedenen 

Wassertiefen h = 0.675 m, h = 0.60 m, h = 0.45 m, h = 0.30 m und h = 0.15 m untersucht 

(Abb. 3.17). Jeder einzelne Versuch wird in Abb. 3.17 durch eine kontinuierliche Linie 

dargestellt, welche aus den linearen Verbindungen von sieben aufeinanderfolgenden, 

äquivalenten Datenpunkten resultiert. Die einzelnen Datenpunkte ergeben sich aus den 

Relativdistanzen X und den gemessenen relativen Amplituden A(X) der kapazitiven 

Wellenpegel. Insgesamt nehmen die Linien für die relative Amplitudenabnahme mit 

wachsender Höhe an Länge zu und werden zugleich gegen grössere X-Werte hin verschoben 

(Abb. 3.17). Die beobachtete Verschiebungstendenz höhergelegener Linien zu grösseren 

Werten der Relativdistanz hxX =  ist eine direkte Folge der bei identischen absoluten 

Pegelpositionen xi abnehmenden Wassertiefe h. Aus diesem Linienmuster lässt sich 

schliessen, dass die relative Amplitude A(X) im allgemeinen mit abnehmender Wassertiefe h 

ansteigt. 
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Bezeichnenderweise werden die höchstgelegenen vier Linien in Abb. 3.17 durch den 

Hauptanteil der insgesamt sechs Versuche bei der kleinsten Wassertiefe h = 0.15 m 

repräsentiert. Umgekehrt befinden sich die Versuche bei der grössten Wassertiefe h = 0.675 m 

im untersten Bereich des Linienspektrums, wo die kleinsten relativen Amplituden A(X) 

auftreten. Diese Versuchslinien erstrecken sich über das vergleichsweise komprimierte 

Distanzspektrum Xi |h = 0.675 m  = [2.7, 11.6].  

Die relative Amplitudenabnahme wird in Abbildung 3.18 durch den Anteil der als Funktion 

der Relativdistanz X gemessenen Relativamplitude A(X) am zugehörigen beobachteten 

Maximum AM,obs wiedergegeben. Da das relative Amplitudenverhältnis obs,MAA eine 

Normierung der distanzabhängigen Relativamplitude A(X) bedeutet,  entspricht dies folglich 

dem absoluten Amplitudenverhältnis obs,Maa , so dass der Effekt der Wassertiefe h 

unberücksichtigt bleibt. Offensichtlich verhält sich das Verhältnis zwischen der relativen 

Amplitude A und der beobachteten maximalen Amplitude AM,obs grösstenteils invers zur 

relativen Propagationsdistanz X. 

 
Abb. 3.17: Entwicklung der Amplitude A(X) mit der Propagationsdistanz hxX =  für n = 223 

Versuche bei 4 verschiedenen Rutschdichten ρs, 6 unterschiedlichen Rutschvorgabe-

formen und den Wassertiefen h = 0.675 m, 0.60 m, 0.45 m, 0.30 m und 0.15 m. 
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Die stärkste relative Amplitudenabnahme tritt bei den grössten Wassertiefen h = 0.675 m und 

h = 0.60 m auf, wobei für die Rutschdichte ρs = 955 kg/m3 beim siebten Wellenpegel an der 

Stelle X7|h = 0.60 m = 12.9 anteilsmässige Minima von rund 30% erreicht werden (Abb. 3.18). 

Mit abnehmender Wassertiefe h nimmt die endliche Bandbreite der gemessenen Amplituden 

A signifikant zu. Dementsprechend schwankt die anteilsmässige Amplitudenabnahme für die 

6 Versuche bei ρs = 955 kg/m3 und h = 0.15 m an der Stelle X7|h = 0.15 m = 48.5 zwischen 19% 

und 68%. Für die charakteristischen Extremfälle scheint die relative Amplitudenabnahme 

auch von der Rutschdichte ρs beeinflusst zu werden, indem schwere Rutschdichten ρs eine 

verhältnismässig schwache Dämpfung von A mit der Propagationsdistanz X bewirken. Die 

Tendenz zu einer verminderten relativen Amplitudenabnahme bei ρs = 2'640 kg/m3 scheint 

insbesondere anhand von 5 Versuchen mit den Rutschvorgabeformen f1 und f3 bei der 

Wassertiefe h = 0.30 m zu bestehen (Abb. 3.18). Bei diesen Versuchen wurde das relative 

Amplitudenmaximum AM,obs erst beim zweiten oder dritten Wellenpegel erzielt, wogegen am 

ersten Wellenpegel bloss zwischen 85 und 90% des Maximalwerts AM,obs gemessen wurde. 

 

Abb. 3.18: Normierung der gemessenen Relativamplitude A(X) mit der beobachteten maximalen 

Relativamplitude AM,obs. entlang der relativen Ausbreitungsdistanz X für n = 223 

Versuche. 
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Abb. 3.19: Wellenprofile der sieben CWG’s für zwei Versuche bei h = 0.30 m und ρs = 2'640 kg/m3 

mit Abweichung der bei CWG 1 gemessenen Amplitude A = A(X1 = 4.77) von der 

maximalen beobachteten Amplitude aM,obs für a) F = 2.80, s = 0.165 m, ms = 108.12 kg 

und aM,obs = 0.204 m; b) F = 3.12, s = 0.095 m, ms = 54.06 kg und aM,obs = 0.149 m. 

Wie aus Abb. 3.19(a,b) hervorgeht, muss eine Fehlermessung im unmittelbaren Anschluss-

bereich an die Wellengenerationszone praktisch ausgeschlossen werden. Tatsächlich weisen 

die hauptsächlich intakten Wellenprofile das Amplitudenmaximum nicht am ersten 

Wellenpegel bei X1|h = 0.30 m = 4.77 auf. Stattdessen ergeben sich bei diesen Versuchen die 

eindeutigen Amplitudenmaxima AM,obs = A(X3 = 11.43) bzw. AM,obs = A(X2 = 8.10). Die  

Eintauch-Froudezahlen der 5 Versuche befanden sich mit 2.80 ≤ F ≤ 3.15 im mittleren 

Wertebereich, währenddem die maximale beobachtete Amplitude zwischen AM,obs = 0.49 und 

AM,obs = 0.69 schwankte (Abb. 3.19(a,b)). Insbesondere im Fall von Abb. 3.19(a) spitzt sich 

das Scheitelprofil der Primärwelle zwischen dem ersten und dem dritten Wellenpegel zu, 

worin ein temporäres Aufsteilen der Wellenflanken zu erkennen ist. Erst die dem 

beobachteten Amplitudenmaximum aM,obs folgende Abplattung des Wellenscheitels lässt auf 

eine nachträgliche Amplitudendämpfung schliessen (Abb. 3.19(b)). 

3.3.3 Anpassung der Amplitudenverhältnisse 

Ein Teil der in Abbildung 3.18 auftretenden Streuung muss durch die unterschiedlichen Werte 

der Relativdistanz X von der Eintauchstelle des Rutsches je nach Wassertiefe h interpretiert 

werden. Diese Unterschiede verursachen bei der Normierung der Relativamplitude A auf die 

beobachtete Maximalamplitude AM,obs zu einer unwillkürlichen Verzerrung des Linien-

spektrums durch ganze Versuchsgruppen, die derselben Wassertiefe h angehören. Mit 

Ausnahme von 6 Versuchen wurde die maximale relative Amplitude AM,obs kontinuierlich 
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beim ersten Wellenpegel erzielt. Eine Korrektur der scheinbar unphysikalischen Streuung ist 

aus diesem Grund am ehesten durch eine zusätzliche Normierung der Relativdistanz X des 

ersten Wellenpegels realisierbar.  

 

 

Abb. 3.20: Normierung der gemessenen Amplitude A(X) mit der beobachteten maximalen 

Amplitude AM,obs. entlang der Ausbreitungsdistanz X für 29 Versuche bei der Wassertiefe 

h = 0.60 m und der Rutschdichte ρs = 955 kg/m3 mit  a) einfacher Abnahme des 

Pegelmittelwerts und  b) doppelt-logarithmischer Regression mit ±50% Abweichungen. 
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Die den fünf verschiedenen Wassertiefen h = 0.15 m, 0.30 m, 0.45 m, 0.60 m und 0.675 m im 

Normalfall entsprechenden Relativdistanzen der Maximalamplitude AM,obs sind X1|h = 8.5, 4.8, 

3.5, 2.9 und 2.7. Weil tatsächlich auch bei der grössten untersuchten Wassertiefe  

h = 0.675 m eine durchgängige Amplitudenabnahme im relativ nächstliegenden Messbereich 

Xi|h = 0.675 m = [2.7, 11.6] zu beobachten war, scheint der Beginn der Amplitudendämpfung 

generell unabhängig vom betrachteten Distanzspektrum zu sein. Für die Gesamtheit  

der n = 223 Versuche kann mit dieser Grundvoraussetzung folglich nur die Stelle  

X1|h = 0.675 m = 2.67 eindeutig als global geltende Relativdistanz für die beobachtete Maximal-

amplitude )( 1obs, XAM  definiert werden. Die bei der grössten untersuchten Wassertiefe  

h = 0.675 m angenommene Relativposition X1|h = 0.675 m = 2.7 für die beobachtete maximale 

Wellenamplitude AM,obs stimmt etwa mit den Schätzungen von Noda (1970) und Walder et al. 

(2003) bezüglich der Ausdehnung der Wellengenerationszone X0 überein. Hiermit lässt sich 

diese verallgemeinernd mit der bekannten Messstelle für die bei h = 0.675 m am Rande der 

Wellengenerationszone beobachtete maximale Relativamplitude AM,obs gleichsetzen, d.h. 

0m675.01| XX h ≡= . Für Wassertiefen h < 0.675 m verschiebt sich die variable Relativposition 

X1|h der am ersten Wellenpegel beobachteten  Maximalamplitude AM,obs jedoch beträchtlich 

vom Ursprung weg zu grösseren Werten der Relativdistanz hin. Demnach resultiert bei 

Wassertiefen h < 0.675 m mit X1|h > 2.7 eine signifikante Messlücke [X0, X1|h ], innerhalb 

welcher die Entwicklung der Wellenamplitude im wesentlichen unbekannt ist. Unter der 

Annahme, dass die relative Ausdehnung der Wellengenerationszone konstant X0 = 2.7 beträgt, 

wird die „tatsächliche“ Maximalamplitude AM,exp an der entsprechenden Relativposition 

erwartet. Aufgrund der generell beobachteten, von der Wassertiefe h unabhängigen 

Amplitudendämpfung wird zudem davon ausgegangen, dass die bei  X0 = 2.7 erwartete 

Maximalamplitude )( 0exp, XAM  über die Messlücke [X0, X1|h ] hinweg bis auf die beobachtete 

Maximalamplitude )( 1obs, XAM an der Relativposition X1|h  des ersten Wellenpegels gedämpft 

wird. Weil das Verhältnis ( )exp,obs, MM AA  für die betrachteten Wassertiefen h < 0.675 m 

somit stets kleiner als 1 ist, müssen die beobachteten Maximalamplituden )( 1obs, XAM  

mithilfe einer rückwärtigen Extrapolation an ihre entsprechenden Erwartungswerte AM,exp bei 

X0 = 2.7  angepasst werden.  

Der zur optimalen Beschreibung der Amplitudenabnahme mit der Relativdistanz X 

ausgewählte Versuchssatz, welcher aus 29 Versuchen bei einheitlicher Wassertiefe h = 0.60 m 

und der Einheitsdichte ρs = 955 kg/m3 besteht, ist in Abb. 3.20(a) dargestellt. An jedem Pegel 
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wurde zudem der Mittelwert des Amplitudenverhältnisses ( )obs,MAA  gebildet, woraus die 

mittlere normierte Amplitudenabnahme zu entnehmen ist. Im Durchschnitt erreichte die 

relative Amplitude A(X7 = 12.88) beim siebten Pegel nur gerade 35% des anfänglichen Wertes 

A = AM,obs an der Stelle X1 = 2.88. Unter der Annahme, dass die globale Dämpfungsfunktion 

einem Potentialgesetz angepasst werden kann, wurde derselbe Versuchssatz in Abb. 3.20(b) 

doppelt-logarithmisch dargestellt und die zugehörige Korrelationsfunktion bestimmt zu 

( ) ( ) 35.0log78.0log obs, +−= XAA M     (3.9.a) 

mit dem Bestimmtheitsmass R2 = 0.83. Durch die Auflösung des Logarithmus ergibt sich 

zwischen der mit AM,obs normierten Amplitude A und der Propagationsdistanz X für X ≥ X0  

( ) 78.0
4
9

obs,
−= XAA M   .     (3.9.b) 

Die globale Betrachtung dieser Standardbeziehung erlaubt nun das Einsetzen des 

Erwartungswerts AM,exp für die Relativamplitude A an der standardisierten Relativposition  

X0 = 2.7. Mithilfe von Gl. (3.9.b) lässt sich dadurch der Anpassungsfaktor Zh  als Verhältnis 

zwischen beobachteter und erwarteter Maximalamplitude für jede Wassertiefe definieren  
78.0

0

1

exp,

obs, |
−
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Hierbei nimmt das Anpassungsverhältnis für die verschiedenen Relativdistanzen X1|h = 8.5, 

4.8, 3.5, 2.9 und 2.7 des ersten Wellenpegels je nach Wassertiefe h die Werte Zh = [0.40, 1.00] 

an. Dies ermöglicht die Umrechnung von der normierten Relativamplitude ( )obs,MAA  auf die 

mit der „tatsächlichen“ Maximalamplitude AM,exp skalierten Relativamplitude  

obs,obs,pred,

obs,

exp,

)()()(
M

h
MM

M

M A
XAZ

A
XA

A
A

A
XA

==    .    (3.11) 

Diese berücksichtigt aufgrund von Gl. (3.9.b) die angenomme Amplitudendämpfung über die 

Messlücke zwischen der standardisierten Relativposition X0, an welcher die „tatsächliche“ 

Maximalamplitude AM,exp erwartet wird, und der Relativposition X1 der beobachteten 

Maximalamplitude AM,obs hinweg. 

Die Umrechnung des ursprünglichen Amplitudenverhältisses ( )obs,MAA  auf das reduzierte 

Amplitudenverhältnis ( )exp,MAA  mithilfe des Anpassungsfaktors Zh in Gl. (3.11)  erzielt eine 

deutliche Verkleinerung der Streuung. Die Regressionsfunktion charakterisiert die Abnahme 

insbesondere im Bereich 12 < X < 25 schlecht, d.h. die tatsächliche Amplitudenabnahme ist 
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im Vergleich mit Gl. (3.9.b) mehrheitlich zu flach. Die Steilheit der Regressionskurve 

entspricht ungefähr der durchschnittlichen Amplitudenabnahme für die beiden Wassertiefen  

h = 0.60 m und h = 0.675 m.  Die insgesamt zu flache Amplitudenabnahme wird stattdessen 

durch den stark divergenten Verlauf der Versuchslinien für h = 0.30 m und h = 0.45 m 

verursacht. Dem dadurch von einer massiven Streuungsbandweite gekennzeichneten 

Zwischenabschnitt 12 < X < 25 folgt schliesslich eine Zone, in welcher kaum mehr eine 

Amplitudenabnahme erfolgt (Abb. 3.21). 

Abb. 3.21: Normierung der gemessenen Amplitude A(X) mit der erwarteten Maximalamplitude AM,exp 

entlang der Ausbreitungsdistanz X für n = 223 Versuche nach Anpassung des Amplituden-

verhältnisses ( )obs,MAA  gemäss Gl. (3.11) mit den Anpassungsfaktoren Z15 = 0.40, 

Z30 = 0.64, Z45 = 0.81, Z60 = 0.94 und Z67.5 = 1.00. 

In diesem Bereich ist das reduzierte Amplitudenverhältnis ( )exp,MAA  durch den extremen 

Anpassungsfaktor Z15 = 0.40 relativ stark gestaucht, so dass diese Linien praktisch horizontal 

verlaufen und daher ein asymptotisches Verhalten relativ zur Regressionskurve zeigen.  

Dieses ungleichmässige Verhalten des Amplitudenverhältnisses ( )exp,MAA  mit der relativen 

Propagationsdistanz X scheint ein Hinweis zu sein, dass X mit weiteren Rutschparametern 

skaliert werden muss.  
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3.3.4 Skalierung der Propagationsdistanz 

 

 

Abb. 3.22: Abhängigkeit des Amplitudenverhältnisses ( )exp,MAA  von der Eintauch-Froudezahl F, 

der relativen Rutschmächtigkeit S und der relativen Rutschmasse M mit a) ±30% 

Abweichung von der potentiellen Regressionsordinate und b) doppelt-logarithmischer 

Darstellung mit linearer Regression (R2 = 0.60) und Standardabweichung σ95% = 0.165. 

Abbildung 3.22(a) zeigt die optimale Korrelation des angepassten Amplitudenverhältnisses 

( )exp,MAA  als Funktion der relativen Propagationsdistanz X, der Eintauch-Froudezahl 
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ghVs=F , der relativen Rutschmächtigkeit hsS =  und der relativen Rutschmasse 

( )2hbmM ws ρ= . Die Streuung wird bei der Skalierung der Propagationsdistanz X mit dem 

Wurzelausdruck ( ) 2/1MSF  im allgemeinen beträchtlich reduziert (Abb. 3.22(a)). Ebenso 

passt sich die potentielle Regressionskurve optimal dem gesamtheitlichen Verlauf der 

Versuchslinien an. Dies ist die wesentliche Voraussetzung für die doppelt-logarithmische 

Darstellung in Abb. 3.22(b), woraus eine lineare Korrelation zwischen der normierten 

Relativamplitude ( )exp,MAA  und der skalierten relativen Propagationsdistanz ( ) 2/1MSX F  

hergeleitet wird. Die lineare Korrelation erzielt das Bestimmtheitsmass R2 = 0.60 mit 

24.0log
2
1log

2/1

exp,
+
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F    .            (3.12) 

Die zugehörige Ausgleichsgerade wird von einem zweiseitigen Vertrauensintervall flankiert, 

dessen Grenzen durch die positive und negative Abweichung des 95%-Standardintervalls  

σ95% = 0.1648 von der gleitenden Regressionsordinate festgelegt sind (Abb. 3.22(b)). Im 

allgemeinen ist die pseudo-lineare Streuung gleichmässig auf beide Seiten der 

Ausgleichsgeraden verteilt. Nur gerade für drei Versuche bei der Wassertiefe h = 0.15 m und 

der Rutschdichte ρs = 955 kg/m3 unterschreiten die Versuchslinien bei den kleinsten 

Amplitudenverhältnissen ( )exp,MAA  auffälligerweise die untere Grenze des Vertrauens-

intervalls deutlich. 

Der Aussagewert von Gl. (3.12) hängt primär von der Repräsentativität der verhältnismässig 

rudimentär bestimmten Anpassungsfaktoren Zh ab. Diese wurden ihrerseits über eine 

willkürlich bei der Wassertiefe h = 0.60 m ausgewählte Standardkorrelation zwischen der 

normierten Relativamplitude ( )obs,MAA  und der relativen Propagationsdistanz hxX =  

berechnet. Die Grundgesamtheit der Amplitudenabnahme längs der Propagationsdistanz X 

lässt sich aber offensichtlich nicht durch Gl. (3.9(b)) beschreiben, weil diese im wesentlichen 

von der massgeblichen Wassertiefe h = 0.60 m bestimmt wird. Im allgemeinen scheint die 

Wellendämpfung längs der relativen Propagationsdistanz X jedoch mit der Wassertiefe h 

zuzunehmen. Da die lineare Korrelation zu Abbildung 3.22(b) alle betrachteten Wassertiefen 

0.15 ≤ h[m] ≤ 0.675  berücksichtigt, lässt sich daraus eine allgemeingültige Aussage für die 

Abnahme der Relativamplitude mit der Propagationsdistanz X herleiten. Nach beidseitiger 

Auflösung der Logarithmen in Gl. (3.12) folgt daher die Proportionalität der Amplituden-

abnahme zur Potenz 2/1−X  der Relativdistanz von der Eintauchstelle des Rutsches. Kranzer 
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und Keller (1959) beobachteten ebenfalls die allgemeine Abnahmecharakteristik 2/1−∝ XA  

im zweidimensionalen Modell, wogegen die dreidimensionale Amplitudenabnahme 

umgekehrt proportional zum relativen Ausbreitungsradius der propagierenden Wellen 

erfolgte. Der zweidimensionale Ansatz 2/1−∝ XA  für die Amplitudenabnahme wurde ferner 

von Law und Brebner (1968) bestätigt. 

3.3.5 Distanzabhängige Amplitudenkorrelation 

3.3.5.1 Charakteristische Relativamplitude 

Die Normierungen der Relativamplitude A durch die beobachtete relative Maximalamplitude 

AM,obs und die aufgrund des Anpassungsfaktors Zh  erwartete Maximalamplitude AM,exp  reicht 

auch bei bekannter Abnahmecharakteristik 2/1−X nicht aus, um eine gültige Beziehung 

zwischen der Amplitude A(X), der Propagationsdistanz X und den dimensionslosen 

Rutschparametern F, S und M anzugeben. Dies liegt daran, dass die erwartete 

Maximalamplitude AM,exp nicht gemessen wurde und deshalb nicht durch die vorliegenden 

Rutschparameter korrelierbar ist. Zudem erscheint die direkte Skalierung der distanz-

abhängigen Relativamplitude A(X) mit der korrelierten Maximalamplitude ( )MSfAM ,,F=  

ungeeignet, da die Streuung aus der in Gl. (3.8) bestimmten Korrelation übernommen wird. 

Dies führt zu einer Kombination mit der zusätzlichen Streuung, welche sich aus der 

Korrelation der Relativamplitude A mit der relativen Propagationsdistanz X allein ergibt.  

Zunächst wird stattdessen die Möglichkeit einer für die absolute distanzabhängige Amplitude 

a(X) charakteristischen Skalierung untersucht. Da die absolute Amplitude a eine 

eindimensionale metrische Grösse ist, wird grundsätzlich mit weiteren metrischen Parametern   

skaliert. Für die maximale absolute Maximalamplitude aM bietet sich die Ruhewassertiefe h 

als einziger Längsparameter an, der während der Rutschung und der nachfolgenden 

Wellengenerierung konstant bleibt. Demgegenüber ist die absolute Eintauchmächtigkeit s des 

Rutsches erst vom Zeitpunkt der Wellengenerierung her bekannt. Daraus resultiert der 

Umstand, dass die effektive Rutschmächtigkeit s in bezug auf die distanzabhängige 

Amplitude a(X) der propagierenden Primärwelle ebenfalls konstant ist. Aufgrund dieser 

Betrachtung bietet sich eine kombinierte Skalierung der absoluten Wellenamplitude a  

mit der Ruhewassertiefe h und der absoluten Rutschmächtigkeit s an. Folglich wird die   

charakteristische Relativamplitude As als geometrisches Mittel zwischen der Ruhewassertiefe 

h und der absoluten Rutschmächtigkeit s definiert 
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Nach Gl. (3.13) ist die charakteristische Relativamplitude As also zugleich das Verhältnis 

zwischen der Relativamplitude haA =  und der Wurzel aus der relativen Rutschmächtigkeit 

hsS = . Somit wird As als Funktion der Eintauch-Froudezahl F, der relativen Rutschmasse M 

und der relativen Propagationsdistanz X untersucht, welche die zu korrelierenden 

Rutschparameter sind. Abbildung 3.23 zeigt die allgemeine Korrelation der charakteristischen 

Relativamplitude ),,( XMfAs F=  mit dem dimensionslosen Parameterprodukt ( )XM3F  

für die n = 223 Versuche. 

 
Abb. 3.23: Doppelt-logarithmische Abhängigkeit der charakteristischen Relativamplitude 

( ) 2/1shaAs = vom Parameterprodukt ( )XM3F  mit linearer Korrelation (R2 = 0.88) 

nach Gl. (3.14) und 95%-Standardabweichung σ95% = ± 0.218 von der gleitenden 

Regressionsordinate. 

Werden die einzelnen Datenpunkte als untereinander unabhängig betrachtet, ergibt sich aus 

den beidseits logarithmierten Daten in Abb. 3.23 eine lineare Regression, welche das 

vergleichsmässig gute Bestimmtheitsmass R2 = 0.88  erzielt. Die zugehörige Ausgleichs-

gerade wird durch eine doppelt-logarithmische Korrelation beschrieben, die nach beidseitiger 

Auflösung der Logarithmen wie folgt lautet 

( ) .48.0
2/13 XMAs F=      (3.14) 
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3.3.5.2 Produktparameter 

Entgegen der linearisierten Betrachtung nach Gl. (3.14) scheint die Grundgesamtheit der 

Versuchslinien mit dem Parameterprodukt ( )XM3F  eine marginale Krümmung in Richtung 

vergleichsmässig kleinerer Werte der charakteristischen Relativamplitude As zu beschreiben.  

Währenddem die einzelnen charakteristischen Relativamplituden As für die kleinsten Werte 

des korrelierten Parameterprodukts ( )XM3F  im Vergleich mit der Ausgleichsgeraden eher 

zu hoch liegen, weichen die Versuchslinien für ( ) 0log >sA  deutlich in Richtung höherer 

Abszissenwerte ab (Abb. 3.23). Obschon der gesamtheitliche Verlauf der charakteristischen 

Relativamplitude As mit ( )XM3F  für kleine Werte noch relativ gut durch die lineare 

Regression beschrieben wird, scheint eine logarithmische Abschwächung von As vorzuliegen, 

welche durch verhältnismässig grosse Werte von ( )XM3F  zunehmend verdeutlicht wird.  

Die charakteristische Relativamplitude As muss daher in einer entsprechenden Art und  

Weise mit den dimensionslosen Modellparametern F, M und X korreliert werden, welche  

die beobachtete Krümmungstendenz der Versuchslinien im untersuchten Wertebereich 

( ) 22 3 <<− XMF  berücksichtigt. Dieses Verfahren erfolgt aufgrund von Gl. (3.14),  

welche die linearisierte Abhängigkeit der charakteristischen Relativamplitude As vom 

Produktparameter  κ  beschreibt, welcher fortan definiert wird als 

( )
2/1

2/3 





=

X
MX Fκ .     (3.15) 

Dadurch wird die grundlegende Annahme ausgedrückt, dass die charakteristische 

Relativamplitude As im allgemeinen nicht linear mit dem Produktparameter κ verläuft, 

sondern eine höhere Funktion ( )κfAs =  beschreibt. Die Bedeutung von Gl. (3.14) wird somit 

auf eine Annäherung an die tatsächliche physikalische Beziehung von As mit dem 

Produktparameter κ  reduziert. Die effektive Funktion ( )κfAs =  wird so gewählt, dass diese 

die beobachtete Abweichung von der in Abb. 3.23 dargestellten Linearisierung optimal 

ausgleicht. Da der Logarithmus unter der grundsätzlichen Hypothese der einfachen 

Proportionalität κ∝sA  wie in Gl. (3.14) bereits angewandt wurde, ist die Anwendung einer 

alternativen Funktion naheliegend. Dabei wird angenommen, dass die Abnahme des 

Produktparameters κ  mit der relativen Propagationsdistanz X näherungsweise exponentiell 

mit der Euler’schen Zahl e = 2.718 als Basis erfolgt. Zugleich besteht jedoch eine positive 
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Abhängigkeit des Produktparameters von der Eintauch-Froudezahl 2/1)(ghVs=F  und der 

relativen Rutschmasse ( )2hbmM ws ρ= . Wie in Abschnitt 3.3.2 gezeigt wurde, beeinflussen 

sich diese entgegengesetzten Wirkungen auf die distanzbedingte Abnahme der 

Relativamplitude haA =  über die Wassertiefe h gegenseitig. Insbesondere wächst die 

maximale Relativamplitude AM der Primärwelle mit grossen Eintauch-Froudezahlen F und 

relativen Rutschmassen M , wogegen die Amplitudenabnahme mit der relativen Propagations-

distanz X dadurch zugleich beträchtlich reduziert wird. Der kombinierte Einfluss 

gegensätzlicher Wirkungen auf die resultierende charakteristische Relativamplitude As durch 

den dominanten Produktparameter κ lässt sich durch den tangens hyperbolicus als 

zusammengesetzte Exponentialfunktion 

( ) κκ

κκ
βκβ kk

kk

s
ee
eekA

−

−

+
−

== tanh     (3.16) 

mit den Koeffizienten k und β beschreiben. In Abbildung 3.24 wird der Verlauf der 

charakteristischen Relativamplitude As mit dem Produktparameter κ dargestellt. Aufgrund  

der betrachteten Krümmung bei der Grundgesamtheit der Versuchslinien erfolgt die 

prinzipielle Anpassung des Koeffizienten k, welcher die Krümmungsintensität der Funktion 

bestimmt. Nebst dieser qualitativen Randbedingung wird die maximale Steigung der Funktion 

im Ursprung durch die Steigung ihrer Asymptote in Abb. 3.24 gegeben. Für sehr kleine Werte 

des Produktparameters κ nähert sich der tangens hyperbolicus folglich einer Gerade mit der 

konstanten Steigung kβ. Da diese Gerade durch den Ursprung mit guter Näherung durch Gl. 

(3.14) repräsentiert wird, gilt hiermit kβ ≈ 0.5, so dass sich der Koeffizient β als Folge der 

Anpassung an die Grundgesamtheit der Datenpunkte in Abb. 3.24 ergibt. Das optimale 

Bestimmtheitsmass R2 = 0.89 wird durch die Wahl der Koeffizientenwerte k = 0.25 und β = 2 

erzielt (Gl. 3.17(a)). Für entsprechend kleine Werte des Produktparameters κ  kann ausserdem 

die asymptotische Beziehung in Gl. (3.17(b)) zur vereinfachten Berechnung der 

resultierenden charakteristischen Relativamplitude As herbeigezogen werden 

( )κ25.0tanh0.2=sA       (3.17(a))    

(3/2)falls,50.0 <= κκsA     (3.17(b)) 
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Abb. 3.24: Tatsächliche Abhängigkeit der charakteristischen Relativamplitude 2/1SAAs =  vom 

Produktparameter ( ) 2/13/2 XMF=κ  und dem gedachten gleitenden Mittel ( )κfAs = ; 

( ) angepasste tangens hyperbolicus Funktion nach Gl. (3.17(a)) mit der ( ) 

asymptotischen Approximation in Ursprungsnähe nach Gl. (3.17(b)) für )2/3(<κ . 

Sowohl der β-Wert in Gl. (3.17(a)) als auch die asymptotische Näherungslösung sind mit 

einer statistischen Unsicherheit von etwa ±5% behaftet. Im untersuchten Parameterbereich 

5.60 << κ  gilt Gl. (3.17(b)) demzufolge für rund (2/3) aller Datenpunkte, welche innerhalb 

des angegebenen Gültigkeitsbereichs )2/3(<κ  liegen.  

In Abbildung 3.25 ist die beobachtete Relativamplitude haA =obs  für die total n = 223 

Versuche gegen die nach (3.13(a)) berechnete Relativamplitude ( )κ25.0tanh0.2 2/1
pred SA =  

aufgetragen. Hierbei wird das Verhältnis Aobs zwischen absoluter Wellenamplitude a und 

Ruhewassertiefe h isoliert betrachtet, welches der berechneten Relativamplitude Apred als 

vollständiger Funktion der relativen Rutschmächtigkeit hsS =  und des dimensionslosen 

Produktparameters ( )XMf ,,F=κ  gegenübergestellt wird. Die lineare Korrelation 

predobs AA =  mit dem verhältnismässig guten Bestimmtheitsmass R2 = 0.89 wird als optimaler 

Ausgleich für die Grundgesamtheit der Versuchslinien aufgefasst. Insgesamt lässt sich ein 

relativ schwach ausgeprägter, S-förmiger Verlauf dieser Grundgesamtheit um die 

Ausgleichsgerade herum erkennen, der durch die hauptsächlich zufällige Variabilität der 

Amplitudenabnahme bei den individuellen Versuchslinien entsteht. Die grössten negativen 
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Abweichungen, welche den Bereich des ±30%-Vertrauensintervalls um die Ausgleichsgerade 

unterschreiten, lassen sich bei Versuchen mit der kleinsten Rutschdichte ρs = 955 kg/m3  

und den Rutschvorgabeformen f1 und f2 erkennen. Grössere positive Abweichungen werden 

bei ρs = 955 kg/m3 stattdessen auch bei Messungen mit der Rutschvorgabeform f3 und bei  

der Rutschdichte ρs = 1'590 kg/m3 mit f1 beobachtet. Die Streuung der Versuchslinien ist 

somit insbesondere für kleine Rutschdichten auf beiden Seiten der Ausgleichsgerade 

ausgeprägt (Abb. 3.25). Dies wird auf einen grösseren Zufallsanteil bei Versuchen mit kleinen 

Rutschdichten ρs zurückgeführt, welcher aus dem beträchtlichen Auftriebseffekt des 

eintauchenden Rutsches resultiert. Der instationäre Eintauchvorgang eines auftriebsbehafteten 

Rutsches ist an eine stärkere Variabilität des turbulenten Lufteintrags und der 

Strömungsstruktur bei der Wellengenerierung gekoppelt. Dies erhöht die Streubreite der 

gemessenen Wellenamplituden unter anderem durch die vergleichsweise unterschiedliche 

Messgenauigkeit der kapazitiven Wellenpegel (Abschn. 2.5.3). 

 

Abb. 3.25: Vergleich der gemessenen Relativamplituden haA =obs  mit den nach Gl. (3.17(a)) als 

Funktion des Produktparameters ( ) 2/12/3 XMF=κ  berechneten Relativamplituden 

( )κ25.0tanh0.2 2/1
pred SA =  der Primärwelle mit ( ) linearer Korrelation predobs AA =  

(R2 = 0.89) und ±30%-Abweichungen von der gleitenden Regressionsordinate. 
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3.3.5.3 Grenzwertbestimmung 

Die Untersuchung der charakteristischen Relativamplitude ( ) 2/1hsaAs =  in Abhängigkeit 

des Produktparameters ( ) 2/13/2 XMF=κ  hat für vergleichsmässig kleine Werte von κ eine 

näherungsweise konstante Proportionalität ergeben. Demgegenüber nimmt diese Propor-

tionalität für )2/3(≥κ  kontinuierlich ab, weshalb die Beziehung zwischen der 

charakteristischen Relativamplitude As und dem Produktparameter κ durch eine tangens 

hyperbolicus Funktion repräsentiert wird. Dies bedeutet ebenso, dass sich As für sehr grosse  

Werte von κ  dem konstanten Grenzwert β = 2.0±0.1 annähert. Beim betrachteten Prototyp 

existiert jedoch ein natürlich limitierter Wertebereich für den Produktparameter 

( ) 2/13/2 XVDF=κ , welcher primär durch die entsprechenden Bereiche der Eintauch-

Froudezahl 2/1)(ghVs=F  des Rutsches, der relativen Rutschdichte wsD ρρ=  und der 

Verdrängungszahl ( )2hbVV s=  gegeben ist. Gemäss Huber (1980) befinden sich die 

natürlichen Eintauch-Froudezahlen innerhalb des Variationsbereiches 5.05.0 ≤≤ F , 

währenddem die Werte der Verdrängungszahl etwa im Schätzbereich 12 0110 ≤≤− V   

enthalten sind. Obschon die Angaben über die mittlere Rutschdichte sρ  in der Literatur 

zumeist stark variieren, wird für die relative Rutschdichte der approximative 

Variationsbereich 7.26.0 ≤≤ D  angenommen. Die räumliche Ausdehnung der 

Wellengenerationszone und ebenso die Generierung der Primärwelle erstreckt sich 

andererseits über eine absolute Distanz von mindestens drei Wassertiefen h, so dass Gl. 

(3.17(a,b)) zusätzlich durch einen Minimalwert für die Relativdistanz hxX =  limitiert ist 

(Walder et al., 2003). Diesbezüglich wird die der Eintauchstelle des Rutsches am Ursprung  

X = 0 nächstmögliche Stelle für die erwartete Maximalamplitude aM in Übereinstimmung mit 

den vorliegenden Messungen durch die geschätzte Relativdistanz 0.35.50 ±=X  angegeben. 

Daraus resultiert für den zusammengesetzten Produktparameter der charakteristische 

Wertebereich 12 10310 ⋅<<− κ . Demzufolge werden natürliche Rutschereignisse, bei denen 

der resultierende Produktparameter im relativen Nahbereich der Eintauchstelle das 

untersuchte Wertespektrum 5.60 << κ  um bis zu einer halben Grössenordnung übersteigt, 

trotz ihrer erwartungsgemässen Seltenheit als realistisch eingestuft. Die Betrachtung des nach 

Abb. 3.24 geschätzten maximalen Grenzwertes β = 2.0±0.1 für den tangens hyperbolicus 
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führt somit zur Definition der maximal möglichen, charakteristischen Relativamplitude 

( ) 2/1
, hsaAs ∞∞ =  im unmittelbaren Nahbereich der Wellenpropagationszone 

( )
( )( ) .0.225.0tanhlim0.2lim 2/1, ==








=

∞→∞→
∞ κ

κκ hs
aAs                (3.18) 

Mithilfe von Gl. (3.18) wird die maximal mögliche, absolute Amplitude ∞a  der Primärwelle 

für die ausserhalb des Messbereichs 5.60 << κ  liegenden Werte des Produktparameters κ im 

Durchschnitt also mit einer Genauigkeit von rund ±5% auf das Zweifache des geometrischen 

Mittels aus der absoluten Rutschmächtigkeit s und der Ruhewassertiefe h geschätzt. Wird 

ferner die in Abb. 3.24 dargestellte Mittelwertsabweichung von ±30% zur Hälfte 

berücksichtigt, resultiert die statistische Unsicherheit dieses Endlichkeitswerts in der 

Beziehung für die maximal mögliche, absolute Wellenamplitude 

( ) hsa 3.00.2 ±=∞      (3.19) 

Bei sehr grossen Eintauch-Froudezahlen 2/1)(ghVs=F  und vergleichsweise enormen 

relativen Rutschmassen ( )2hbmM ws ρ=  strebt das Verhältnis zwischen der 

Relativamplitude haA =  und der Wurzel aus der relativen Rutschmächtigkeit hsS =  einen 

statischen Endlichkeitswert an. Dies bedeutet, dass die maximal mögliche Relativamplitude 

haA ∞∞ =  in der unmittelbaren Relativdistanz 5.50 ≈X  allein von der relativen 

Rutschmächtigkeit S abhängt und die mithilfe der Eintauch-Froudezahl F ausgedrückte 

Rutschdynamik keine Rolle mehr spielt. Mit zunehmender Relativdistanz 0XX >  der 

auswärts propagierenden Primärwelle von der Eintauchstelle des Rutsches bei 0=X  nimmt 

der Wert des Produktparameters κ jedoch kontinuierlich ab. Das Verhältnis zwischen 

Relativamplitude A und Wurzel aus relativer Rutschmächtigkeit 2/1S  bleibt allerdings solange 

konstant bei 3.00.22/1 ±=∞ SA , bis der zugehörige Funktionswert des tangens hyperbolicus 

in Gl. (3.17(a)) signifikant unter 1.0 sinkt. Dies geschieht etwa bei ( ) 5.6≈Xκ , wo der Betrag 

des Produktparameters in den untersuchten Wertebereich 5.60 << κ  eintritt (Abb. 3.24). Mit 

weiter zunehmender Propagationsdistanz X des Primärwellenkamms nimmt dessen 

charakteristische Relativamplitude 2/1SAAs =  im Verhältnis zum Produktparameter 

( ) 2/13/2 XMF=κ  zunächst immer stärker ab. Erst für ( ) )2/3(=Xκ  nähert sich der Verlauf 

der tangens hyperbolicus Funktion nach Gl. (3.17(a)) mit einer Genauigkeit von 5% der 
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Asymptote durch den Ursprung an, die durch Gl. (3.17(b)) wiedergegeben ist. Die 

charakteristische Relativamplitude As erzielt an dieser Übergangsstelle den durchschnittlichen 

Wert ( ) 05.075.02/3 ±==κsA . Unter der grundsätzlich gegebenen Voraussetzung, dass die 

relative Rutschmächtigkeit hsS =  sowohl im Modell als auch im Prototyp vorwiegend im 

Bereich 0.105.0 ≤≤ S  variiert, gilt für die zugehörige durchschnittliche Relativamplitude  

( ) 05.075.02/3 ±≤=κA . Dieser Wert ist unter der Annahme der Solitärwellentheorie im 

Flachwasserbereich mit dem Brechungskriterium nach McCowan (1894) vergleichbar 

78.0==
b

b

h
Hχ ,     (3.20) 

welches das kritische Verhältnis zwischen absoluter Wellenhöhe tc aaH +=  als Summe 

zwischen Scheitel- und nachfolgender Trogamplitude und der Ruhewassertiefe h bezeichnet. 

Im Falle von Flachwasserwellen, bei denen sich die Scheitelamplitude aufgrund des relativ 

seichten Wellentrogs der absoluten Wellenhöhe Hac ≈  annähert, bestimmt diese folglich im 

wesentlichen die Stabilität der Wellenprofile. Die Anwendung von Gl. (3.18) auf die 

vergleichbare durchschnittliche Relativamplitude A  bei 2/3=κ  führt zum Schluss, dass 

diese das Brechungskriterium generell unterschreitet, d.h. ( ) χκ ≤= 2/3A . Da zwischen der 

charakteristischen Relativamplitude und dem Produktparameter gemäss Gl. (3.17(b)) für 

2/3<κ  die konstante Proportionalität κ∝sA  vorliegt, gilt diese offenbar zugleich für alle 

nicht-brechende Wellen. Somit erzielen diejenigen Wellen, deren Relativamplitude A 

unterhalb des Brechungskriteriums 78.0=χ  liegt, im Durchschnitt die maximal mögliche 

Amplitudenabnahme mit dem inversen Produktparameter κ1 . Dies wird durch den 

entgegengesetzten Grenzwert der tangens hyperbolicus Funktion für relativ kleine Eintauch-

Froudezahlen F und entsprechend geringe relative Rutschmassen M ersichtlich 

( )
X

SMSA 3/22/1

0
5.05.0lim F==

→
κκ

κ
 .                 (3.21) 

Gerade für marginale Werte der Eintauch-Froudezahl F stellt sich dieser dynamische 

Rutschparameter somit eindeutig als dominanter Effekt auf die Relativamplitude haA =  der 

generierten Primärwelle heraus. In der Nähe des unteren Grenzwerts für die charakteristische 

Relativamplitude )(κsA  wirkt sich die Dynamik des Eintauchprozesses daher vollumfänglich 

auf die Wellengenerierung aus. Der gleichförmige Effekt der relativen Propagationsdistanz 

hxX =  auf die Wellendämpfung ist demnach für vergleichsmässig lineare, nicht-brechende 
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Wellen mit 2/1)( −∝ XXA  am grössten. Diese Abnahmecharakteristik wird gemäss 

Abbildung 3.24 mit zunehmendem Produktparameter 2/3>κ  und daher für stärker nicht-

lineare, brechende Wellen kontinuierlich abgebaut. Ebenso schwindet die inverse 

Abhängigkeit der Relativamplitude A an einer festen Relativdistanz X von der dynamischen 

Eintauch-Froudezahl F und der relativen Rutschmasse VDM = . Huber (1980) beschrieb die 

variable Abhängigkeit der Amplitudenabnahme im Zusammenhang mit der Nicht-Linearität 

des beobachteten Wellentyps im erweiterten Propagationsbereich 1005 << X . Dabei stellte 

sich insbesondere heraus, dass relativ hohe und nicht-lineare Wellen in der Nähe des 

Brechungskriteriums 78.0=χ  eine vergleichsweise schwache Wellendämpfung aufwiesen. 

Ausserdem beobachtete Huber (1980), dass die relativ stark unterschiedliche 

Abnahmecharakteristik der propagierenden Wellenamplitude massgeblich durch das relative 

Rutschvolumen ( )2bhVV s=  beeinflusst wurde, welches primär mit der Nicht-Linearität der 

Wellenprofile korreliert war. 
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4. DISKUSSION DER RESULTATE 

4.1 Einleitung 

In diesem Kapitel wird die praktische Bedeutung der Beziehung zwischen Relativamplitude 

und den verschiedenen Rutschparametern für brechende und nicht-brechende Wellen 

erläutert. Ferner wird die praktische Anwendung der Resultate von Messungen im Nahbereich 

der propagierenden Impulswelle von der Rutscheintauchstelle auf den Fernbereich diskutiert. 

Die unterschiedlichen Bedingungen, die sich bei der Wellengenerierung in Abhängigkeit der 

Eintauch-Froudezahl F und der relativen Rutschmächtigkeit S ergeben, werden analysiert und 

die beobachteten Wellengenerationstypen vorgestellt. Dabei wird mittels PIV auch auf den 

Effekt der relativen Rutschdichte D auf die resultierenden Strömungsfelder in der Wellen-

generationszone eingegangen. Anschliessend werden die Wellengenerationstypen in einen 

kausalen Zusammenhang mit den grundsätzlichen Wellentypen im Propagationsbereich 

gebracht. Die physikalische Bedeutung der hergeleiteten Beziehung zwischen 

Relativamplitude und relativen Rutschparametern wird anhand des Impulssatzes erklärt. Die 

allgemeine Anwendbarkeit der definitiven Formel bei gegebenem Massstabsverhältnis auf 

einen spezifischen Prototypen wird anhand des Fallbeispiels Lituya Bay getestet. Schliesslich 

werden ausgewählte Quervergleiche zu früheren Impulswellenversuchen sowohl mit 

granularen Rutschen als auch mit starren Eintauchkörpern gezogen. 

4.2 Anwendung der Resultate 

4.2.1 Wellengenerationszone 

Die maximal mögliche Ausdehnung der Wellengenerationszone wird generell durch die 

wassertiefenbedingte Relativdistanz 5.8|5.2 1 << hX  des 1. Wellenpegels vom Ursprung 

wiedergegeben. Demgegenüber erstreckt sich die Wellengenerationszone unter dem Eintauch-

winkel α = 45° aber mindestens über die horizontale Länge einer Wassertiefe h, weil der 

Rutsch längs der Hangneigungsrampe infolge des gleichgerichteten Geschwindigkeits-

impulses im allgemeinen ungehindert bis zur Stelle hx =  eintaucht (Abschn. 4.3.1.2). 

Folglich ist die minimal mögliche Ausdehnung der Wellengenerationszone im physikalischen 

Modell durch den Übergang von der Hangneigungsrampe zum flachen Untergrund mit der 

konstanten Ruhewassertiefe h gegeben. Die effektive Wellengenerationszone erstreckt sich 

beim Eintauchwinkel α = 45° demnach über die „tatsächliche“ Ausdehnung 1 < X0 < X1|h. In 
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der Wellengenerationszone wird die Amplitude der Primärwelle definitionsgemäss aufgebaut, 

bis deren Maximum )( 0XAM  erreicht wird. In der Relativdistanz X0 wird die generierende 

Zufuhr von Impulsenergie durch den eintauchenden Rutsch an das verdrängte Wasservolumen 

hauptsächlich terminiert. In der anschliessenden Propagationszone X > X0 überwiegt sodann 

die Diffusion der gespeicherten Impulsenergie durch turbulente Energieverluste und viskose 

Reibung innerhalb der instationären Wellenströmung. Die kontinuierliche Energiedissipation 

resultiert wie die mit zunehmender Wassertiefe h wirksame Frequenzdispersion in einem 

fortschreitenden Zerfall der generierten Wellenamplitude mit wachsender relativer 

Propagationsdistanz hxX = . Während die Viskositätseffekte hauptsächlich in der Nähe des 

festen Untergrunds und an eventuellen seitlichen Grenzflächen wirksam sind, werden die 

oberflächennahen Partikel primär durch die einwirkende Gravitationskraft beeinflusst. Der 

gravitationsbedingte Einfluss bewirkt eine fortschreitende Längsdehnung der Impulswelle, bei 

der die Zunahme der Wellenlänge ( )L∆  etwa proportional zum quadratischen 

Amplitudenverlust 2)( a∆−  erfolgt (Huber, 1980). 

Die geschätzte Relativdistanz X0 des Amplitudenmaximums )( 0XAM  einer propagierenden 

Primärwelle markiert bei relativ hohen Wellen den entscheidenden Punkt, wo die kritische 

Wellensteilheit oder auch die kritische Wellenhöhe zum Brechen erreicht wird (Huber, 1980). 

Bei kleinen Ruhewassertiefen h liegt dieser Punkt im relativen Vergleich weiter vom 

Eintauchpunkt entfernt, da sich die entsprechende Relativdistanz 1 < X0 < X1|h  über einen 

grösseren Variabilitätsbereich erstreckt und die Wellengenerationszone im Durchschnitt somit 

ausgedehnter ist. Tatsächlich werden dabei auch vergleichsweise grosse, intensive und 

brechende Wellen generiert (fortan als Wellenbrecher bezeichnet), die ebenso in mächtigeren 

Wellenkämmen resultieren. Dieser Umstand beschreibt primär die inverse Abhängigkeit der 

resultierenden maximalen Wellenamplitude aM von der Wassertiefe h.  

4.2.2 Wellengenerationstypen 

4.2.2.1 Überblick 

Anhand einzelner ausgewählter Versuche wurde der Zusammenhang zwischen den in der 

konventionellen Literatur zitierten Typen von Gravitationswellen und in Modellversuchen 

beobachteten, spezifischen Wellengenerationstypen untersucht. Als einheitliche Basis wurden 

nebst dem Eintauchwinkel α = 45° auch die Ruhewassertiefe h = 0.30 m und die Rutsch-

vorgabeform f1 konstant gehalten. 
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Vier verschiedene Wellengenerationstypen konnten anhand der Versuchsresultate 

unterschieden werden: Auswärts kollabierender Einschlagskrater, rückwärts kollabierender 

Einschlagskrater, instationäre doppelbrechende Schwallwelle und kompakte Zweiphasen-

strömung (Zweifel et al., 2003). Die instationäre, doppelbrechende Schwallwelle wurde in der 

konventionellen Literatur bisher als theoretischer Wellentyp klassifiziert, andererseits aber 

von Fritz (2002) als spezifischer Wellengenerationstyp in Form einer Sekundärwelle 

beschrieben. Da in der vorliegenden Arbeit ausschliesslich die der Primärwelle zugeordneten 

Generationstypen betrachtet werden, beschränkt sich die weiter unten angeführte 

Klassifikation auf die verbleibenden drei Wellengenerationstypen. Die unterschiedlichen 

Generationstypen der Primärwelle werden hauptsächlich durch das Ausmass des 

Impulsaustauschs gekennzeichnet. Beim beschleunigten Eintauchen eines Rutschkörpers in 

eine Stauhaltung wird das Wasser nach aussen hin verdrängt, wobei die Massenträgheit ein 

unmittelbares Zurückfliessen des Wassers verhindert. Diese Situation trifft jeweils bei einem 

auswärts kollabierenden Einschlagskrater ein. Erfolgt die Übertragung des Impulsmoments 

vom Rutsch an die generierte Impulswelle weniger intensiv, so erfährt die Rutschfront ein 

retrogrades Drehmoment infolge rückwärts drängender Wassermassen, welche die Luft 

zwischen der Rutschfront und dem Rutschrücken einschliessen. Dieser für Wellenbrecher 

relativ atypische Verlauf der Wellengenerierung wurde als rückwärts kollabierender 

Einschlagskrater beschrieben (Zweifel et al., 2003). Eine kompakte Zweiphasenströmung 

entsteht schliesslich bei einem langsamen Eintauchprozess des Rutsches in die Stauhaltung, 

wenn die Eintauch-Froudezahl F zu klein für die Bildung eines luftgefüllten Einschlagskraters 

ist. 

4.2.2.2 Auswärts kollabierender Einschlagskrater 

Aufgrund der hohen Eintauch-Froudezahlen erfolgt die Impulsübertragung vom Rutsch auf 

das Wasser besonders wuchtig. Die Teilchen des Zweiphasengemisches aus Granulat und 

Wasser erfahren durch die Wucht der eintauchenden Rutschfront eine massive Vertikal-

beschleunigung, womit die Generierung eines steilen Wellenkamms initialisiert wird (Abb. 

4.1(a,b)). Über dem Rücken des eintauchenden Rutsches entsteht innerhalb weniger 

Sekundenbruchteile ein beträchtlicher Einschlagskrater, welcher unter dem nachträglichen 

Zerfall des S-förmigen Wellenschweifs in der gedachten Verlängerung der Rutschfront 

kollabiert. Praktisch zeitgleich bricht auch der generierte Wellenkamm aufgrund seiner 

überkritischen Flankensteilheit (Abb. 4.1(b)). Durch die beim Brechvorgang entstandenen 
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Spritzer wird Luft in den instabilen Wellenkamm eingetragen, welche infolge des turbulenten 

Strömungsmusters zur Entstehung eines oberflächlichen Zweiphasengemisches führt. Abb. 

4.1(c) stellt einen von Gischt durchsetzten Wellenkamm mit unruhiger Oberfläche für einen 

Versuch mit F = 4.0 dar, der von einem tiefgreifenden Lufteintrag im Nahbereich der 

Rutscheintauchstelle zeugt (Zweifel et al., 2003). Nach Fritz (2002) lässt sich der auswärts 

kollabierende Einschlagskrater für alle Eintauch-Froudezahlen cFF >  beobachten, wobei  

Sc )2/5(4 −=F  die kritische Eintauch-Froudezahl für die Art des Einschlagskraters (Index 

„c“) bezeichnet. Die Gültigkeit dieses Kriteriums wurde jedoch ausschliesslich für 

Rutschdichten ρs = 2'640 kg/m3 nachgewiesen, weshalb der Effekt der relativen Rutschdichte 

D auf die Kraterbildung unberücksichtigt blieb. 

 

Abb. 4.1:   Auswärts kollabierender Einschlagskrater mit a) schematischer Darstellung und 

Geschwindigkeitsvektoren der Wasserpartikel (Fritz (2002); (b, c) Momentaufnahmen 

der Wellengenerierung bzw. der propagierenden Impulswelle bei F = 4.0, Vs = 6.9 m/s,  

h = 0.30 m, ρs = 1'590 kg/m3, s = 0.16 m, ms = 64.3 kg und α = 45° (Zweifel et al., 2003). 
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4.2.2.3 Rückwärts kollabierender Einschlagskrater 

Beim rückwärts kollabierenden Einschlagskrater fliesst ein Teil des durch die Rutschfront 

verdrängten Wassers oberflächlich zur ursprünglichen Eintauchstelle zurück, bevor der 

Rutsch zum Stillstand kommt und sich am Boden ablagert (Abb. 4.2(a)). Mit anderen Worten 

taucht der Rutsch im Gegensatz zum auswärts kollabierenden Eingschlagskrater teilweise in 

das Wasser ein, wobei jedoch die granulare und die fluide Phase durch einen 

dazwischenliegenden Lufthohlraum separiert werden. Durch die Einwirkung der Gravitation 

kollabiert der Einschlagskrater unter dem Gewicht des zurückströmenden Wassers relativ 

rasch (Fritz, 2002). Trotz des dadurch eingeschlossenen Lufthohlraums wird der nach aussen 

propagierende Primärwellenkamm in relativ geringem Ausmass vom Lufteintrag betroffen, da 

das im Wellenrücken isolierte Luftvolumen primär in die vergleichsweise stationäre 

Umgebung des Wellentals dissipiert. Der einzige bedeutende Lufteintrag im Scheitelbereich 

entsteht somit durch diffuse Spritzer, welche die mitgerissene Luft nachträglich über dem 

Wellenkamm einschliessen (Abb. 4.2(b)). 

 

Abb. 4.2:   Rückwärts kollabierender Einschlagskrater mit a) schematischer Darstellung und 

Geschwindigkeitsvektoren der Wasserpartikel; (b,c) Momentaufnahmen der 

Wellengenerierung bzw. der propagierenden Impulswelle bei F = 2.9, Vs = 5.0 m/s,  

h = 0.30 m, ρs = 2'110 kg/m3, s = 0.18 m, ms = 86.5 kg und α = 45° (Zweifel et al., 2003). 
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In Abb. 4.2(c) wird die bei einem Versuch mit F = 2.9 auswärts propagierende Impulswelle 

im Nahbereich der Rutscheintauchstelle gezeigt, deren Zweiphasengemisch auf eine dem 

vergleichsmässig intakten Wellenkamm aufgesetzte Gischtkrone beschränkt ist. Gemäss Fritz 

(2002) resultiert ein rückwärts kollabierender Einschlagskrater für alle Eintauch-Froudezahlen 

sc FFF >> , wobei Ss )2/1()3/5( +=F  die kritische Eintauch-Froudezahl  für die Separation 

(Index „s“) der beteiligten Strömungsphasen ist. Tatsächlich wurden in der vorliegenden 

Arbeit teilweise rückwärts kollabierende Einschlagskrater für höhere Eintauch-Froudezahlen 

cFF >  beobachtet, wogegen bei der Rutschdichte ρs = 955 kg/m3 überhaupt keine rückwärts 

kollabierenden Einschlagskrater auftraten. Abb. 4.2(b,c) zeigt beispielsweise einen derartigen 

Einschlagskrater für F = 2.9, S = 0.6 und ρs = 2'110 kg/m3, der nach Fritz (2002) 

ausschliesslich innerhalb des Intervalls [Fs, Fc] = [1.96, 2.50] vorhersagbar ist. Demzufolge 

wird 2.0 < F < 3.1 und 1.5 < D < 2.7 als relevanter Bereich der Eintauch-Froudezahl F bzw. 

der relativen Rutschdichte D für diesen Wellengenerationstyp angenommen. 

4.2.2.4 Kompakte Zweiphasenströmung 

 

Abb. 4.3:   Kompakte Zweiphasenströmung mit a) schematischer Darstellung und Geschwindig-

keitsvektoren der Wasserpartikel; (b,c) Momentaufnahmen der Wellengenerierung bzw. 

der propagierenden Impulswelle bei F = 1.6, Vs = 2.7 m/s, h = 0.30 m,  ρs = 2'110 kg/m3,  

s = 0.16 m, ms = 86.0 kg und α = 45°. 
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Beim kompakten Wasser-Granulat-Gemisch ohne bedeutenden Lufteintrag (fortan als 

kompakte Zweiphasenströmung bezeichnet) taucht der Rutsch in das Wasser ein, ohne dabei 

einen Einschlagskrater zu induzieren. Dadurch kann sich auch kein luftgefüllter Hohlraum auf 

dem Rücken des eintauchenden Rutsches bilden, stattdessen entsteht ein instationärer 

Sattelpunkt im unmittelbar über dem Rutschhöcker gelegenen Geschwindigkeitsfeld. 

Oberhalb des auswärts propagierenden Sattelpunktes wird während des Eintauchprozesses die 

charakteristisch flache Wellenamplitude generiert (Abb. 4.3(a)). Infolge der relativ langsamen 

Propagationsgeschwindigkeit löst sich der Wellenkamm zögerlich vom darunterliegenden 

Rutschkörper, der sich vergleichsweise nahe der ursprünglichen Eintauchstelle als kompakter 

Haufen ablagert.  

Die kompakte Zweiphasenströmung wurde ausnahmslos bei Eintauch-Froudezahlen F < 2.0 

beobachtet, wobei die Luft relativ rasch aus dem Porenhohlraum der eintauchenden 

Rutschung entwich. Folglich beschränkt sich der vergleichsweise marginale Lufteintrag bei 

kleinen Eintauch-Froudezahlen F vorwiegend auf die oberflächennahen Wasserschichten, so 

dass kein nachhaltiges Wasser-Luft-Gemisch im Eintauchbereich resultiert (Abb. 4.3(b,c)). 

Diese These stützt sich auch auf die Beobachtung, dass der vom Rutsch auf das Wasser 

ausgeübte Verdrängungsimpuls nicht ausreicht, um das auflastende Wasservolumen entgegen 

dessen Trägheitsmoment schubartig vom Rutschrücken zu separieren. Somit ensteht bei der 

Wellengenerierung für Eintauch-Froudezahlen F < 2.0 weder ein Einschlagskrater noch ein 

mit dessen nachfolgenden Kollaps verbundener Lufthohlraum, welcher die Hauptquelle für 

das bei den anderen Generationstypen übliche Dreiphasengemisch darstellt. Abb. 4.3(b) zeigt 

ausserdem die glatte und gischtfreie Oberfläche des resultierenden Wellenkamms ohne 

Hinweis auf ein Wasser-Luft-Gemisch als Folge von allfälligen Spritzern durch kollabierende 

Einschlagskrater. Ebenso sind der gleichförmige Verlauf der auf- und absteigenden 

Wellenflanken und die beinahe symmetrische Scheitelform bemerkenswerte Eigenschaften 

solch generierter Impulswellen (Abb. 4.3(c)). 

4.2.3 Dichteeffekt 

4.2.3.1 Allgemeines 

Der Dichteeffekt auf die Wellengenerierung wurde anhand der kompakten Zweiphasen-

strömung untersucht, da die im Falle von Einschlagskratern eingetragene Luft zu stark 

instationären, turbulenten Dreiphasengemischen führte, deren kleinskalige Strukturen nicht 

mehr als zweidimensional betrachtet werden. Die Turbulenz in der Wellengenerationszone 
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bewirkte zudem in vielen Fällen, dass die durch den verwendeten PIV-Algorithmus 

berechneten Partikelgeschwindigkeiten auf fehlerhaften Streusignalen beruhten (Fritz, 2002). 

Die für die Bildung von Einschlagskratern typischen, hohen Eintauchgeschwindigkeiten 

verursachen eine enorme Beschleunigung der Wasserpartikel in unmittelbarer Nähe der 

Rutschfront. Die stochastische Auswertung von Geschwindigkeitsfeldern mit PIV beruht  

auf der vorgängigen Festlegung eines infinitesimalen, fliessgeschwindigkeitsabhängigen 

Zeitintervalls dt, das zwischen einem zusammengehörigen Paar zweier aufeinanderfolgender 

Bildaufnahmen liegt. Der durchschnittliche Versatz der Tracerpartikel darf während des 

konstanten Zeitintervalls ms8dms2 ≤≤ t  einen je nach Grösse der Interrogationszellen 

festgelegten Betrag nicht überschreiten, da andernfalls die Kreuzkorrelation der über-

lappenden Partikelbilder eines Doppelrahmenbildes beeinträchtigt wird (Raffel et al., 1998). 

Deshalb wird die qualitative Erfassung der Geschwindigkeitsvektoren mittels PIV 

insbesondere bei hoher räumlicher Auflösung durch lokale Gradienten im Strömungsfeld 

limitiert. Der Dichteeffekt des eintauchenden Rutsches auf das in der Wellengenerationszone 

resultierende Strömungsfeld wurde für die relativen Rutschdichten D = 2.64 und D = 0.955 

und für vergleichbare Eintauch-Froudezahlen F bei der einheitlichen Wassertiefe h = 0.30 m 

sowie bei der Rutschvorgabeform f1 untersucht.  

4.2.3.2 Sinkende Rutschkörper 

Der Prozess der Wellengenerierung wird in diesem Abschnitt für die grösste verwendete 

Relativdichte D = 2.64 detailliert untersucht. Abbildung 4.4 zeigt sechs aufeinanderfolgende 

PIV-Sequenzen eines Versuchs bei der Eintauch-Froudezahl F = 1.7 und der relativen 

Rutschmächtigkeit S = 0.52. Die Wasseroberfläche und die Konturen des eintauchenden 

Rutsches werden als Randzonen der Wellenströmung innerhalb des angrenzenden Fluids 

unterschiedlich hervorgehoben. Vergleichsweise unsichere Geschwindigkeitsvektoren im 

Randbereich der Rutschfront, die aus fehlerhaften Streusignalen resultierten, wurden 

weggelassen. In ebenbürtiger Weise wurde mit diffusen Spritzern im Bereich des 

Wellenschweifs und des eintauchenden Rutschrückens verfahren, welche als Wasser- 

Luft-Gemisch grundsätzlich oberhalb der eigentlichen Wasseroberfläche auftreten. Die 

relative Ordinate Z = z/h wird gegen die Relativdistanz X = x/h von der ursprünglichen 

Eintauchstelle bei x = 0 aufgetragen. Die dargestellten Vektoren geben die für das 

infinitesimale Zeitintervall dt = 6 ms zwischen den aufeinanderfolgenden Einzelbildern eines 

resultierenden Bildpaars stochastisch berechnete, mittlere Partikelgeschwindigkeit pvr  für 
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jede der 32×32 Quadratpixel grossen Interrogationszelle wieder. In Abb. 4.4(a,b) werden die 

nacheinanderfolgenden Phasen des Eintauchprozesses zur Relativzeit hgtTr =  nach dem 

Eintreffen der Rutschfront an der Wasseroberfläche dargestellt. Da die resultierenden 

Doppelrahmenbilder in einem zeitlichen Abstand von ∆t = 15 Hz erstellt wurden, beträgt die 

relative Wiederkehrperiode der Momentaufnahmen hgtTr ∆=∆  = 0.38. 

 

  

  

Abb. 4.4(a-f): PIV-Geschwindigkeitsvektoren für Rutscheintauchversuch mit kompakter Zwei-

phasenströmung zu den Relativzeiten Tr = 0.59, 0.97, 1.35, 1.73, 2.49 und 3.25 für  

F = 1.7, Vs = 3.0 m/s, h = 0.30 m,  ρs = 2'640 kg/m3,  s = 0.16 m,  ms = 108.4 kg,  

AM = 0.39 und α = 45°. 
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Infolge des fixen Zeitabstands zwischen benachbarten Momentaufnahmen ergeben sich die 

relativen Aufnahmezeitpunkte zu Tr = 0.59, 0.97, 1.35, 1.73, 2.49 und 3.25. Die höchsten 

Partikelgeschwindigkeiten erscheinen bis Tr = 0.97 im Bereich des in der Entstehung 

begriffenen Wellenkammes. Mit dem Durchgang der maximalen Rutschmächtigkeit s normal 

zur Hangneigungsrampe an der ursprünglichen Eintauchstelle X = 0 ist jedoch der 

Verdrängungsprozess des Wassers in der entsprechenden Richtung praktisch abgeschlossen 

(Abb. 4.4(c,d)). 

  

  

  

Abb. 4.5(a-f): Horizontale Partikelgeschwindigkeiten vp,x [m/s] für Rutscheintauchversuch mit 

kompakter Zweiphasenströmung bei F = 1.7, ansonsten identisch wie Abb. 4.4. 
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Dieses Übergangsstadium wird durch eine Konvergenz des Geschwindigkeitsfelds auf dem 

zunächst parallel zur Rampe geneigten Rutschrücken gekennzeichnet. Oberhalb dieser 

Konvergenzzone stagnieren danach die normal zum Rutschrücken gemessenen 

Partikelgeschwindigkeiten, wogegen sie an der Rutschfront ein neues Maximum erreichen. 

Nach dem Aufgleiten der Rutschfront am Kanalboden deformiert sich der Rutschrücken 

aufgrund von Wölbungen, welche aus dem zweidimensionalen Aufstau des Rutschkörpers am 

Untergrund resultieren (Abb. 4.4(e)). Die Deformation des Rutschrückens wird von 

kompressibilitätsbedingten Austauschprozessen zwischen der nach aussen dringenden 

Porenluft und dem in entgegengesetzter Richtung strömenden Wasser begleitet. Da die 

kinetische Energie im betrachteten Teil der Wellengenerationszone etwa gleichförmig auf die 

verschiedenen Partikel verteilt ist, kann der Generationsprozess in diesem Stadium praktisch 

als abgeschlossen bezeichnet werden. Die maximale Höhe des auffällig flach gewölbten 

Wellenkammes über dem Ruhewasserspiegel kann unmittelbar vor X = 2.5 auf Z ≈ 0.4 

geschätzt werden. Dieser Wert stimmt mit der bei X1 = 4.77 am 1. Wellenpegel gemessenen 

Maximalamplitude AM = 0.39 erwartungsgemäss überein.  

Abb. 4.5 zeigt die Entwicklung der horizontalen Geschwindigkeitskomponente vp,x der 

Partikel mit der Zeit während des Eintauchprozesses für den gleichen Versuch wie in Abb. 4.4 

dokumentiert. In der Anfangsphase formiert sich an der Rutschfront ein Geschwindigkeits-

maximum, in dessen Umfeld die Wasserpartikel allmählich beschleunigt werden (Abb. 

4.5(a,b)). Das horizontale Geschwindigkeitsmaximum an der Rutschfront verstärkt sich bis 

zum Beginn des Auslaufens am Kanalboden weiter und erzielt den vorübergehenden 

Scheitelwert vp,x > 0.8 m/s (Abb. 4.5(c,d)). Erst mit der Bildung eines abgerundeten 

Wellenkamms wird dieser Bewegungsimpuls von den bodennahen Wasserpartikeln an die 

oberflächennahen Bereiche der generierten Primärwelle übertragen (Abb. 4.5(e,f)). 

Demgegenüber entfällt die horizontale Bewegungskomponente derjenigen Wasserteilchen, 

die sich im darauffolgenden Wellental nahe der Rutscheintauchstelle befinden. Das Maximum 

der vertikalen Geschwindigkeitskomponente vp,z der Partikel entsteht in der Nähe des 

horizontalen Geschwindigkeitsmaximums, aber nicht direkt an der Rutschfront, sondern auf 

dem darüberliegenden Rutschhöcker. Das positive Geschwindigkeitsfeld der Vertikal-

komponente vp,z behält seine Ausdehnung vom Zentrum beim eintauchenden Rutschhöcker 

bis zur Wasseroberfläche bei, bis die Rutschfront am Boden eintrifft (Abb. 4.6(a-d)). Dies 

führt zu einem beschleunigten Anstieg der Wasseroberfläche oberhalb des Rutschhöckers. 

Die nachfolgende Stauchung und Deformation des Rutschrückens resultieren jedoch in einer 
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abrupten Degeneration dieses zentralen Hebungsbereiches (Abb. 4.6(e,f)). Zugleich entsteht 

an der ursprünglichen Eintauchstelle auf der Höhe des Ruhewasserspiegels ein markantes 

Minimum mit negativen Vertikalgeschwindigkeiten vp,z. Dies deutet darauf hin, dass das 

zunächst verdrängte Wasser den grösstenteils eingetauchten Rutsch unter retrograd 

einwirkender Gravitationskraft zu umschliessen beginnt. Die in der Nachlaufströmung des 

generierten Wellenkamms dominierende Gravitationskraft führt somit zur Entstehung einer 

instationären Senkungszone, die als relatives Wellental nach aussen propagiert. 

  

  

  

Abb. 4.6(a-f): Vertikale Partikelgeschwindigkeiten vp,z [m/s] für Rutscheintauchversuch mit 

kompakter Zweiphasenströmung bei F = 1.7, ansonsten identisch wie Abb. 4.4. 
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4.2.3.3 Auftriebsbehaftete Rutschkörper 

Bei der kleinsten untersuchten Rutschdichte ρs = 955 kg/m3 ist das Material leichter als 

Wasser, weshalb die relative Rutschdichte D < 1. Aufgrund dieser Charakteristik lässt sich 

der Effekt des Auftriebs auf die Wellengenerierung beim Eintauchen des Rutsches optimal 

anhand der Relativdichte wsD ρρ=  bestimmen. Zur Beurteilung des Dichteeffekts auf die 

Wellengenerierung im Vergleich mit dem sinkenden Rutschkörper mit D > 1 werden die 

restlichen Rutschparameter im folgenden etwa konstant gehalten.  

  

  

  

Abb. 4.7(a-f): PIV-Geschwindigkeitsvektoren für Rutscheintauchversuch mit kompakter 

Zweiphasenströmung bei Tr = 0.33, 0.71, 1.09, 1.47, 2.23 und 2.99 bei F = 1.8, Vs = 3.1 

m/s, h = 0.30 m,  ρs = 955 kg/m3,  s = 0.15 m,  ms = 39.7 kg, AM = 0.45 und α = 45°. 
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In Abb. 4.7 wird demzufolge der Vergleichsversuch mit F = 1.8, S = 0.50 und D = 0.955 

dargestellt. Die Momentaufnahmen erfolgten zu den relativen Zeitpunkten Tr = 0.33, 0.71, 

1.09, 1.47, 2.23 und 2.99 nach dem Eintreffen der Rutschfront an der Ruhewasseroberfläche. 

Mit zunehmender Eintauchdistanz der Rutschfront entlang der Hangneigungsrampe nehmen 

die Partikelgeschwindigkeiten im vorgelagerten Fluidbereich zu, da das Wasser systematisch 

auswärts und aufwärts verdrängt wird (Abb. 4.7(a-d)). Das resultierende Strömungsfeld dehnt 

sich dabei rasch in den umliegenden Wasserkörper aus und erfasst bis zum Eintreffen der 

Rutschfront am Boden bei Tr = 2.23 den gesamten Aufnahmebereich. Zu diesem Zeitpunkt 

wird auch ein scharf ausgeprägter Wellenkamm in der oberen Bildhälfte sichtbar (Abb. 

4.7(e)). Beim Vergleichsversuch mit der relativen Rutschdichte D = 2.64 erreichte die 

Rutschfront das Ende der geneigten Rampe bereits bei Tr = 1.73 (Abb. 4.4(d)).  

Offensichtlich wurde die Geschwindigkeit der eintauchenden Rutschfront infolge des bei  

D = 0.955 effizienten Auftriebs signifikant verzögert. Der Auftrieb bewirkt zudem eine 

markante vertikale Längsdehnung der eintauchenden Rutschfront, deren Konturen sich jedoch 

im Vergleich zum Versuch mit der relativen Rutschdichte D = 2.64 etwa gleichförmig 

entwickeln (Abb. 4.7(a-f)). Dagegen erscheint der flache, subaquatische Rutschrücken, der 

dem Rutschhöcker etwa auf dem Niveau des Ruhewasserspiegels bei Z = 0 folgt, 

verhältnismässig kurz. Die Stabilität der konvex geformten, nahezu vertikalen Rutschfront 

wird auch beim Auslaufen am horizontalen Untergrund bis zum Zeitpunkt Tr = 2.99 

beibehalten (Abb. 4.7(f)). Ebenso wie die Verzögerung beim Eintauchen ist dieses für  

das leichteste Rutschmaterial mit D = 0.955 charakteristische Merkmal auf den primär 

einwirkenden Auftrieb zurückzuführen. Abbildung 4.8 stellt die horizontalen 

Partikelgeschwindigkeiten vp,x für dieselbe Bildsequenz wie Abb. 4.7 dar. Mit 

fortschreitendem Eintauchen der Rutschfront längs der Hangneigungsrampe entsteht ein 

wachsendes horizontales Strömungsfeld, dessen Zentrum zunächst in der Kernregion der 

Rutschfront liegt (Abb. 4.8(a-d)). Bei Tr = 2.23 erscheint ein zweites Zentrum mit vp,x > 1 m/s 

direkt hinter dem Scheitel des generierten Wellenbergs (Abb. 4.8(e)). Zugleich erreicht das 

hauptsächliche Strömungszentrum, dessen Schwerpunkt sich an den unteren Teil der am 

Boden eingetroffenen Rutschfront verlagert, bei Tr = 2.23 das Maximum mit vp,x > 1.0 m/s. 

Während des nachfolgenden Auslaufens der gleitenden Rutschfront über horizontalen 

Untergrund wird das vorgelagerte Fluidvolumen im Aufnahmebereich gleichsam stärker 

beschleunigt als beim analogen Versuch mit D = 2.64. Die horizontalen Partikel-

geschwindigkeiten übersteigen den Wert vp,x = 0.4 m/s in Abb. 4.8(f) im ganzen Messbereich, 
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wobei die Maximalwerte mit vp,x > 0.8 m/s im Scheitelbereich des generierten Wellenkamms 

auftreten. Die im fluidalen Verdrängungsbereich gemessenen Geschwindigkeitswerte liegen 

insbesondere im vergleichsmässig steilen Wellenkamm deutlich höher als für D = 2.64 (Abb. 

4.5(e,f)). In übereinstimmender Weise werden bei D = 0.955 relativ grosse Horizontal-

geschwindigkeiten im Wellenkamm gemessen, dessen Relativhöhe bezüglich des 

Ruhewasserspiegels unmittelbar vor X = 2.5 auf  Z ≈ 0.55 abgeschätzt wird. 

  

  

  

Abb. 4.8(a-f): Horizontale Partikelgeschwindigkeiten vp,x [m/s] für Rutscheintauchversuch mit 

kompakter Zweiphasenströmung bei F = 1.8, ansonsten wie Abb. 4.7. 

Die zu einem späteren Zeitpunkt bei X = 4.7 am 1. Wellenpegel gemessene Amplitude  

AM = 0.45 ist jedoch kleiner als dieser Schätzwert, was nicht allein mit Messfehlern erklärt 
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werden kann. Die generelle Modellannahme gründet auf Versuchen bei kleinen Wassertiefen 

und Eintauch-Froudezahlen 0.2>F , bei denen expansive Einschlagskrater zwischen 

ursprünglicher Eintauchstelle x = 0 und der ungefähren Position des 1. Wellenpegel auftreten. 

Der damit verbundene, enorme Lufteintrag verunmöglicht zuverlässige Pegelmessungen in 

der sogenannten Wellengenerationszone, weshalb die resultierende Maximalamplitude aM  

am 1. Wellenpegel definiert wird. Tatsächlich ist die Wellengenerierung aber bei Versuchen 

mit Eintauch-Froudezahlen 0.2<F  bereits bei X = 2.5 abgeschlossen und ebenso die 

Maximalamplitude aM erreicht (Abb. 4.8(f)). Unter diesen Umständen erfolgt eine bezüglich 

der Modellannahme verfrühte Amplitudenabnahme, die als Folge der naturgemässen 

Abflachung  des anfänglich steilen Wellenkamms von AM ≈ 0.55 auf AM = 0.45 im 

Distanzbereich 2.5 < X < 4.7 interpretiert wird. 

Grundsätzlich lässt sich die im Vergleich zur relativen Rutschdichte D = 2.64 spitzere und 

höhere Amplitude AM ≈ 0.55 für D = 0.955 bei nahezu identischer Eintauch-Froudezahl F  

und Rutschmächtigkeit S durch die unterschiedliche und relativ stabile Eintauchform des 

Rutsches erklären. Infolge des effektiven Auftriebs spielt das vertikal stauchende 

Eigengewicht des auflastenden Rutschgranulats eine untergeordnete Rolle, weshalb sich der 

eintauchende Rutsch als Ganzes vergleichsmässig wenig absenkt. Die auftriebsgesteuerten 

Hebungsprozesse innerhalb des Rutschkörpers bewirken in Kombination mit dem parallel zur 

Hangneigungsrampe wirkenden Geschwindigkeitsimpuls eine fortschreitende Längsdehnung 

der Rutschfront. Das partielle Gleichgewicht zwischen den beiden entgegengesetzten Kraft-

komponenten von Auftrieb und abwärts gerichtetem Geschwindigkeitsimpuls resultieren in 

der Erhaltung der vertikal ausgedehnten Rutschfront. Da deren vertikale Mächtigkeit dem 

angrenzenden Wasser eine breite Angriffsfläche bietet, wird ein entsprechend grosses 

Wasservolumen an der Oberfläche impulsartig nach aussen verdrängt. Die daraus 

resultierende Intensität der Impulsübertragung von der Rutschfront auf den generierten 

Primärwellenkamm wird durch dessen vergleichsweise grosse Höhe bei der kleinsten 

relativen Rutschdichte D = 0.955 widergespiegelt. Dadurch wird der nach Gl. (3.8) ohnehin 

marginale Dichteeffekt auf die Wellenamplitude bei der kompakten Zweiphasenströmung für 

Eintauch-Froudezahlen 0.2<F  praktisch kompensiert. Dieses Phänomen ist allerdings auf 

Versuche bei sehr kleinen Eintauch-Froudezahlen F beschränkt, bei denen der Auftrieb im 

Verhältnis zur entgegengesetzten Impulskomponente eine wesentliche Bedeutung erhält.  

Der positive Einfluss von Einschlagskratern, deren Bildung an signifikante Eintauch-
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Froudezahlen 0.2>F  gekoppelt ist, auf den resultierenden Dichteeffekt bei der Wellen-

generierung wird in Abschn. 4.3.1.1 diskutiert. 

In Abb. 4.9 werden die vertikalen Partikelgeschwindigkeiten vp,z gezeigt. Analog zu den 

horizontalen Partikelgeschwindigkeiten vp,x bildet sich im Zeitintervall 0.33 ≤ Tr ≤ 1.47 ein 

intaktes Strömungsfeld mit einem nahe der Wasseroberfläche oberhalb der Rutschfront 

gelegenen Zentrum aus (Abb. 4.9(a-d)). 

  

  

  

Abb. 4.9(a-f): Vertikale Partikelgeschwindigkeiten vp,z [m/s] für Rutscheintauchversuch mit 

kompakter Zweiphasenströmung bei F = 1.8, ansonsten wie Abb. 4.7. 
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Wie bereits beim Vergleichsversuch mit D = 2.64 liegt aber das Maximum der positiven 

Vertikalgeschwindigkeit vp,z in einer gegenüber dem Zentrum der Horizontalbewegung vp,x 

der Wasserpartikel erhöhten Position. Bis zum Zeitpunkt Tr = 1.47 hebt sich die 

Wasseroberfläche im Vorfeld der Rutschfront und das Strömungsfeld im Aufnahmebereich 

besteht sowohl in x- als auch in y-Richtung aus positiven Geschwindigkeitskomponenten. 

Nach der Ablösung des ursprünglichen Primärwellenkamms von der verlängerten  

Rutschfront bei Tr = 2.23 ist die dem Scheitel nachfolgende Wasseroberfläche rückwärts 

geneigt. Die durch den auswärts driftenden Wellenkamm ausgelöste Nachlaufströmung ist an 

der negativen Geschwindigkeitskomponente mit vp,z< –0.4 m/s erkennbar, die zur Entstehung 

eines relativen Wellentals führt (Abb. 4.9(e)). Gleichzeitig dauert die Hebung der 

Wasserpartikel unter dem generierten Wellenkamm noch an, sodass eine kurzfristige, aber 

markante Konvergenz oberhalb des Rutschhöckers erzeugt wird. In Abb. 4.9(f) ist der 

vertikale Hebungsbereich praktisch verschwunden, wogegen das negative Minimum der 

Geschwindigkeitskomponente vp,z etwa auf halber Länge der rückwärts geneigten 

Wasseroberfläche erscheint. Da der Rutsch auch zum Zeitpunkt Tr = 2.99 infolge der 

Auftriebsverzögerung noch nicht vollständig eingetaucht ist, kann in der Nachlaufströmung 

offenbar kein absolutes Wellental entstehen. Die Relativität des nachfolgenden Wellentals 

lässt sich daran erkennen, dass das temporäre Minimum der Wasseroberfläche bei X = 1.5 

noch deutlich oberhalb des Ruhewasserspiegels bei Z = 0 liegt (Abb. 4.9(f)). Ein 

nachfolgender kleiner Wellenberg, der bei Tr = 2.23 sichtbar wird, scheint danach ebenfalls 

nach aussen zu propagieren. Weil in der erweiterten Nachlaufströmung jedoch kein 

Hebungsbereich existiert, wird der temporäre Sekundärkamm folglich mit dem 

vorauseilenden Relativminimum neutralisiert, sodass die generierte Primärwelle praktisch 

eine Solitärwelle ist. 

4.2.4 Wellentypen 

4.2.4.1 Klassifikation 

Als grundsätzliches Unterscheidungskriterium zwischen unterschiedlichen Wellentypen gilt 

nach Huber (1980) die Nicht-Linearität 11 Hac  oder der Anteil der primären 

Scheitelamplitude ac1 an der totalen Wellenhöhe 111 tc aaH += , wobei at1 die Amplitude des 

primären Wellentals bezeichnet (Abb. 4.10). Die perfekte Linearität 5.011 =Hac  ist nur von 

idealisierten Sinuswellen bekannt, für welche also die Scheitelamplitude ac1 exakt der 
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nachfolgenden Trogamplitude at1 entspricht. Demgegenüber erfüllen erdrutschgenerierte 

Impulswellen die idealisierte Linearität nicht, wobei jedoch Impulswellen mit bis zu ±20% 

Abweichung, d.h. mit 1.05.011 ±=Hac , stets als schwach nicht-linear bezeichnet werden 

können. Da die einmalige und vergleichsweise beschleunigte Verdrängung von 

Wasservolumen als generierender Mechanismus von Impulswellen wirkt, sind diese stets mit 

einem beträchtlichen oberflächennahen Massentransport verbunden. Der grundsätzlich 

translatorische Charakter der generierten Primärwelle erklärt im wesentlichen, dass 

verhältnismässig dominierende Wellentäler mit 5.011 <Hac  für Impulswellen atypisch 

sind. Die vorwiegende Nicht-Linearität der beobachteten Impulswellen äussert sich daher im 

allgemeinen durch ein relativ grosses Verhältnis der ersten Scheitelamplitude ac1 zur 

nachfolgenden Trogamplitude at1.  

 
Abb. 4.10: Definitionsskizze für die Wellenhöhe 111 tc aaH +=  mit der Scheitelamplitude ac1 und 

der Trogamplitude at1 der Primärwelle, der Scheitelamplitude ac2 der Sekundärwelle, der 

Wassertiefe h sowie der Eintauchlänge ls und der Eintauchmächtigkeit s des Rutsches. 

Der grundsätzlich translatorische Charakter von oberflächlich transportierten Wassermassen 

bietet somit die Erklärung dafür an, dass verhältnismässig dominierende Wellentäler mit 

4.011 <Hac  für Impulswellen atypisch sind und deswegen nicht beobachtet wurden. 

Stattdessen dominieren vielfach einzelne Wellenkämme über die nachfolgenden Wellentäler, 

wobei allerdings die perfekte Nicht-Linearität ohne ein nachfolgendes Wellental in der  

Praxis nicht auftritt. Da die idealisierte Nicht-Linearität at1 = 0 bei erdrutschgenerierten 

Impulswellen somit rein theoretisch ist, beschränkt sich die vorliegende Klassifikation auf die 

Definition von stark nicht-linearen Flachwasserwellen. Der zugehörige Definitionsbereich der 
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Nicht-Linearität wird aufgrund zufälliger Messfehler und natürlicher Abweichungen vom 

Idealzustand durch die einseitige −10%-Abweichung von 0.111 =Hac  abgegrenzt. 

In Abbildung 4.11(a) wurde der Nicht-Linearitätsgrad der Primärwelle somit folgendermassen 

nach dem Unterscheidungskriterium bestimmt: 

 0.19.0 11 ≤< Hac    stark nicht-linear 

 9.06.0 11 ≤< Hac    gemässigt nicht-linear 

 6.04.0 11 ≤< Hac    schwach nicht-linear. 

Unter der rudimentären Annahme, dass die auftretenden Wellentypen sich aufgrund der 

relativen Rutschparameter F, S, D und V voneinander unterscheiden, lassen sich insgesamt 

vier verschiedene Wellentypen klassifizieren. Die unterschiedlichen Wellenprofile resultierten 

in Kombination mit der variablen Wellengenerierung im Rutscheintauchbereich in den vier 

nachstehenden Wellentypen: Schwallwelle, Übergangswelle, oszillatorische Welle und 

Solitärwelle. Die Klassifikation erfolgt mithilfe der signifikanten Eintauch-Froudezahl F und 

eines geeigneten Relativparameters für die Rutschgeometrie, welche durch das Verhältnis 

zwischen der Wurzel aus relativer Rutschmächtigkeit und Verdrängungszahl VSSV
2/1=  

wiedergegeben wird (Abb. 4.11(a,b)). Bei der Betrachtung des Effekts der qualitativen 

Rutschgeometrie VSSV
2/1=  auf  die Nicht-Linearität der resultierenden Primärwelle stellt 

sich heraus, dass die Nicht-Linearität mit wachsendem SV - Wert abnimmt. Dies bedeutet 

einerseits, dass relativ mächtige Rutschkörper im Verhältnis zu deren Rutschvolumen  

nahezu lineare Wellen erzeugen, deren Scheitelamplitude ac1 annähernd die Hälfte der 

gesamten Wellenhöhe H1 beträgt. Da sich die qualitative Rutschgeometrie SV andererseits  

proportional zu 2/3−h  verhält, werden Flachwasserwellen demzufolge als stark nicht-lineare 

Wellen betrachtet, währenddem die Nicht-Linearität im Übergangsbereich zu den 

Tiefwasserwellen stetig abnimmt.  

Aufgrund der Verteilung der einzelnen Versuchsdaten der Primärwelle kann die schwach 

nicht-lineare, oszillatorische Welle von den restlichen Wellentypen durch die oszillatorische 

Froudezahl  Fos wie folgt abgegrenzt werden 

VS)4/3()2/3(os +−=F  .     (4.1)    

Rein oszillatorische Wellen, welche ausnahmslos den kleinsten Nicht-Linearitätsgrad 

6.04.0 11 ≤< Hac  aufweisen, treten somit nur für Eintauch-Froudezahlen osFF <  auf. 
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Abb. 4.11: Klassifikation der verschiedenen Wellentypen nach a) Nicht-Linearität 11 Ha c  mit 

solitär-cnoidaler Übergangswelle für relative Rutschdichten 64.259.1 ≤≤ D ; b) Brech-

ungskriterium 78.0=χ  aufgrund relativer Wellenhöhe hHH 11 =∗  der Primärwelle und 

Auftriebskriterium ( ) 1== cwscD ρρ  mit Schwallwelle für D = 0.955 in Abhängigkeit 

der qualitativen Rutschgeometrie VSSV
2/1=  und der Eintauch-Froudezahl F mit den 

Grenzfunktionen Fcn und Fos für rein cnoidale bzw. oszillatorische Wellenzüge. 
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Analog dazu lässt sich eine weitere Grenzfunktion als cnoidale Froudezahl Fcn definieren, 

welche gemässigt und stärker nicht-lineare Primärwellen isoliert (Abb. 4.11(a)) 

VS)4/3()2/3(cn +=F  .     (4.2) 

Im Bereich cnos FFF <<  befinden sich für qualitative Rutschgeometrien 1>VS  

Übergangswellen, die aufgrund der vorliegenden Klassifikation nicht weiter eingeteilt 

werden. Hingegen wurden stark nicht-lineare Primärwellen, deren Wellentäler at1 weniger als 

10% der gesamten Wellenhöhe  H1 betragen, ausschliesslich für qualitative Rutsch-

geometrien 1<VS  beobachtet. Daraus resultiert die kritische qualitative Rutschgeometrie 

( ) 12/1
, == ccV VSS  als einseitige Einschränkung von solitären Impulswellen im stark nicht-

linearen Flachwasserbereich, welche von der Eintauch-Froudezahl im untersuchten Bereich 

51 ≤≤ F  unabhängig ist (Abb. 4.11(a,b)). Solitäre Impulswellen mit dem höchsten Nicht-

Linearitätsgrad 0.19.0 11 ≤< Hac  wie in Abb. 4.11(a) treten demzufolge allein für 

qualitative Rutschgeometrien cVV SS ,<  auf. Im Gegensatz dazu weisen Übergangswellen,  

die bei qualitativen Rutschgeometrien cVV SS ,>  und zugleich geltenden Eintauch-

Froudezahlen cnFF >  beobachtet wurden, ausschliesslich den mittleren Nicht-Linearitätsgrad 

9.06.0 11 ≤< Hac  auf. 

Mit identischen Versuchsdaten wurde in Abbildung 4.11(b) das Brechungskriterium 

( ) 78.01 == bhHχ  für eine Solitärwelle nach Le Méhauté (1976) und das Auftriebskriterium 

( ) 1== cwscD ρρ  anhand der relativen Rutschdichte wsD ρρ=  angewendet. Das ideale 

Brechungskriterium 78.0=χ  dient als vergleichsweise gute Beschreibung von gemässigt bis 

stark nicht-linearen Wellenbrechern mit χ>*
1H . Dagegen findet es für oszillatorische 

Wellenzüge kaum Verwendung, weil sich die Wellenenergie etwa gleichmässig auf den 

Wellenkamm und das nachfolgende Tal verteilt (Dean and Dalrymple, 1991). Dadurch 

werden die Wellenkämme im Verhältnis zu den Wellentälern reduziert und die Wellenprofile 

verflachen sich, sodass bei der Wellengenerierung keine Wellenbrecher entstehen. Wie 

Abbildung 4.11(b) verdeutlicht, treten bei gemässigt bis stark nicht-linearen Wellen mit 

cnFF >  oberhalb der begrenzenden Eintauch-Froudezahl F = 3.75 ausschliesslich Wellen-

brecher mit χ>*
1H  auf. Deswegen wird dieser F-Wert auch als theoretische Obergrenze für 

den Auftretensbereich von oszillatorischen Wellen geschätzt. Zugleich wurden unterhalb des 
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unteren Grenzwerts F = 2.25 ausnahmslos nicht-brechende Primärwellen mit χ≤*
1H  

beobachtet. Durch die Kombination der unterschiedlichen Merkmale wird folglich die solitär-

cnoidale, brechende Übergangswelle bei 525.2 << F  für cVV SS ,<  beziehungsweise cnFF >  

für 5.4, ≤< VcV SS  festgelegt (Abb. 4.11(a)). Parallel dazu erfolgt die Definition der cnoidal-

oszillatorischen Übergangswelle im Bereich cnos FFF <<  für cVV SS ,> . Die erste der beiden 

Definitionen gelten jedoch nur für die relative Rutschdichte cDD > , wogegen bei cDD <  

mit der auftriebsbedingten Schwallwelle ein Spezialfall der solitär-cnoidalen Übergangswelle 

auftritt (Abb. 4.11(b)). Schwallwellen werden durch intensives Brechen auch im Falle von 

ausserordentlichen Wellenbrechern mit χ<*
1H  gekennzeichnet, das auf die extreme Steilheit 

der ansteigenden Primärflanke bei der Wellengenerierung zurückzuführen ist. Schliesslich 

wird der seltene Fall einer nicht-brechenden, symmetrischen Solitärwelle für F < 2.25 und 

cVV SS ,<  betrachtet. Die Entstehung einer nicht-brechenden Solitärwelle mit vergleichsweise 

geringer Dispersion entlang des Ausbreitungsweges ist stets das Resultat einer kompakten 

Zweiphasenströmung in der Wellengenerationszone (Zweifel et al., 2003). 

4.2.4.2 Schwallwelle 

Bei auswärts kollabierenden Einschlagskratern entsteht im Falle der auftriebsbehafteten 

relativen Rutschdichte D = 0.955 ein verhältnismässig steilflankiger Wellenkamm, der bei 

gemässigten Eintauch-Froudezahlen 75.325.2 << F  anfänglich nicht immer eine relative 

Wellenhöhe hHH =∗  oberhalb des Brechungskriteriums 78.0=χ  aufweist (Abb. 4.11(b)). 

Dennoch brechen diese Primärwellen stets wegen ihrer charakteristischen Flankensteilheit, 

wodurch ein turbulentes Zweiphasengemisch von Luft und Wasser an der Oberfläche des 

nach aussen propagierenden Wellenkamms induziert wird. Die dem Wellenbrecher 

zugrundeliegende Instabilität bewirkt je nach Ausmass des Lufteintrags die nachträgliche 

Transformation in eine flutähnliche Welle, die mit einem wandernden hydraulischen 

Wechselsprung vergleichbar ist. Diese Schwallwelle bricht kein zweites Mal, weil ihre 

relative Höhe infolge des anfänglichen Wellenbrechers unter das Brechungskriterium fällt 

(Abb. 4.12). Sogenannte Schwallwellen werden oft als dynamische Wassersprünge betrachtet, 

da deren ansteigende Flanke nicht wie bei herkömmlichen Wellen stetig verläuft, sondern 

einen sprunghaften Übergang zu einer turbulenten Zweiphasenströmung innerhalb der 

Kammregion aufweist. Fritz (2002) beschrieb ferner die Generierung von instationären, 
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dissipativen Schwallwellen als Sekundärwellen, die durch Reflektion von auflaufenden 

Wassermassen an einer schiefen Hangneigungsrampe verursacht werden.  
 

 
Abb. 4.12: Propagation einer brechenden, instationären Schwallwelle mit Relativauslenkung (η/h) 

als Funktion der Relativzeit Tr = t(g/h)1/2 für F = 3.4, Vs = 5.8 m/s, h = 0.30 m, ρs = 955 

kg/m3, s = 0.18 m,  ms = 38.7 kg, AM = 0.97 und α = 45° mit (—) Primärwelle und 

nachfolgenden (– –) Sekundärwellen. 

Die Wassermassen schwappten infolge des auswärts kollabierenden Einschlagskraters über 

die Oberfläche des vollständig eingetauchten Rutsches zurück, um danach an der 

Hangneigungsrampe emporzulaufen. Der Rücklauf der reflektierten Wassermassen über die 

einwärts gerichtete bodennahe Strömung im Nachlaufbereich des primären Wellenbrechers 

generierte die sekundäre instabile Schwallwelle. Vergleichbare Schwallwellen sind aus dem 

Wasserbau bekannt, die sich infolge des Schliessvorgangs einer Wehrschütze flutartig gegen 

die vorherrschende Strömungsrichtung bewegen. Hierbei handelt es sich jedoch um einen 

eigentlichen Stauschwall, der als idealisierte einseitige Schwallwelle einer irreversiblen 

Wasserspiegelerhöhung entspricht. 

Abbildung 4.13(a) zeigt die Generierung einer brechenden, vorübergehend instabilen 

Schwallwelle bei der Rutschdichte ρs = 955 kg/m3, F = 2.8 und S = 0.47, welcher die kritische 

Eintauch-Froudezahl Fc = 2.8 für die Art des Einschlagskraters zugeordnet wird. Obschon die 

Voraussetzungen für einen rückwärts kollabierenden Einschlagskrater nach diesem Kriterium 
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gegeben wären, kollabiert der beobachtete Einschlagskrater tatsächlich auswärts. Daraus 

resultiert zunächst eine typische Schwallwelle mit einer verbreiteten Gischtoberfläche, welche 

sich von der Kammregion über den gesamten Wellenrücken erstreckt (Abb. 4.13(b)). 

 
Abb. 4.13: Instationäre Schwallwelle für F = 2.8, Vs = 4.8 m/s, h = 0.30 m, ρs = 955 kg/m3, 

s = 0.14 m, ms = 39.9 kg, α = 45° und AM = 0.77 mit a) auswärts kollabierendem 

Einschlagskrater in der Wellengenerationszone und  b) propagierendem Wellenkamm 

mit Gischtdecke. 

Bei ungefähr Tr = 10 erreicht die instationäre Schwallwelle ein Entwicklungsstadium mit 

relativ schwacher Energiedissipation, in welchem sowohl Betrag als auch Steilheit der 

zwischen X = 11.4 und X = 18.1 gemessenen Amplitude kaum abzunehmen scheinen. Diese 

scheinbare Stabilitätskonvergenz der Kammentwicklung im relativen Nahbereich der 

Eintauchstelle lässt sich physikalisch nicht durch den unmittelbaren Impulsaustausch 

zwischen Rutsch und Welle in der Generationszone erklären. Stattdessen scheint dafür ein 

Energietransfer in der unterhalb des propagierenden Wellenkamms befindlichen 

Wasserschicht verantwortlich zu sein, welcher die Schwallwelle sukzessive ernährt (Huber, 

persönliche Mitteilung). Dieser anhaltende Energieflux ist auf die in Abschnitt 4.2.3.3 

erwähnte vertikale Stabilität der eintauchenden Rutschfront zurückzuführen, welche aus den 

Auftriebseigenschaften des Rutschmaterials mit D = 0.955 resultiert. Der effektive Auftrieb 

führt einerseits dazu, dass der ansonsten durch die gravitativ beschleunigte Rutschablagerung 

vorzeitig terminierte Impulsaustausch weiterhin bestehen bleibt. Andererseits verschiebt der 

dominierende Auftrieb den Angriffspunkt der an der Rutschfront wirksamen Trägheitskräfte 

in der Vertikalen, wodurch eine stetige Energiezufuhr in die oberen Wasserschichten 

aufrechterhalten wird. Der stabilisierende Energietransfer wirkt der Dissipation der 

Primärwelle durch eine vergleichsweise geringe Dämpfung entgegen, indem die spitze Form 

des anfänglichen Wellenbrechers auch im Propagationsbereich erhalten bleibt (Abb. 4.12). 
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4.2.4.3 Übergangswelle 

Übergangswellen verdanken ihre Bezeichnung im wesentlichen dem Umstand, dass deren als 

Verhältnis zwischen Scheitelamplitude und totaler Wellenhöhe definierte Nicht-Linearität 

Hac  innerhalb eines vergleichsweise breiten Spektrums variiert. Dadurch sind schwach 

nicht-lineare, oszillatorische Wellen mit einem entsprechend kleinen oberflächlichen 

Massentransport von dieser Terminologie ausgeschlossen (Abschn. 4.2.4.1). Brechende Über-

gangswellen werden im allgemeinen durch eine markante Gischtentwicklung im 

Kammbereich und einen instationären Verlauf der propagierenden Wellenform ausgezeichnet. 

Dies gilt insbesondere für doppelt-brechende Schwallwellen, welche als Spezialfall der 

solitär-cnoidalen Übergangswelle bei der relativen Rutschdichte D = 0.955 unterhalb des 

Auftriebskriteriums 1=cD  beobachtet wurden. Die höchsten beobachteten Wellen waren 

stark nicht-lineare Wellenbrecher, deren Maximalamplituden aM hauptsächlich vor dem 

Brechen den Wert der Wassertiefe h vielfach übertreffen, so dass AM > 1 (Abb. 4.14). Die 

starke Nicht-Linearität dieser Wellen wird durch die hohen Wellenkämme hervorgehoben, 

denen vergleichsweise kleine Tröge folgen. Die verhältnismässig grosse Kammsteilheit ist 

einerseits typisch für Stokes Wellen, welche generell in tiefem Wasser auftreten. Andererseits 

sind grosse Wellenbrecher mit χ>>∗H  vorwiegend auf kleine Wassertiefen beschränkt.  

Ein vollumfängliches Mass zur Quantifizierung der Nicht-Linearität von propagierenden 

Gravitationswellen ist die nach Le Méhauté (1976) definierte Ursell-Zahl  
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mit der absoluten Wellenhöhe H, der relativen Wellenhöhe )/( hHH =∗  und der zur 

absoluten Wellenlänge L gehörigen relativen Wellenlänge )/( hLL =∗ . Die Ursell-Zahl U ist  

ein Mass für die Nicht-Linearität des Ausbreitungsprozesses von Gravitationswellen und 

erzielt bei verhältnismässig grossen Flachwasserwellen im allgemeinen maximale Werte. 

Gemäss Huber (1980) nimmt die Ursell-Zahl von rutschgenerierten Impulswellen mit 

wachsender relativer Propagationsdistanz hxX =  des Wellenzuges näherungweise linear zu. 

Der stetige Anstieg der Ursell-Zahl U während der Wellenpropagation wird auf die 

Relativzunahme )/( ∗∗∆ LL  der relativen Wellenlänge wie folgt zurückgeführt 
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wobei mit ( ) 01 <∆<− ∗∗ HH  die Relativabnahme der relativen Wellenhöhe )( hHH =∗  

längs eines infinitesimal kleinen Abschnitts dXX →∆  auf der relativen Propagationsachse 

hxX =  bezeichnet wird. Bei entsprechend grossen relativen Wellenlängen )( hLL =∗  im 

Fernbereich der propagierenden Gravitationswelle ist die konvexe Krümmung der 

Strömungslinien im längsgedehnten Wellenkamm und die daraus resultierende gravitative 

Beschleunigung praktisch vernachlässigbar (Le Méhauté, 1976). Für Ursell-Zahlen U ≥ 26 

lassen sich die Wellenzüge nach der cnoidalen Wellentheorie von Korteweg und de Vries 

berechnen (Le Méhauté, 1976).  

 
Abb. 4.14: Propagation einer brechenden, nicht-linearen Übergangswelle mit Relativauslenkung 

(η/h) als Funktion der Relativzeit Tr = t(g/h)1/2 für F = 3.1, Vs = 5.4 m/s, h = 0.30 m, 

ρs = 1'590 kg/m3,  s = 0.17 m,  ms = 63.7 kg, AM = 1.08 und α = 45° mit (—) Primärwelle 

und nachfolgenden (– –) Sekundärwellen. 

Die in Abbildung 4.14 dargestellten, unstetigen Wellenprofile unterscheiden sich jedoch 

deutlich von den periodischen und permanenten Wellenformen, die aus den Berechnungen der 

Korteweg und de Vries (KdV)-Gleichungen nach Wiegel (1960) hervorgehen. Cnoidale 

Übergangswellen werden durch einen substantiellen Primärwellenkamm charakterisiert, dem 

ein relativ langes, flaches Tal und schliesslich ein dispersionsbehafteter Wellenzug nachfolgt. 

Analog zur brechenden, instationären Schwallwelle besitzt die cnoidale Übergangswelle im 

Extremfall solitären Charakter, wird demgegenüber aber durch eine gleichförmige Abnahme 
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längs der Propagationsdistanz gekennzeichnet (Abb. 4.14). Solche Wellentypen werden im 

allgemeinen durch auswärts kollabierende Einschlagskrater verursacht, wobei die instationäre 

Schwallwelle ausschliesslich bei der relativen Rutschdichte D = 0.955 resultiert. Sowohl Abb. 

4.12 als auch Abb. 4.14 zeigen die Reflektion des primären Wellenkamms an den 

Wellendämpfern und am vertikalen Kanalabschluss, die aufgrund der partiellen Überlagerung 

mit dem eintreffenden Wellenkamm am letzten Pegel zu einer davon beeinflussten 

Aufzeichnung des nachfolgenden Wellentals führt. 

4.2.4.4 Oszillatorische Welle 

Mit zunehmender Wassertiefe und entsprechend kleineren Eintauch-Froudezahlen verlagert 

sich das Spektrum des Wellentyps unabhängig von der relativen Rutschdichte D zu den 

schwach nicht-linearen, oszillatorischen Wellen. Im Gegensatz zu den gemässigt bis stark 

nicht-linearen Übergangswellen lassen sich die oszillatorischen Wellen durch 

Tiefwasserwellen nach Stokes approximieren, da die vergleichsmässig grossen Wassertiefen 

und kleinen Wellenhöhen H im allgemeinen in Ursell-Zahlen U < 26 resultieren. Lineare 

Tiefwasserwellen mit L/h < 2 befinden sich jedoch ausserhalb des für Impulswellen 

charakteristischen Spektrums L/h > 5 und sind daher keine typischen, mit Massentransport 

verbundene Gravitationswellen (Huber und Hager, 1997).  

 
Abb. 4.15: Propagation eines dispersionsbehafteten, oszillatorischen Wellenzuges mit der Relativ-

auslenkung (η/h) als Funktion der Relativzeit Tr = t(g/h)1/2 für F = 2.1, Vs = 5.1 m/s,

h = 0.60 m, ρs = 955 kg/m3,  s = 0.08 m,  ms = 20.5 kg, AM = 0.15 und α = 45° mit (—) 

Primärwelle und nachfolgenden (– –) Sekundärwellen. 
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Somit beschränken sich schwach nicht-lineare, oszillatorische Wellenzüge auf den 

Übergangsbereich der Wassertiefe 2 ≤ L/h ≤ 25. Oszillatorische Wellen treten in der 

Propagationsrichtung periodisch auf und deren Wasserpartikel bewegen sich längs nahezu 

geschlossener Ellipsen. Da sich die Wasserpartikel abwechslungsweise sowohl mit als auch 

gegen die Propagationsrichtung der Welle bewegen, ist der Massentransport weniger wichtig 

als bei den vorhergehenden Wellentypen. Abb. 4.15 zeigt den Verlauf eines dispersions-

behafteten, oszillatorischen Wellenzugs mit der Relativzeit Tr. Die Frequenzdispersion 

bewirkt, dass die Wellenzüge sich während der Propagation ausdehnen und die sekundären 

Wellen auf Kosten der Primärwelle anwachsen. Die stetige Übertragung von Energie 

innerhalb eines Wellenzuges auf die nachfolgenden Amplituden deutet an, dass die 

Wellenenergie sich langsamer ausbreitet als die Propagationsgeschwindigkeit eines 

individuellen Wellenkamms. Oszillatorische Wellen treten bei kleinen Rutschvolumina Vs im 

Verhältnis zur Wassertiefe h auf, wenn die Verdrängungszahl V klein und die qualitative 

Rutschgeometrie SV  entsprechend gross ist.  

4.2.4.5 Solitärwelle 

Solitärwellen werden als Wellenzüge umschrieben, die bloss aus einem einzigen 

Wellenkamm bestehen und für welche somit in idealisierter Weise gilt, dass 11 Hac = . Die 

Theorie der Solitärwellen setzt eine für den bewegten Beobachter beständige Wellenform 

voraus, welche jedoch in Modellversuchen schwierig nachzubilden ist. Zudem haben die 

klassischen Solitärwellen theoretisch unendliche Wellenlängen L und Wellenperioden T 

(Sander und Hutter, 1991). Der optisch erfassbare und somit hauptsächliche Anteil des 

Massentransports erfolgt bei einer Solitärwelle gänzlich oberhalb des Ruhewasserspiegels, 

weshalb das verdrängte Wasser als blosser Wellenkamm erscheint. In Abbildung 4.16 wird 

eine nahezu perfekte Solitärwelle bei der Eintauch-Froudezahl F = 1.6 und der qualitativen 

Rutschgeometrie SV = 0.80 dargestellt, die typischerweise bei kleinen Wassertiefen h und 

generell bei Eintauch-Froudezahlen 25.21 ≤≤ F  sowie cVV SS ,<  auftritt. Im Gegensatz zu 

den solitär-cnoidalen Übergangswellen wird bei der Solitärwelle keine signifikante 

Abhängigkeit der Amplitudenabnahme und der Wellenform vom Auftriebskriterium 1=cD  

beobachtet (Abschn. 4.2.4.1). Charakteristische Solitärwellen besitzen eine nahezu 

symmetrische Form und werden im Vergleich zu solitär-cnoidalen Übergangswellen während 

der Propagation relativ schwach gedämpft (Abb. 4.16). Die beobachteten Solitärwellen 
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wiesen ferner ausnahmslos relative Wellenhöhen 78.0<∗H  auf und wurden bei minimalem 

Lufteintrag generiert. Nicht-brechende Solitärwellen von annähernd konservativer Form 

resultieren somit stets aus kompakten Zweiphasenströmungen, welche für F < Fs anstelle von 

Einschlagskratern im Wellengenerationsbereich auftreten (Abb. 4.3 (b,c)). 

 
Abb. 4.16: Propagation einer nicht-brechenden Solitärwelle mit Relativauslenkung (η/h) als Funktion 

der Relativzeit Tr = t(g/h)1/2 für F = 1.6, Vs = 2.7 m/s, h = 0.30 m, ρs = 1'590 kg/m3, 

s = 0.15 m,  ms = 63.6 kg, AM = 0.46 und α = 45° mit (—) Primärwelle und nachfolgenden  

(– –) Sekundärwellen. 

Der solitäre Charakter von Wellen, die durch Rutschkörper mit relativ grossen Eintauch-

volumina ( )2bhVV s=  generiert werden, scheint physikalisch mehrdeutig zu sein. Erstens 

bedeutet ein absolut grosses Rutschvolumen Vs eine längere Eintauchzeit am Ursprung und 

daher auch einen höheren Impulsanteil bei gegebener Übertragungsrate auf den primären 

Wellenkamm als bei einem kleinen Eintauchvolumen. Ist zudem die Wassertiefe h und damit 

die subaquatische Eintauchdistanz vergleichsmässig gering, dauert die Impulsübertragung 

kürzer, die aber bei gegebenem Gesamtimpuls zugleich mit einer höheren Intensitätsrate 

erfolgen muss. Spätestens etwa zu dem Zeitpunkt, wo der Rutsch am Ursprung praktisch 

vollständig eingetaucht ist, beginnt jedoch Wasser über den Verdrängungskörper 

zurückzufliessen und die Generierung des Primärwellenkamms ist abgeschlossen. Damit wird 

gleichzeitig die Entstehung eines relativen Wellentales infolge oberflächlicher Divergenz der 

Wasserpartikel in der Nachlaufströmung initialisiert. Die kombinierten absoluten Effekte von 

grossem Rutschvolumen Vs und kleiner Wassertiefe h in einem grossen relativen 
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Rutschvolumen V resultiert in der maximalen Impulsübertragung vom Rutsch auf die 

Primärwelle während der für die Generierung charakteristischen Eintauchzeit. Die 

Konzentration der gesamten Übertragungsenergie auf den primären Wellenkamm verhindert 

somit die Generierung eines oszillatorischen Wellenzuges anstelle einer translatorischen 

Einzelwelle. 

Die grundsätzliche Form des Wellenzuges ist also insbesondere für Eintauch-Froudezahlen  

F < Fs von der Intensität der Impulsübertragung während der Eintauchzeit des Rutsches am 

Ursprung abhängig. Bei kleineren charakteristischen Eintauchzeiten ist die Generierung des 

Primärwellenkamms schneller abgeschlossen als bei einer Solitärwelle, womit dieser weniger 

Impulsenergie aufnehmen kann und folglich eine verhältnismässig kleinere Amplitude erhält. 

Danach fliesst ein Teil des anfänglich verdrängten Wassers frühzeitig über den vollständig 

unter die Wasseroberfläche eintauchenden Rutsch zurück, um danach an der 

Hangneigungsrampe aufzulaufen und reflektiert zu werden. Bei genügend grosser Wassertiefe 

h hat der Rutsch zudem noch nicht die gesamte Eintauchdistanz zurückgelegt, was in einer 

nachhaltigen Impulsübertragung auf die auswärts fliessenden, oberflächlichen Wassermassen 

resultiert. Dieser Prozess führt wiederum zur Generierung eines sekundären Wellenkamms, 

welcher durch die restliche Impulsenergie des auslaufenden Rutsches genährt wird. 

4.3 Theoretische Betrachtung 

4.3.1 Impulssatz 

4.3.1.1 Anwendbarkeit 

In der klassischen Hydromechanik werden Strömungszustände mit Energieverlusten oft  

durch die Anwendung des Impulssatzes beschrieben. Dieser vergleicht die Trägheitskräfte der 

Fluidströmung mit allen von aussen auf das Kontrollvolumen (KV) einwirkenden Kräften, 

wogegen die im Innern des KV auftretenden Kräfte nicht zu berücksichtigen sind. Die 

Anwendung des Impulssatzes beschränkt sich im vorliegenden Fall auf die im wesentlichen 

wirksamen Druckkräfte. Dagegen werden stetige Wand- und Bodenreibungskräfte aufgrund 

des kleinen Verhältnisses zwischen der charakteristischen Längenskala für die 

Wellengenerierung und der Ruhewassertiefe als unwesentlich betrachtet. Die Berechnung von 

Mächtigkeit und Geschwindigkeit des Fluids an einer bestimmten Stelle erfolgt  

aufgrund bekannter Rand- und Anfangsbedingungen stromabwärts von einem gegebenen 

Ausgangspunkt längs der zweidimensional betrachteten Strömung. Im vorliegenden Fall wird 
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der Impulssatz eigentlich auf eine dissipative Dreiphasenströmung aus Wasser, Luft und 

Rutschgranulat angewendet. Die Hauptphase stellt dabei das Wasser dar, dessen 

Strömungseigenschaften grundsätzlich mithilfe hydraulischer Kenntnisse beschreibbar sind.  

Der eintauchende, deformierbare und poröse Rutsch weist hingegen eine verhältnismässig 

komplizierte Rheologie auf und wurde unter anderem mit einiger Approximation auch als 

Bingham Fluid interpretiert (Rzadkiewicz et al., 1997). Zudem wird die Kontinuität im 

Eintauchbereich des Rutsches als Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit des 

Impulssatzes wesentlich vom Eintauchprozess beeinflusst. Beim beschleunigten Eintauchen 

des Rutsches resultiert ein Einschlagskrater, dessen nachträglicher Kollaps eine 

Kontinuitätsbetrachtung beträchtlich erschwert. Der teilweise bedeutende Lufteintrag bei der 

Wellengenerierung verursacht ausserdem ein turbulentes Dreiphasengemisch in der Nähe der 

eintauchenden Rutschfront, aus welchem ein komplexes dreidimensionales Strömungsmuster 

hervorgehen kann. Prinzipiell wird das komplexe, aus Fluid- und Granulatkomponenten 

bestehende Strömungsmuster mitsamt dem turbulenten Lufteintrag im folgenden auf eine 

eindimensionale Einphasenströmung reduziert. Da das Konzept des Impulssatzes theoretisch 

auch für den gedachten Spezialfall des Eintauchwinkels α = 90° anwendbar sein muss, wird 

jedoch die hangparallele, totale Eintauchgeschwindigkeit || sV
r

 des Rutsches anstatt deren  

Horizontalkomponente αcos||, sxs VV
r

=  berücksichtigt. 

4.3.1.2 Impulsübertragung 

Bei der Anwendung des Impulssatzes auf die Zweiphasenströmung aus Rutschmaterial und 

Wasser wird der Eintauchkörper zunächst als kompakter Rutsch unter der Vernachlässigung 

von Dilatationseffekten idealisiert. Ferner wird zur Vereinfachung angenommen, dass sich der 

idealisierte Rutschkörper an allen Punkten mit derselben Eintauchgeschwindigkeit || sV
r

 des 

bekannten Massenschwerpunkts bewegt. Die Porosität n des Rutsches wird ebenso wie die 

Deformation vernachlässigt, indem das Festkörpervolumen Vs und die granulare Rutschdichte 

ρs wie bei einem starren Rutsch angenommen werden. Der Zeitpunkt t = 0, zu dem die 

Rutschfront an der Wasseroberfläche eintrifft, definiert nach Abbildung 4.17(a) den Start der 

Impulsübertragung vom Rutsch auf das Wasser während der totalen Eintauchzeit ts. Für die 

nachfolgende Dauer der Impulsübertragung wird eine charakteristische Eintauchzeit ∆ts 

festgelegt, welche für die Generierung des primären Wellenkamms am Ursprung x = 0 

massgeblich ist (Abb. 4.17(a)). Während der partiellen Eintauchzeit ∆ts erfolgt somit der 
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Durchgang des hauptsächlichen Rutschanteils mit der charakteristischen Länge ∆ls durch die 

gedachte Querschnittsfläche am Ursprung mit der Schwerpunktsgeschwindigkeit || sV
r

, d.h. 

|| s

s
s V

lt r
∆

=∆   .       (4.5) 

 

 
Abb. 4.17 : Start- und Schlussphase der Impulsübertragung eines a) mit der Geschwindigkeit || sV

r
, 

Mächtigkeit s, Dichte ρs, Volumen Vs und Länge ls eintauchenden Rutsches auf die b) 

generierte Primärwelle der Länge L mit Scheitelamplitude ac1 und Trogamplitude at1, der 

totalen Wellenhöhe H, der Propagationsgeschwindigkeit c bei der Wassertiefe h, dem 

oberflächlichen Verdrängungsvolumen Vw  und der Dichte ρw von Wasser. 

Dadurch wird angedeutet, dass unter Umständen nicht das gesamte Rutschvolumen sV , 

sondern lediglich ein substantieller Volumenanteil bslV ss ∆∝∆  zur Generierung des 

primären Wellenkamms beiträgt. Dies wirkt sich nebst dem turbulenten Energieverlust bei der 

Erzeugung des instationären Dreiphasengemisches durch den eintauchenden Rutsch als 
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Volumenverlust hinsichtlich des zu vergleichenden Déplacements ss VV ∆>  bei der 

Generierung des Primärwellenkamms aus. 

Die Übertragung des Rutschimpulses Js auf das sich zunächst in Ruhe befindliche Wasser mit 

der konstanten Druckkraft P1 resultiert in der Generierung eines primären Wellenkamms mit 

der Scheitelamplitude ac1, der sich mit der approximativen Kammgeschwindigkeit c vom 

Eintauchbereich wegbewegt (Abb. 4.17(b)). Der Primärwellenkamm, der das grösstenteils 

über dem Ruhewasserspiegel transportierte Wasservolumen Vw darstellt, wird während der 

charakteristischen Eintauchzeit ∆ts gebildet. Der restliche granulare Massendurchfluss am 

Ursprung nach Ablauf der charakteristischen Eintauchzeit ss tt <∆  resultiert folglich nicht 

mehr in der unmittelbaren Verdrängung von oberflächlichem Wasservolumen. Gleichzeitig 

löst sich der generierte Wellenberg von der Eintauchstelle ab, sodass die Wasserspiegellinie 

über der einsetzenden Rücklaufströmung unter den Ruhewasserspiegel absinkt und sich das 

primäre Wellental zu bilden beginnt (Abb. 4.17(b)). Der Zeitpunkt stt ∆=  markiert somit 

zugleich das Ende der Impulsübertragung durch den eintauchenden Rutsch auf den auswärts 

propagierenden Primärwellenkamm und den Entstehungsbeginn des nachfolgenden 

Relativtrogs in der Wellengenerationszone. In unmittelbarer Nähe der Wellengenerationszone 

wird das Wasser über die gesamte Tiefe hinweg mobilisiert, so dass die Kontinuität im 

betrachteten Querschnitt erfüllt ist. Zwecks der Grundvoraussetzung der Kontinuität wird 

ferner angenommen, dass der Wasserspiegel nach der Generierung der Primärwelle im Mittel 

immer noch auf der Höhe des Ruhewasserspiegels liegt (Abb. 4.17(b)). Demgegenüber wird 

die Druckverteilung in der Wellengenerationszone nach erfolgtem Eintauchen des Rutsches 

massgeblich von der relativen Rutschdichte wsD ρρ=  beeinflusst. Währenddem der bei 

relativen Rutschdichten 1>D  am Boden abgelagerte Rutsch in einer beträchtlichen 

Reduktion der Wasserauflast resultiert, ist die Annahme der hydrostatischen Druckverteilung 

im Eintauchbereich von aufschwimmendem Rutschgranulat mit 1<D  vergleichsweise gut 

erfüllt. Bei der Wellengenerierung selbst erzielt jedoch die stossartige Beschleunigung der 

Wasserteilchen eine markante Abweichung von der idealisierten hydrostatischen 

Druckverteilung (Fritz, 2002). In ausreichender Distanz von der Eintauchstelle des Rutsches 

kann die längs der Vertikalen zunächst nahezu gleichförmige Strömung allerdings als 

vorwiegend oberflächlicher Massentransport betrachtet werden. Dort kann mit guter 

Näherung hydrostatische Druckverteilung unterhalb der Scheitelamplitude ac1 des sich 

abflachenden Primärwellenkamms mit dem Wellenimpuls Jw angenommen werden (Abb. 

4.17(b)). Sander und Hutter (1991) bestätigten diese Voraussetzung zur Berechnung der 
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maximalen Druckkraft P2 an einem beliebigen Stelle x zum Durchgangszeitpunkt der 

Scheitelamplitude ac1 im Rahmen der Solitärwellentheorie. 

Der Impulssatz drückt die Impulsänderung  in der charakteristischen Zeit ∆ts als Summe der 

äusseren Kräfte KΣ  aus, zu denen insbesondere die Fliesskomponente des Eigengewichts, die 

Drücke auf die Begrenzungsflächen des betrachteten Fliessquerschnitts und die randlichen 

Reibungskräfte gezählt werden 

( )cmVm
t

JJK wss
s

ws −
∆

=−=Σ ||1 r
 .    (4.6) 

mit der absoluten Rutschmasse ms, der oberflächlich durch den primären Wellenkamm 

transportierten Wassermasse mw und der Wellengeschwindigkeit c. Ebenso können die 

Massenflüsse in Gl. (4.6) durch die jeweiligen Produkte aus Dichte und volumenbezogenem 

Durchfluss ausgedrückt werden 

cQVQJJK wwsssws ρρ −=−=Σ ||
r

  .    (4.7) 

Die Durchflüsse Qs von Rutschgranulat beziehungsweise Qw von oberflächlich verdrängtem 

Wasservolumen werden wie folgt parametrisiert 

|| s
s

s
s Vbs

t
VQ

r
∝

∆
∆

=      (4.8.a) 

cba
t
VQ c

s

w
w 1∝

∆
∆

=      (4.8.b) 

mit dem granularen Rutschvolumen sV , der absoluten Rutschmächtigkeit s, der Eintauch-

geschwindigkeit Vs des Rutsches und dem oberflächlichen Volumen ∆ ww VV ≡  des mit der 

Geschwindigkeit c und der Amplitude a propagierenden Wellenkamms (Abb. 4.17(a,b)). 

Unter Vernachlässigung randlicher Reibungskräfte entspricht die breitenbezogene 

Impulsänderung ( )bK /Σ  somit der Summe aus der breitenbezogenen Änderung der 

Druckkraft ( )12 PP −  und allfälligen instationären Wirkungen J bei der Impulsübertragung 

(Schröder, 1994) 

JPPcaVs
b
K

cwss −−=−=
Σ

12
2

1
2|| ρρ

r
   (4.9) 

Unter der Annahme, dass die Druckverteilung trotz der vergleichsmässig instationären 

Druckverhältnisse unterhalb der propagierenden Scheitelamplitude näherungweise hydro-

statisch ist, berechnet sich die breitenbezogene Änderung der Druckkraft wie folgt 
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( ) 22
112 2

1
2
1 hghagPP wcw ρρ −+=−    (4.10) 

Vereinfachenderweise werden die aufgrund des lokalen Beschleunigungsterms im Eintauch-

bereich des Rutsches auftretenden instationären Wirkungen J zunächst vernachlässigt. Durch 

das Einsetzen von Gl. (4.10) in Gl. (4.9) entsteht folglich die definitive Beziehung zwischen 

der Impulsänderung und der Summe aus den äusseren Kräften 

( ) 22
1

2
1

2

2
1

2
1 hghagcaVs wcwcwss ρρρρ −+=−   (4.11) 

Die Isolierung des breitenbezogenen Rutschimpulses ( ) 2
sss VsbJ ρ=  nach der Berechnung 

der rechten Seite von Gl. (4.11) ergibt schliesslich  

( ) 1
2

11
2 2

2
1

cwccwss acahagVs ρρρ ++=    .                      (4.12)                      

Dies ist der vereinfachte Stützkraftsatz für die typische Generierung einer Impulswelle unter 

beschleunigtem Eintauchen des Rutschkörpers und der gleichzeitigen Erzeugung eines 

luftgefüllten Einschlagskraters. Die Division von Gl. (4.12) durch das Skalierungsprodukt 

( )2hgwρ  führt zur dimensionslosen Beziehung für die Impulsübertragung mit dem relativen 

breitenbezogenen Rutschimpuls 

h
a

hg
c

h
a

h
a

hg
V

h
s cccs

w

s 1
2

11
2

2
2
1

+













 +=

ρ
ρ   .            (4.13) 

 

4.3.1.3 Wellengeschwindigkeit 

Die lineare Wellentheorie erlaubt die exakte Bestimmung der Wellengeschwindigkeit c durch 

die Wellenlänge L und die Wassertiefe h.  Nach Dean und Dalrymple (1991) ist die Anwend-

barkeit der linearen Wellentheorie auf relative Scheitelamplituden 03.0<hac  beschränkt. 

Die gemessenen Scheitelamplituden der Primärwellen liegen jedoch im Bereich 

0.205.0 1 ≤≤ ca , so dass sämtliche in der vorliegenden Arbeit betrachteten Impulswellen 

nicht-linear sind. Im Bereich der Nicht-Linearität hängt die Wellengeschwindigkeit c ferner 

von der Relativamplitude ha  beziehungsweise von der relativen Wellenhöhe hH  ab. 

Aufgrund von Dispersionseffekten besitzt jeder einzelne Wellenkamm eine eigene 

ortsgebundene Wellenlänge L, wobei sich die aufeinanderfolgenden Wellenkämme mit der 

individuellen Propagationsgeschwindigkeit c bewegen. Nicht-lineare, dispersionsbehaftete 

Wellenzüge werden daher von perfekten Solitärwellen unterschieden, die sich gleichförmig 
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über die Wasseroberfläche hinweg ausbreiten. Laitone (1960) approximierte die Geschwin-

digkeit einer perfekten Solitärwelle mit ac1 = H1 durch  

h
a

gh
c cc

2
1 11 +=    .      (4.14) 

Diese Lösung entspricht ungefähr der theoretischen Geschwindigkeit cc1 einer Solitärwelle 

nach Wiegel (1964), die durch einen vollkommenen Massentransport oberhalb der 

Wasseroberfläche gegeben ist 

h
a

hg
c cc 11 1 +=   .                 (4.15) 

Die theoretischen Beziehungen wurden durch experimentelle Untersuchungen zu 

approximativen Solitärwellen im Labor mehrfach verglichen und im allgemeinen mit 

geringen Abweichungen bestätigt (Fritz, 2002). Die Wellengeschwindigkeiten cc1 des 

primären Wellenkamms wurde zwischen jedem benachbarten Paar der sieben kapazitiven 

Wellenpegeln bestimmt. Die Wellengeschwindigkeit cc1 wurde durch die Zeit definiert, 

welche ein individueller Wellenberg benötigt, um die konstante Distanz von 1m zwischen 

zwei benachbarten Wellenpegeln zurückzulegen. Wegen des theoretischen Bezugs zum 

Impulssatz wurden die Durchgangszeiten zudem nicht über die Scheitelamplitude ac1, sondern 

über den Schwerpunkt des Wellenbergs aus den aufgezeichneten Wellenprofilen definiert. 

Dies hat den Vorteil, dass damit die exakte Geschwindigkeit des Massentransports von 

propagierenden Wellenbergen über der Wasseroberfläche festgelegt wird. Insbesondere bei 

den ursprungsnahen Wellenbrechern waren die aufgezeichneten Wellenprofile teilweise 

unvollständig, weshalb die gemessenen Scheitelamplituden in Ausnahmefällen mithilfe von 

Extrapolationen korrigiert wurden. Die Durchgangszeiten der Schwerpunkte von 

vergleichsweise stark nicht-linearen, unregelmässigen und brechenden Wellenprofilen sind im 

Gegensatz zu denjenigen von Amplitudenschätzungen relativ eindeutig bestimmbar. Die 

verwendete Schwerpunktsmethode entspricht der beim eintauchenden Rutsch angewandten 

Geschwindigkeitsbestimmung und lässt sich als Analogie zur linearen Wellentheorie 

verstehen, da die Durchgangszeiten des Schwerpunkts und der Amplitude eines 

symmetrischen Wellenbergs zusammenfallen. 

Für jeden Versuch resultierten folglich sechs Schätzungen für die Wellengeschwindigkeit des 

propagierenden Primärwellenkamms. Diese auf die Halbwertspositionen zwischen zwei 

benachbarten Wellenpegeln bezogenen Wellengeschwindigkeiten wurden anschliessend 

gemittelt, so dass fünf verschiedene Schätzungen für die mittlere Wellengeschwindigkeit cc1 
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an den entsprechenden Positionen der Wellenpegel entstanden. Mit Ausnahme der beiden 

abschliessenden Wellenpegel beidseits der Kanalachse konnten somit Vergleiche zwischen 

der Propagationsgeschwindigkeit cc1 und der Scheitelamplitude ac1 an jeder Referenzposition 

für die Amplitudenmessung durchgeführt werden. Unter diesen Vergleichsschätzungen 

enthaltene Verfälschungen der Schwerpunktsgeschwindigkeit cc1 durch Reflexion der 

propagierenden Wellenberge am Kanalende wurden nicht berücksichtigt. Die im Bereich der 

untersuchten Relativdistanz 424 << X  geschätzten Relativgeschwindigkeiten des primären 

Wellenkammes variierten innerhalb 6.1)(9.0 2/1
1 ≤≤ ghcc . Der gesamthafte Verlauf der 

Relativgeschwindigkeit ( ) 2/1
1 ghcc  des Wellenbergs mit dessen relativen Scheitelamplitude 

hac1  wird zusammen mit der approximativen empirischen Korrelation in Abbildung 4.18 

dargestellt. 

 
Abb. 4.18: Abhängigkeit der relativen Propagationsgeschwindigkeit ( ) 2/1

1 ghcc  von der 

gemessenen Relativamplitude hac1  des Primärwellenkamms mit ( ) allgemeiner 

linearer Regression (R2 = 0.91) nach Gl. (4.16) und ±30%-Abweichungen, verglichen 

mit ( ) potentieller Regression (R2 = 0.83) nach Gl. (4.17) bei nicht-brechenden 

Wellenkämmen mit ( ) 6.01 <hac . 

Die lineare Korrelation (R2 = 0.91) für die Propagationsgeschwindigkeit cc1 des längs der 

relativen Propagationsdistanz 424 << X  gedämpften, primären Wellenkamms 
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2
195.0 +=      (4.16) 

gibt mit der Abweichung von −5% in der Konstante 0.95 die erste Approximation an  

eine Solitärwelle nach Gl. (4.14) wieder (Abb. 4.18).  

Bei schwach nicht-linearen Wellen mit verschwindenden Relativamplituden hac1  treten 

teilweise Wellenkammgeschwindigkeiten ( ) 2/1
1 ghcc <  unterhalb der charakteristischen 

Geschwindigkeit von Flachwasserwellen auf. Dies deutet darauf hin, dass sich diese 

Primärwellen im Übergangsbereich der Wassertiefe befinden (Dean und Dalrymple, 1991). 

Über den Bereich der Relativamplituden 6.01 <hac  ist die Streuung vergleichsweise 

regelmässig, da nicht-brechende Wellenkämme mit vorwiegend gleichförmiger Propagation 

vorherrschen (Abb. 4.18). Hingegen wird das erhöhte Streusignal bei den 

Propagationsgeschwindigkeiten cc1 im Bereich der Wellenbrecher mit 6.01 >hac  

hauptsächlich auf die lokal auftretende Brechinstabilität zurückgeführt. Der Übergang zu den 

unregelmässigen Wellenbrechern in der Nähe der Wellengenerationszone wird durch einen 

sprunghaften Anstieg zu höheren Wellengeschwindigkeiten cc1 markiert. Die instationären 

Propagationsgeschwindigkeiten der relativ hohen Wellenbrecher in Ursprungsnähe scheinen 

aus dem kollabierenden Einschlagskrater zu resultieren, welcher eine stossartige Bewegung 

des verdrängten Wasservolumens induziert. Im Bereich der nicht-brechenden Primärwellen 

mit 6.01 <hac  unterscheidet sich die durch Gl. (4.15) ausgedrückte, lineare Beziehung der 

Propagationsgeschwindigkeit cc1 mit der Wellenamplitude ac1 unwesentlich von der 

nachfolgenden empirischen Korrelation (R2 = 0.83) 

h
a

gh
c cc 11 195.0 +=   .     (4.17) 

Das vergleichsweise schlechtere Bestimmtheitsmass R2 = 0.83 für die Wurzelbeziehung wird 

durch die tendenziell wachsenden Abweichungen für 6.01 >hac  infolge der teilweise 

unphysikalisch hohen Propagationsgeschwindigkeiten cc1 der Wellenbrecher verursacht (Abb. 

4.18). In diesen Fällen hängt die gemessene Propagationsgeschwindigkeit cc1 stark von der 

instationären Wellenform im Scheitelbereich ab, wobei die Messqualität ausserdem durch  

die hohe Variabilität des turbulenten Lufteintrags beeinträchtigt wird. Die Wellen-

geschwindigkeit cc1 aus Gl. (4.17) entspricht wiederum mit konstanter −5%-Abweichung der 

durch Gl. (4.15) gegebenen theoretischen Approximation nach Wiegel (1964). Da der 
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Impulssatz die beobachtete Instabilität von primären Wellenbrechern und die daraus 

resultierende Streuung der Propagationsgeschwindigkeit cc1 in der Nähe des Ursprungs nicht 

berücksichtigt, wird vorzugsweise Gl. (4.15) für die Parametrisierung der Wellen-

geschwindigkeit 1ccc ≡  in Gl. (4.13) verwendet 

h
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h
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 +=

ρ
ρ    .         (4.18) 

4.3.1.4 Dichte-Froudezahl 

Das Ersetzen der Bruchausdrücke in Gl. (4.18) durch die relativen Rutschparameter 
2/1)( hgVs=F , hsS /= , wsD ρρ=  und haA cc 11 =  ergibt 

( ) ( ) 1111
2 12

2
1

cccc AAAADS +++=F  .   (4.19) 

Die Verkoppelung der relativen Rutschparameter F, S und D mit der resultierenden 

Relativamplitude A lässt sich durch die Einführung der Dichte-Froudezahl Fd vereinfachen, 

welche fortan definiert wird als  

( ) 2/1DSd FF =  .                (4.20) 

Mit dieser Vereinfachung wird Gl. (4.19) folgendermassen in eine quadratische Gleichung 

transformiert 

02
2
3 2

1
2
1 =−+ dcc AA F   ,     (4.21) 

deren Auflösung nach der Relativamplitude Ac1 der Primärwelle unter Berücksichtigung des 

positiven Vorzeichens im Ergebnis resultiert 









++−= 1
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31

3
2 2

1 dcA F    .    (4.22) 

Da das Quadrat der Dichte-Froudezahl Fd unter der Wurzel steht, ist die Relativamplitude  

für Fd > 2 in grober Näherung proportional zu dieser Grösse, d.h. dcA F3/21 = . Die 

mathematisch exakte Lösung für die Relativamplitude Ac1 gilt allerdings nur unter der 

Annahme, dass die zwischen den betrachteten Zuständen auftretenden nichtlinearen Prozesse 

physikalisch unerheblich sind. Demzufolge trifft Gl. (4.22) am ehesten auf starre Rutsch-

körper mit gegebener Oberflächengeometrie und einer einheitlichen Eintauchgeschwindigkeit 

Vs ohne Porosität und Dilatationseffekte zu. Bereits die Berücksichtigung der durch die 
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Korngrössenverteilung gegebenen anfänglichen Porosität n = 40% reduziert die relative 

Rutschdichte D um denselben Betrag. Bei einem granularen Rutsch sind Raumdichte und 

Raumvolumen jedoch nicht konservativ, sondern variieren aufgrund der Rutschdilatation 

längs der gravitativen Beschleunigungsstrecke. Diese Faktoren resultieren in einer 

signifikanten Überschätzung der Dichte-Froudezahl Fd bei granularen Rutschen im  

Vergleich mit starren Eintauchkörpern, wodurch die berechnete Relativamplitude A eindeutig 

zu gross ausfällt. 

 
Abb. 4.19: Vergleich zwischen den gemessenen Relativamplituden Ameas und den nach Gl. (4.22) 

aus dem Impulssatz berechneten Relativamplituden Apred der generierten Primärwelle 

mit linearer Regression und beidseitigen ±30%-Abweichungen. 

Abbildung 4.19 zeigt den direkten Vergleich der aus Gl. (4.22) berechneten Relativ-

amplituden Apred mit den jeweils am 1. Wellenpegel gemessenen Äquivalenten Ameas für 

unterschiedliche Rutschdichten ρs und Rutschvorgabeformen durch die Rutschbox. 

Die lineare Korrelationsbeziehung measpred 38.2 AA =  bestätigt, dass die berechneten 

Amplituden Apred erwartungsgemäss zu hoch liegen, da die bei der Umwandlung von 

Rutschimpuls Js zu Wellenimpuls Jw resultierenden Energieverluste durch die im 

unmittelbaren Eintauchbereich des Rutsches auftretende Turbulenz signifikant unterschätzt 

werden. Das relativ kleine Bestimmtheitsmass R2 = 0.71 verweist jedoch auf die 

charakteristische Streuung beidseits der linearen Regressionsgeraden. Die beträchtliche 

Streuung nahe des Koordinatenursprungs wird durch zwei grundsätzliche Bänder von 
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Datenpunkten verursacht, deren Schwerpunkte sich längs der beiden ±30%-

Abweichungsgeraden erstrecken. Das oberhalb der Regressionsgeraden verlaufende 

Streuungsband setzt sich dabei mehrheitlich aus Datenpunkten mit der Rutschdichte 

ρs = 2'640 kg/m3 zusammen, wogegen das untere Band hauptsächlich aus Datenpunkten von 

Versuchen bei ρs = 955 kg/m3 gebildet wird (Abb. 4.19). 

4.3.1.5 Mächtigkeits-Froudezahl 

Das in Abbildung 4.19 dargestellte Resultat aus dem angewandten Impulssatz verweist auf 

vergleichsmässig diskontinuierliche Unterschiede zwischen den einzelnen, anhand von Gl. 

(4.22) berechneten Relativamplituden Apred in Abhängigkeit der relativen Rutschdichte 

wsD ρρ= . Dies resultiert im Durchschnitt in einer wesentlich kleineren Überschätzung der 

gemessenen Amplitude Ameas bei auftriebsbehafteten Rutschdichten D < 1 als für Rutsch-

dichten D > 1 von sinkendem Rutschmaterial. Daher scheint der effektive Auftrieb einen 

signifikanten Einfluss auf die Lösung nach dem Impulssatz zu haben, welcher dem 

theoretischen Effekt der relativen Rutschdichte D auf die berechnete Relativamplitude Apred 

eindeutig entgegenwirkt. Die physikalische Ursache für diesen scheinbaren Widerspruch liegt 

in der Vernachlässigung von instationären Auftriebseffekten durch die eingangs getroffenen 

Annahmen zur vereinfachenden Berechnung der resultierenden Relativamplitude Apred 

aufgrund des Impulssatzes.  Von dieser auftriebsbedingten Instationarität ist insbesondere die 

in Abschn. 4.3.1.2 erwähnte Druckkraft P2 in der Wellengenerationszone betroffen, für 

welche das Eintauchen des Rutsches mit Ausnahme des aufschwimmenden Granulats mit 

D < 1 in einer markanten Reduktion resultiert. Da sich die resultierende Relativamplitude Ac1 

der Primärwelle proportional zur Druckdifferenz ( )12 PP −  in der Wellengenerationszone 

verhält, bedeutet diese Druckreduktion auch eine Verminderung von Ac1. Demzufolge 

existiert ein positiver Auftriebseffekt auf die resultierende Druckkraft P2 und somit auf die 

Relativamplitude Ac1, dessen Wirksamkeit etwa umgekehrt proportional zur relativen 

Rutschdichte wsD ρρ=  ist. Die Gegenläufigkeit des Auftriebseffektes bewirkt jedoch eine 

Abschwächung des ursprünglich im Rutschimpuls 2
sss VsJ ρ=  enthaltenen Dichteeffekts. 

Folglich wird davon ausgegangen, dass die relative Rutschdichte D die resultierende 

Relativamplitude Ac1 auch entsprechend schwächer beeinflusst als in Gl. (4.22). Unter der 

vereinfachenden Annahme, dass der Auftriebseffekt den entgegengesetzten Dichteeffekt etwa 
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kompensiert, resultiert anstelle der Dichte-Froudezahl Fd in Gl. (4.20) das vereinfachte 

Parameterprodukt  
2/1Sm FF = ,      (4.23) 

welches fortan als Mächtigkeits-Froudezahl Fm bezeichnet wird. Unter den vorausgesetzten 

Bedingungen lässt sich nun die Relativamplitude Ac1 alternativ berechnen durch 
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1 mcA F   ,    (4.24) 

wobei für grosse Mächtigkeits-Froudezahlen Fm analog zu Gl. (4.22) die lineare 

Approximationsfunktion mcA F3/21 =  hergeleitet wird. Für Mächtigkeits-Froudezahlen 

3/8<mF  wird Gl. (4.24) hingegen mit der quadratischen Beziehung 2
1 )2/1( mcA F=   

angenähert. 

 
Abb. 4.20: Berechnung der primären Relativamplitude  ( )mfA F=pred  nach Gl. (4.24) sowie den 

unterschiedlichen Approximationsbeziehungen  mcA F3/21 =  für 3/8>mF  und 

 ( ) 2
1 2/1 mcA F=   für 3/8<mF  an die exakte Lösung aus dem Impulssatz. 

Abbildung 4.20 vergleicht die ungenäherte Lösung aus dem Impulssatz mit den 

Vereinfachungen für grosse und kleine Mächtigkeits-Froudezahlen Fm. Danach werden 

vergleichsmässig lineare Wellen nach Noda (1970) mit kleinen Relativamplituden Apred, 

welche bei 3/8<mF  erzeugt werden, mit einem näherungsweise quadratischen Ansatz für 

die Eintauch-Froudezahl F beschrieben. Hingegen verhalten sich vergleichsmässig grosse 

Relativamplituden Apred bei 3/8>mF  nahezu linear mit der Mächtigkeits-Froudezahl Fm. 
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Bei den vorliegenden Versuchswerten der Mächtigkeits-Froudezahl 53.0 << mF  sind beide 

Approximationen beschränkt anwendbar, wobei jedoch die exakte Lösung nach Gl. (4.24) im 

allgemeinen die geringsten Abweichungen der Korrelationsbeziehung erzielt. Dies wird 

anhand von Abbildung 4.21 ersichtlich, in welcher die mithilfe von Gl. (4.24) berechneten 

Relativamplituden Apred gegen die am 1. Wellenpegel gemessenen Relativamplituden Ameas 

aufgetragen sind. Der modifizierte Vergleich unter der alternativen Berücksichtigung des 

Auftriebseffekts erzielt ein deutlich verbessertes Resultat. Die vergleichsmässig repräsentative 

Regressionsgerade wird durch die lineare Korrelation measpred 61.1 AA =  mit dem relativ guten 

Bestimmtheitsmass R2 = 0.91 beschrieben, und die Datenpunkte streuen mehrheitlich 

innerhalb der beidseitigen ±30%-Abweichungsgeraden.  

 
Abb. 4.21: Vergleich zwischen den gemessenen Relativamplituden Ameas und den nach Gl. (4.24) 

aus dem Impulssatz unter Berücksichtigung der instationären Wirkungen J berechneten 

Relativamplituden Apred der generierten Primärwelle, ansonsten wie Abb. 4.19. 

Aus diesem Umstand folgt das Resultat, dass die Relativamplitude Ac1 im Nahbereich der 

Wellengenerationszone im wesentlichen eine physikalische Funktion der Mächtigkeits-

Froudezahl Fm und der Effekt der relativen Rutschdichte D andererseits sekundär ist. Die 

eingangs angenommene Gegenläufigkeit des Auftriebeffekts bezüglich der im wellen-

generierenden Rutschimpuls Js enthaltenen Rutschdichte ρs lässt sich auch physikalisch 

erklären. Je leichter das eintauchende Rutschgranulat ist, desto stärker wird es beim 

Eintauchen an der Wasseroberfläche abgebremst und gibt einen entsprechend hohen Anteil  
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an Geschwindigkeitsimpuls Js direkt an die oberflächlichen Wasserschichten ab. Bei  

kleinen relativen Rutschdichten D resultiert dieser Effekt in einer vergleichsmässig raschen 

und verlustarmen Impulsübertragung auf die oberflächlich generierten Impulswellen. 

Demgegenüber tauchen schwerere Rutschmassen unter relativ geringer Abgabe von 

Geschwindigkeitsimpuls Js praktisch ungehindert unter die Wasseroberfläche ein. Diese 

Rutschungen laufen anschliessend relativ weit am Untergrund aus, währenddem sie einen 

beträchtlichen Restanteil von kinetischer Rutschenergie an die tieferen Wasserschichten 

abgeben (Huber und Hager, 1997). Dieser Anteil wird durch turbulente und viskose Reibung 

am Untergrund sowie an der Grenzschicht zwischen Wasser und Rutschoberfläche dissipiert 

und geht deshalb bei der Generierung der oberflächlichen Impulswellen verloren. Die stetige, 

von Beginn weg jedoch relativ niedrige Impulsübertragungsrate vom eintauchenden Rutsch 

auf das Wasser resultiert demnach in einer beträchtlichen Energiedissipation im Verhältnis 

zum oberflächlich umgewandelten Wellenimpuls Jw. 

4.3.2 Einschränkungen 

Um die allgemeine Anwendbarkeit der theoretischen Lösung nach dem Impulssatz zu 

analysieren, muss zunächst die physikalische Abhängigkeit von sekundären 

Rutschparametern wie dem Eintauchwinkel α beurteilt werden. Gleichung (4.24) gibt keine 

Auskunft über den Zusammenhang zwischen der Relativamplitude Ac1 und den 

Eintauchwinkel α. Analog zu den klassischen Strömungssituationen der angewandten 

Hydromechanik ist der Eintauchwinkel α  näherungsweise mit dem Umlenkungswinkel eines 

hydraulischen Druckrohres im Bereich °≤≤° 900 α  vergleichbar. Bei der kontinuierlichen 

Strömungsumlenkung in einem Krümmer entstehen charakteristische Umlenkverluste,  

welche von der Grösse des Umlenkungswinkels α abhängig sind. Nach Bollrich et al. (1989)  

resultiert dabei in einem Krümmer mit dem Umlenkungswinkel α = 60° etwa der doppelte 

Verlustbetrag des bei α = 30° gemessenen Umlenkverlustes. Die Anwendung der praxis-

bezogenen hydraulischen Verlustkennwerte auf die spezifische Impulsübertragung unter dem 

für die Strömungsumlenkung massgebenden Eintauchwinkel α lässt folglich darauf 

schliessen, dass die Effizienz der Impulsumwandlung mit dem Eintauchwinkel α abnimmt. 

Infolgedessen ist anzunehmen, dass die Relativamplitude Ac1 der Primärwelle mit dem 

Eintauchwinkel α beziehungsweise der Neigung der Sturzbahn ebenfalls negativ korreliert ist. 

Dieser theoretischen Abhängigkeit von α sind jedoch natürliche Grenzen gesetzt. 

Diesbezüglich sind natürliche Rutschereignisse ausserhalb des Wertebereiches 28° ≤ α ≤ 60° 
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eher selten und wurden deshalb bei physikalischen Modellversuchen bisher kaum beachtet 

(Huber, 1980). Dennoch müssen Spezialfälle mit nahezu senkrechten Eintauchwinkeln 

analysiert werden, weil dabei die Hauptübertragungsrichtung für den Rutschimpuls auf die 

generierte Impulswelle entfällt. Als Beispiel sei ein Meteoriteneinschlag in ein stehendes 

Gewässer mit dem idealisierten Eintauchwinkel α = 90° gegeben, bei dem der vertikale 

gerichtete Impuls des Sturzkörpers auf der horizontalen Wasseroberfläche in alle Richtungen 

praktisch zu gleichen Anteilen übertragen wird. Folglich überschätzt das vorliegende 

physikalische Modell die Effizienz der Impulsübertragung vom Rutsch auf die Welle bei  

α = 90° signifikant, da dieses auf einer grundsätzlichen Hauptrichtung beim Impulstransfer 

vom Sturzkörper auf das Wasser begründet ist. Demzufolge ist auch der aus dem Impulssatz 

abgeleitete Einfluss der Dichte-Froudezahl Fd beziehungsweise der Mächtigkeits-Froudezahl 

Fm bei vergleichsweise steilen Eintauchwinkeln α relativ unbestimmt. Der zweidimensionale 

hydraulische Ansatz ist daher nur beschränkt auf die Abschätzung von meteoritenbedingten 

Tsunami aufgrund der beispielhaften Impulsübertragung bei nahezu senkrechten 

Eintauchwinkeln anwendbar. Die nahezu konzentrische Ausbreitung von Tsunami, welche 

durch ozeanische Meteoriteneinschläge verursacht werden, erfolgt aufgrund von 

dreidimensionalen numerischen Simulationen wenig richtungsspezifisch (Ward and Asphaug, 

2000). 

Die empirische Beziehung zwischen der Maximalamplitude AM und den relativen 

Rutschparametern F, S und M wurde bereits in Abschnitt 3.2.3 durch Gl. (3.8) gegeben. Die 

empirische Korrelation 4/12/1)3/1( MSAM F=  aus n = 223 Versuchen enthält die relative 

Rutschmasse VDM =  als zusätzlichen Rutschparameter, welcher in Gl. (4.24) nicht 

enthalten ist. Dies bedeutet, dass die relative Rutschdichte D ihre durch den Impulssatz 

vorhergesagte Bedeutung trotz des gegenläufigen Auftriebseffekts in der empirischen 

Korrelation teilweise beibehält. Für Eintauch-Froudezahlen F < 2.0 konnte der positive Effekt 

der relativen Rutschdichte D auf die relative Maximalamplitude haA MM =  allerdings nicht 

nachgewiesen werden. Stattdessen kommt dem Auftrieb von Rutschkörpern mit der kleinsten 

Rutschdichte D = 0.955 eine bedeutende Rolle bei der Wellengeneration zu, die sich auch auf 

die resultierende Form des Wellenkamms und damit auf die Maximalamplitude AM auswirkt 

(Abschn. 4.2.3). Anhand der experimentellen Beobachtungen scheint der positive 

Dichteeffekt auf die Maximalamplitude AM somit nur für diejenigen Impulswellen zu 

existieren, die bei F > 2.0 durch einen Einschlagskrater generiert worden sind.  
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Fritz (2002) quantifizierte ausserdem den direkten Einfluss des relativen Rutschvolumens 

( )2bhVV s=  auf das resultierende Verdrängungsvolumen VD  des Primärwellenkamms, das 

durch den eintauchenden Rutsch aus den oberflächlichen Wasserschichten verdrängt wird. 

Für Eintauch-Froudezahlen F > 2 fand Fritz (2002) die empirische Korrelationsbeziehung 
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mit ( ) 2/1ghVs=F , welche einen Zusammenhang zwischen der Verdrängungszahl V und 

dem relativen verdrängten Fluidvolumen ( )2bhVD  bei der Wellengenerierung durch 

Einschlagskrater herstellt. Der Einschlagskrater wächst zudem etwa linear mit der 

Eintauchgeschwindigkeit Vs des Rutsches, da die schnelle Wachstumsrate bei der 

vergleichsmässig kurzen Eintauchzeit dem bevorstehenden Kollaps entgegenwirkt (Fritz, 

2002). Die resultierende Grösse des Einschlagskraters ist jedoch im wesentlichen auch von 

der Rutschgeschwindigkeit unmittelbar nach dem oberflächlichen Eintauchen abhängig, weil 

dessen Kollaps erst in einem fortgeschrittenen Stadium des Eintauchprozesses erfolgt. Der 

Betrag der instantanen Geschwindigkeitsverzögerung des Rutsches nach dem Eintauchen an 

der Oberfläche hängt seinerseits von der relativen Rutschdichte wsD ρρ=  ab. Da die 

widerstandsbedingte Auftriebsverzögerung des eintauchenden Rutsches an der 

Wasseroberfläche mit zunehmender Relativdichte D abnimmt, scheint die Wachstumsrate des 

erzeugten Einschlagskraters und damit das relative verdrängte Fluidvolumen ( )2bhVD  

positiv mit D korreliert zu sein. Huber und Hager (1997) fanden aufgrund von granularen 

Rutschungen mit variabler Rutschdichte ρs, dass die relative Höhe der generierten 

Primärwelle hHH 1
*
1 =  mit der relativen Rutschdichte wsD ρρ=  über die Proportionalität 

4/1*
1 DH ∝  verknüpft ist. Dies bedeutet, dass bei der Generierung von Impulswellen mithilfe 

von Einschlagskratern bei F > 2 ein positiver Dichteeffekt auf die relative Maximalamplitude 

AM existiert, der die in Abschn. 4.3.1.5 eingeführten instationären Wirkungen J offenbar 

teilweise kompensiert. 

 Es ist ausserdem naheliegend, dass sich die resultierende Scheitelamplitude ac1 der 

Primärwelle etwa proportional zur Wurzel aus dem oberflächlichen Verdrängungsvolumens 
2/1

DV  verhält. Somit erfolgt die Zunahme der zugehörigen Relativamplitude haA cc 11 =  nach 

Gl. (4.25) und der Definition des relativen Rutschvolumens ( )2bhVV s=  etwa mit 
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( ) 4/12bhVs , d.h. 4/1
1 VAc ∝ . Da die Abhängigkeiten der primären Scheitelamplitude Ac1 von 

der relativen Rutschdichte D und dem relativen Rutschvolumen V folglich äquivalent sind, 

scheint tatsächlich eine Abhängigkeit von der relativen Rutschmasse VDM =  zu resultieren. 

Aufgrund der Definition der Mächtigkeits-Froudezahl 2/1Sm FF =  lässt sich Gl. (3.4) zu 

4/1)3/1( MA mM F= umschreiben, womit diese Abhängigkeit für die relative Maximal-

amplitude AM empirisch nachgewiesen wird. Folglich ist Gl. (3.4) mit der in Abb. 4.20 

dargestellten, theoretischen Näherungslösung mcA F3/21 =  für Mächtigkeits-Froudezahlen 

1>>mF  vergleichbar. Die relative Rutschmasse M wird diesbezüglich als genereller 

Ausgleichseffekt aufgefasst, der die umständliche Berechnung der relativen Scheitelamplitude 

Ac1 als Funktion der Mächtigkeits-Froudezahl Fm nach Gl. (4.24) durch eine relativ einfache, 

physikalische Beziehung ersetzt. Dieser Ausgleichseffekt spielt bei der Wellengenerierung bei 

Eintauch-Froudezahlen F > 2 eine wesentliche Rolle, da das zusätzlich durch den Einschlags-

krater verdrängte Fluidvolumen DV  nicht durch den angewandten Impulssatz erfasst wird. 

Physikalisch kann der Einschlagskrater als zusätzliche Instationarität interpretiert werden, 

welcher den eigentlichen instationären Wirkungen J aufgrund des Dichteunterschieds 

( )ws ρρ −  wiederum entgegenwirkt. Dadurch wird der Dichteeffekt im vergleichsweise 

allgemeinen Fall von Einschlagskratern bei F > 2 nicht vollständig zerstört, sondern ist 

letztlich zur Hälfte in der empirischen Korrelation der relativen Maximalamplitude 

( )MfA mM ,F=  als Funktion der relativen Rutschmasse VDM =  enthalten. 

Der vereinfachte Impulssatz gilt folglich vor allem für schnelle granulare und allgemein für 

feste und nicht auftriebsbehaftete Rutschkörper, bei denen sich die eintauchende Rutschfront 

ähnlich einem Stosskörpermodell verhält. Bei langsamen Rutschungen mit Eintauch-

Froudezahlen F < 2 gilt hingegen die lineare Näherungslösung mcA F∝1  für entsprechend 

grosse Mächtigkeits-Froudezahlen Fm nicht mehr und die Beziehung wird näherungsweise 

quadratisch (Abb. 4.20). Zudem wird der Dichteeffekt des eintauchenden Rutschkörpers 

durch auftriebsbedingte, instationäre Sekundäreffekte bei kleinen Eintauch-Froudezahlen F 

vollständig kompensiert. Diesen instationären Sekundäreffekten wirkt während des 

Eintauchprozesses einzig die Instationarität von Einschlagskratern entgegen, deren instantane 

Grösse nicht nur von der Eintauch-Froudezahl F, sondern auch von der relativen Rutschmasse 

M abhängig ist. Da das Wasser bei Eintauchvorgängen, die einem einfachen 

Stosskörpermodell relativ gut entsprechen, nicht durch die Poren zurückfliesst,  erfolgt die 
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Verdrängung des oberflächlichen Wasservolumens rascher und in grösserem Ausmass als bei 

langsamen, granularen oder auftriebsbehafteten Rutschkörpern. Deshalb sind die grössten 

Wellenamplituden prinzipiell bei festen, schnellen und mächtigen Rutschkörpern zu erwarten. 

4.4 Vergleich mit Prototyp 

4.4.1 Vierwaldstättersee 

Die Wellenhöhen von natürlichen Ereignissen in der Nähe der Ursprungsquelle wurden bisher 

nur für kleinere Rutschereignisse aufgezeichnet, welche durch Sprengungen ausgelöst 

wurden. Das wohl aktuellste Rutschereignis ereignete sich am 10. April 1992 am Vierwald-

stättersee, als eine instabile Felsmasse mit dem ungefähren Volumen Vs = 12'500 m3 und der 

Dichte ρs = 2'700 kg/m3 über einer nahezu vertikalen Felswand gesprengt wurde (Müller und 

Schurter, 1993). Bei der mittleren Rutschbreite b = 70 m und der Annahme eines rechteckig-

prismatischen Rutschquerschnitts kann die maximale Rutschmächtigkeit etwa auf s = 10 m 

geschätzt werden. Der stark zerbröckelte Felssturz tauchte mit der geschätzten 

Geschwindigkeit Vs = 20 m/s beinahe senkrecht in den See ein, wo er eine Gravitationswelle 

mit der maximalen beobachteten Wellenhöhe m54.0obs, =MH erzeugte (Müller und Schurter, 

1993). Dieser maximale Wert wurde nahezu in der Verlängerung der Rutschachse an der 

Drucksonde A in der Distanz x = 1'330 m von der Eintauchstelle und 200 m vom Ufer 

entfernt gemessen (Abb. 4.22(a)). Das Wellenprofil der in vergleichbarer Distanz, aber weiter 

abseits von der verlängerten Rutschachse gelegenen Drucksonde B wies dagegen kleinere 

Wellenhöhen auf (Abb. 4.22(b)). Bei der absoluten Wassertiefe h = 190 m an der Messstelle 

A erzielte das Ereignis gemäss Müller und Schurter (1993) die relative maximale Wellenhöhe 

003.0==∗ hHH MM , welche insbesondere aufgrund des kleinen Sprengvolumens Vs eine 

vernachlässigbare Gefährdung für das gegenüberliegende Rütli bedeutete (Abb. 4.22(a)). 

Aus den Angaben zu den dimensionsbehafteten Rutschparametern resultieren als relative 

Dimensionierungsgrössen die Eintauch-Froudezahl ( ) 46.02/1 == ghVsF , die relative 

Rutschmächtigkeit 05.0== hsS , die relative Rutschdichte 7.2== wsD ρρ  und die 

Verdrängungszahl ( ) 005.02 == bhVV s . Die theoretische, relative Maximalamplitude 

berechnet sich nach Gl. (3.8) zu 021.0pred, =MA , woraus das absolute Amplitudenmaximum 

der generierten Primärwelle zu aM ≈ 4.0 m hergeleitet wird. Dieses Resultat übertrifft die in 
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der Relativdistanz X = 7.0 der Drucksonde A gemessene maximale Wellenhöhe 

m54.0obs, =MH  um nahezu eine Grössenordnung.  Dies wird primär darauf zurückgeführt, 

dass die Relativdistanz X = 7.0 ein unverhältnismässig grosser Schätzwert für die 

Ausdehnung X0 der Wellengenerationszone hinsichtlich des vergleichsweise geringen 

räumlichen Ausmasses der generierten Gravitationswelle ist.  

 a)   

b)  

Abb. 4.22: a) Positionen der Sonden zur Aufzeichnung von Geschwindigkeit (C), Wellenhöhe (A, B) 

und Auflaufhöhe (D) sowie radiale Relativdistanz (r/h) von der Eintauchstelle des 

Felssturzes am Vierwaldstättersee gegenüber dem Rütli; b) Aufzeichnung der Wasser-

spiegelauslenkung η an den Drucksonden A und B mit der Zeit t nach der Sprengung. 

Die in Abb. 4.22(b) wiedergegebene Frequenzdispersion des Wellenzuges belegt ebenso die 

Propagationszeit, welche die Welle vom Zeitpunkt ihrer Generierung bis zum Durchgang an 
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der Drucksonde A benötigte. Dementsprechend durchwanderte die maximale Wellenhöhe den 

propagierenden Wellenzug kontinuierlich rückwärts, so dass das Maximum m54.0obs, =MH  

an der Messstelle bei X = 7.0 erst etwa in der Mitte der aufgezeichneten Wellenprofile 

beobachtet wurde. Daraus wird gefolgt, dass das tatsächliche Amplitudenmaximum der 

generierten Primärwelle nicht an der Drucksonde A, sondern in vergleichsweise grosser Nähe 

der Rutscheintauchstelle resultierte. Das beobachtete Maximum m54.0obs, =MH  unterschätzt 

somit aufgrund der Wellendämpfung mit zunehmender Propagationsdistanz X die tatsächliche 

maximale Wellenhöhe HM am Ausgang der relativ kleinräumigen Wellengenerationszone.  

Wie die in Abbildung 4.22(a) dargestellte Seegeometrie ausserdem zeigt, verläuft die 

Hauptachse des betrachteten Seeabschnitts quer zur hauptsächlichen Propagationsrichtung der 

generierten Impulswelle in der gedachten Verlängerung der Rutschachse. Demzufolge wird 

auf eine beträchtliche räumliche Ausdehnung des Wellenzuges in der Propagationszone 

geschlossen, welche im 2-D physikalischen Modell nicht berücksichtigt wird. Die zusätzlich 

resultierende dreidimensionale Energiediffusion und Frequenzdispersion bewirkt eine im 

Vergleich zu den experimentellen 2-D Wellenprofilen erhöhte Amplitudenabnahme. Huber 

und Hager (1997) entwickelten aufgrund von 3-D Modellversuchen zu rutschgenerierten 

Impulswellen in Seen eine Formel für die Wellenhöhe H in Abhängigkeit der variablen 

Propagationsrichtung  °≤≤° 900 θ  und der radialen Propagationsdistanz r des Wellenzuges 
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mit dem variablen Eintauchwinkel °≤≤° 6028 α  des Rutsches. Die Anwendung von Gl. 

(4.26) anstelle von Gl. (3.8) auf den 3-D Prototyp erzielt für den nahezu senkrechten 

Eintauchwinkel °≈ 90α  und die hauptsächliche Propagationsrichtung θ = 0° in der relativen 

Radialdistanz ( ) 0.7=hr  die relative Wellenhöhe 043.0=hH , welche der absoluten 

Wellenhöhe m0.8≈H entspricht. Offenbar überschätzt Gl. (4.26) die Wellenhöhe H  in der 

hauptsächlichen Impulsübertragungsrichtung θ = 0° trotz der berücksichtigten Räumlichkeit 

der Wellenausbreitung ebenfalls. Dies wird primär darauf zurückgeführt, dass der bedeutsame 

Einfluss der Eintauch-Froudezahl F auf die resultierende Wellenhöhe H in der Formel von 

Huber und Hager (1997) nicht direkt enthalten ist, sondern nur teilweise durch den 

Eintauchwinkel α parametrisiert wird. Zugleich folgt daraus die Annahme, dass die 

zusätzlichen 3-D Effekte der räumlichen Energiediffusion und der Frequenzdispersion auf die 

Wellendämpfung infolge der vergleichsmässig lateral ausgeprägten Seegeometrie relativ 
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unbedeutend sind.  Dieselben Effekte spielen andererseits im 2-D physikalischen Modell eine 

grundlegende Rolle, weshalb sie jedenfalls durch die entsprechende Ausbreitungsdistanz X 

parametrisiert werden müssen. Da der durch die Eintauch-Froudezahl F wiedergegebene 

Rutschimpuls bei der Wellengenerierung und die anschliessende Wellendämpfung längs der 

Propagationsdistanz X somit verhältnismässig wichtig erscheinen, bietet sich Gl. (3.17(a,b)) 

als beste Approximation zur Berechnung der Wellenhöhe H in der betrachteten Relativdistanz 

X = 7.0 an. 

Zunächst wird der Produktparameter ( ) 22/13/2 1037.1 −⋅== XMFκ  für die Fallunter-

scheidung berechnet. Da folglich )2/3(<κ  gilt, kommt Gl. (3.21) zur Anwendung, womit die 

Relativamplitude 3105.1 −⋅=A  in der Propagationsdistanz X = 7.0 resultiert. Dies entspricht 

der absoluten Amplitude a = 0.29 m für den primären Wellenkamm, dessen tatsächliche Höhe 

jedoch nur a1 = 0.07 m betrug (Abb. 4.22(b)). Aufgrund der massiven Frequenzdispersion 

wird dieser Wert stattdessen mit der maximalen Amplitude m15.0obs, =Ma  inmitten des 

Wellenzuges verglichen, weil diese etwa der gedämpften Maximalamplitude aM der 

ursprünglichen Primärwelle entspricht. Die vergleichsweise marginale Überschätzung der 

Wellenamplitude durch Gl. (3.17(b)) wird als Folge der stark reduzierten Blockgrösse des 

granularen Rutsches gedeutet. Die Sprengung bewirkte eine massive Zerkleinerung des 

Felsmaterials auf eine durchschnittliche Blockgrösse von weniger als 1 bis 1.5 m, so dass die 

individuellen Gesteinsblöcke höchstens einige Promille des gesamten Sturzvolumens 

betrugen (Müller, 1994). Ein weiterer Unterschied zu den verglichenen Labormessungen 

ergibt sich aus dem unterschiedlich oszillatorischen Charakter, welcher als Folge der relativ 

starken Frequenzdispersion des propagierenden Wellenzuges interpretiert wird. Insbesondere 

werden die aufgezeichneten Wellenprofile durch die Dominanz der negativen Auslenkungen 

charakterisiert, welche sich in stark ausgeprägten Wellentälern und verhältnismässig 

niedrigen Wellenkämmen äussert. Demgegenüber wurden oszillatorische Wellenprofile mit 

der ungewöhnlichen Charakteristik 5.0<Ha c  wie in Abb. 4.22(b) bei den vergleichsweise 

grossen Relativamplituden Ac1 > 0.01 im physikalischen Modell selten beobachtet. Bei 

oszillatorischen Wellenzügen überträgt sich das ursprüngliche Maximum aM  der  Primärwelle 

und die darin gespeicherte Wellenenergie sukzessive an die nachfolgenden Wellenkämme, 

sodass die Bedeutung des Primärwellenkamms bezüglich Risikoabschätzungen generell 

eingeschränkt ist. 
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4.4.2 Lituya Bay 

 
Abb. 4.23: Felsrutsch im nördlichen Seitenarm Gilbert Inlet mit Eintauchstelle, Rutschdimensionen 

und maximaler Auflaufhöhe der generierten Impulswelle von 524 m auf dem direkt 

gegenüberliegenden Gratausläufer. Sicht vom hintersten Teil des zentralen Hauptarms 

von Lituya Bay gegen Norden (Fritz, 2002). 

Die Katastrophe von 1958 in Lituya Bay gehört zu denjenigen subaerialen Rutschereignissen 

in stehende Gewässer, welche bis heute am ausführlichsten dokumentiert wurden. Lituya Bay 

ist eine T-förmige Meeresbucht am Rande der Fairweather Gebirgskette an der Südküste von 

Alaska. Der zwischen 1.2 und 3.3 km breite Hauptarm der T-förmigen Bucht erstreckt sich 12 

km ins Landesinnere hinein. Dieser Hauptarm endet in einem grabenförmigen System aus 

zwei entgegengesetzten Seitenarmen, die ihrerseits Teil einer aktiven geophysikalischen 

Verschiebungszone sind (Fritz et al., 2001). Am 9. Juli 1958 wurde Lituya Bay von einem 

heftigen Erdbeben der Stärke 8.3 auf der Richterskala erschüttert, welches die steile 

Gebirgsflanke am Rande des nördlichen Seitenarms namens Gilbert Inlet unmittelbar 

mobilisierte. Dadurch löste sich eine beträchtliche Gesteinsmasse aus einer geologisch 

instabilen Zone mit einer durchschnittlichen Hangneigung β = 40°, welche sich bis auf eine 

Meereshöhe von 915 m hinauf erstreckte (Abb. 4.23). Der Felsrutsch besass näherungsweise 

eine trapezoidale Querschnittsfläche, deren Breite b zwischen 730 m und 915 m variierte, und 

die maximale, normal zur geneigten Rutschfläche betrachtete Rutschmächtigkeit s = 92 m 

(Slingerland and Voight, 1979). Miller (1960) schätzte das Rutschvolumen mit der 

durchschnittlichen Gesteinsdichte ρs = 2'700 kg/m3 aufgrund der verfügbaren Grössenangaben 

auf  Vs = 30.6 × 106 m3 (Abb. 4.23). Mit dem von Slingerland und Voight (1979) aufgestellten 

Berechnungsverfahren, dem geschätzten Bettreibungskoeffizient 25.0tan =δ  des Rutsches 
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und der berechneten Höhe des Schwerpunktes m832=scz  über dem Meeresspiegel lässt sich 

dessen Eintauchgeschwindigkeit  Vs  berechnen. Demzufolge tauchte der Schwerpunkt der 

Rutschmasse mit der vergleichsmässig grossen Geschwindigkeit Vs = 107 m/s in den 

seitlichen Meeresarm Gilbert Inlet mit der lokalen Ruhewassertiefe h = 122 m ein, wodurch 

sich die Eintauch-Froudezahl ( ) 2.32/1 == hgVsF  ergibt. Ferner resultieren die relative 

Rutschmächtigkeit 76.0== hsS , die relative Rutschdichte 7.2== wsD ρρ  und mit  

der geschätzten durchschnittlichen Rutschbreite m823=b  das relative Rutschvolumen 

( ) 5.22 == bhVV s . Das kombinierte Ausmass der relativen Rutschparameter F, S, D und V 

ermöglichte die Generierung einer vergleichsweise gigantischen Impulswelle, die sogleich am 

gegenüberliegenden, steilen Gebirgskamm auflief. Das nachfolgende Überschwappen des 

bewaldeten Gratausläufers durch die Impulswelle bis auf 524 m Höhe über Meer liess eine 

beträchtliche Spur der Zerstörung in Form einer bleibenden Vegetationslinie zurück (Abb. 

4.23). Aufgrund der einmaligen Situation, bei welcher das Auflaufen des solitären 

Wellenbrechers in einer Propagationsdistanz von nur 1'350 Metern in der direkten 

Verlängerung der Rutschachse von der Eintauchstelle erfolgte, wurde hier die mit Abstand 

grösste je beobachtete Auflaufhöhe registriert.  

Fritz (2002) bildete die resultierende Wellenhöhe hHH MM =∗  im 2-D physikalischen 

Modell unter dem Massstabsverhältnis 1:675 und der Vernachlässigung dreidimensionaler 

Sekundäreffekte nach. Die im physikalischen Modell generierte Impulswelle erzielte an der 

Messstelle 25.7=hx  die relative Maximalamplitude 25.1Fz, =MA  beziehungsweise die 

maximale relative Wellenhöhe 33.1Fz, =∗
MH  unter Einberechnung des nachfolgenden kleinen 

Wellentals. Diese Messungen entsprechen bei der Wassertiefe h = 122 m der absoluten 

maximalen Amplitude m152Fz, =Ma  und der Wellenhöhe m162Fz, =MH . Demgegenüber 

ergibt Gl. (3.8) mit den Rutschparametern F = 3.2, S = 0.76 und 75.6== VDM  die  

maximale Relativamplitude AM = 1.50, welche die äquivalente Messung von Fritz (2002) um 

20% überschätzt. Dies ist primär darauf zurückzuführen, dass der Messwert 25.1Fz, =MA  im 

physikalischen Modell unter Verwendung der approximierten Rutschmächtigkeit 1== hsS  

erzielt wurde, wogegen sich die Berechnung ausschliesslich auf die präzisen Abschätzungen 

von Miller (1960) und Slingerland and Voight (1979) stützt. Andererseits entsprach der im 

Modell gewählte Eintauchwinkel α = 45° mit hinreichender Genauigkeit dem Böschungs-

winkel β = 40° und der Uferneigung an der Eintauchstelle. Die subaeriale Beschleunigungs-
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distanz des Rutsches bis zur Eintauchstelle war relativ kurz, so dass die Auflösung des 

Gesteinsverbandes als entsprechend gering eingestuft wird. Daher ist anzunehmen, dass der 

Durchmesser dg = 4 mm des Modellgranulats die tatsächliche Grösse der individuellen 

Gesteinsbrocken mit  dg = 2.7 m im Prototyp eindeutig unterschätzte.  

Als Vergleich mit dem Resultat aus Gl. (3.8) wird die Beziehung zwischen Relativamplitude 

A und dem distanzabhängigen Produktparameter 2/12/3 )( XMF=κ  verwendet, der bei der 

Relativdistanz X = 7.25 den Wert κ = 5.52 > (3/2) annimmt. Demzufolge muss die 

Berechnung mit Gl. 3.17(b) für Wellenbrecher erfolgen, woraus die Relativamplitude 

76.1)( 2/1 == hsaAs  resultiert. Die massstäbliche Übertragung dieses Resultats auf den 

Prototyp mit der Ruhewassertiefe h = 122 m und der absoluten Rutschmächtigkeit s = 92 m 

bedeutet somit, dass die absolute Amplitude a = 187 m in der absoluten Propagationsdistanz  

x =  885 m von der Eintauchstelle auftrat (Abb. 4.23). Auch dieser Wert überschätzt die im 

physikalischen Modell gemessene Maximalamplitude m152Fz, =Ma  um 23%. Wird der 

berechneten Wellenamplitude a = 187 m in der Relativdistanz X = 7.25 das absolute 

Maximum aM = 183 m aus Gl. (3.8) zugrundegelegt, so ergibt sich eine relative Differenz  

von rund 2% zwischen den beiden Berechnungswerten. Gemäss der Eintauch-Froudezahl  

F = 3.2 und der maximalen Relativamplitude AM = 1.50 fällt der generierte Wellenkamm in 

das Regime von solitären Übergangswellen, weshalb der nachfolgende Tal weniger als 10% 

der Auslenkung des primären Wellenkamms vom Ruhewasserspiegel betrug. Die 

resultierende Impulswelle war mit 9.011 >Hac  stark nicht-linear, weshalb ein enormer 

Massentransport von Gilbert Inlet in das hinter dem überschwemmten Gratausläufer liegende 

Lituya Bay stattgefunden haben muss. Für das Fallbeispiel von Lituya Bay wurden zwischen 

1970 und 2001 unterschiedliche Berechnungsansätze entwickelt, die zumindest teilweise auf 

experimentellen Grundlagen beruhen. Eine Gegenüberstellung der untersuchten Beziehungen 

durch Fritz (2002) ergab, dass die berechneten maximalen Wellenhöhen beziehungsweise 

Amplituden insgesamt zwischen HM = 94 m und aM = 515 m variierten. Währenddem die rein 

empirische 2-D Beziehung von Huber und Hager (1997) nach Gl. (1.11) die Wellenhöhe mit 

m94H&H, =MH  etwa um den Faktor 2 unterschätzt, erzielt das Stosskolbenmodell von Noda 

(1970) die unrealistisch grosse Maximalamplitude m515Nod, =Ma . Infolge der sukzessiven 

Auflösung des Gesteinsverbandes bis zum Eintauchen ist der granulare Rutschkörper folglich 

nicht mit einem physikalischen Stosskolbenmodell vergleichbar. 
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4.4.3 Vaiont  

Der Bergsturz von Vaiont zählt unter denjenigen erdrutschgenerierten Impulswellen, die sich 

in den alpinen Regionen ereigneten, zu den weltweit berüchtigsten Ereignissen. Aufgrund 

seiner vorzüglichen geomorphologischen und topographischen Situation wurde das enge 

Seitental von Vaiont zur Errichtung eines Wasserkraftwerks bestimmt. Eine rund 260 m hohe 

Bogenstaumauer wurde am Eingang zur steilen Talschlucht für die projektierte Stauhaltung 

mit einem Fassungsvermögen von 0.169 km3 errichtet (Abb. 4.24). 

 
Abb. 4.24: Generelle Ansicht des Vaiont Bergrutsches am Fusse des Monte Toc von Norden  

her  mit der östlichen und westlichen Anrisszone und der ungefähren Rutschbreite  

Bs = 2'000 m (nach Erismann und Abele, 2001). 

Während der anfänglichen Inbetriebnahme zwischen März und November 1960 wurde 

erstmals die Kriechbewegung einer Felsmasse von mindestens 0.2 km3 am steilen Nordhang 

von Monte Toc beobachtet, welche von zwei benachbarten Anrisszonen mit der gesamthaften 

Breite Bs ≈ 2'000 m ausging. Diese Kriechbewegung mit einem Maximum von bis zu  

40 mm/d wurde jedoch nach ingenieurgeologischen Untersuchungen mit einer vorsorglichen 

Senkung der Wasserstandskote stabilisiert (Müller, 1964). In der Folge wurde der Stausee 

allmählich und in regelmässigen Intervallen über die Dauer von etwa 2 Jahren aufgefüllt, bis 

das gespeicherte Wasservolumen anfangs Oktober 1963 rund zwei Drittel des totalen 

Speichervolumens erreichte. Während dieser Periode war die Kriechgeschwindigkeit der 

Felsrutschmasse vergleichsweise schwach mit der Wasserstandskote im Stausee korreliert, 

wobei selbst das Maximum nicht einmal mehr die Hälfte des alarmierenden Werts von 1960 
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erzielte. Diese Situation änderte sich jedoch am 9. Oktober 1963 drastisch, als sich der 

Felsrutsch mit dem gesamten Rutschvolumen Vs = 250 × 106 m3 praktisch gleichzeitig von 

beiden Anrisszonen löste und mit der geschätzten Schwerpunktsgeschwindigkeit Vs = 22 m/s 

in den Stausee eintauchte (Erismann and Abele, 2001). 

 
Abb. 4.25:  Skizze der felsrutschgenerierten Impulswelle im Vaiont Stausee mit der westlichen 

Anrisszone des Rutsches, der Eintauchgeschwindigkeit Vs = 22 m/s, der Wellenhöhe         

H > 100 m beim Überschwappen der Bogenstaumauer und der auflaufbedingten  

Flutlinie längs der rutschseitigen Talflanke (nach Erismann und Abele, 2001). 

Durch das grosse Verhältnis des eintauchenden Bergsturzvolumens zum Wasservolumen 

wurde das Wasser fast vollständig aus dem künstlichen Staubecken verdrängt. Dieses lief am 

gegenüberliegenden Berghang beinahe zum 250 m oberhalb der Stauseekote gelegenen 

Weiler Casso auf, wodurch die darunter gelegene Vegetation grösstenteils vernichtet wurde. 

Der Grossteil dieses Wasservolumens wurde nach Westen abgelenkt und formierte sich somit 

zu einer gigantischen Impulswelle, welche das Tal überquerte und die Staumauer um mehr als 

100 m überschwappte, um danach am westlichen Talabschluss aufzulaufen (Abb. 4.25). 

Dabei blieb die dünne Bogenstaumauer mit Ausnahme des obersten Teils im Bereich der 

Krone erstaunlicherweise nahezu intakt. Anschliessend stürzte die am rutschseitigen Talhang 

reflektierte Flutwelle die enge Schlucht nach Longarone hinunter, wo die Wassermassen etwa 

3'000 Todesopfer forderten (Vischer and Hager, 1998). 

Angesichts der engräumigen topographischen Verhältnisse existierte die Impulswelle 

praktisch nur in der Wellengenerationszone, so dass kein eigentlicher Propagationsbereich 

festgelegt werden kann. Aufgrund des oszillierenden Schwappvorganges des verdrängten 
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Wasservolumens war die generierte Impulswelle somit nur eine vorübergehende Erscheinung 

beim Überqueren des Talbodens und der abschliessenden Bogenstaumauer. Unter der 

Annahme, dass die offensichtliche Einzelwelle an dieser Stelle die maximale Wellenhöhe mit 

H > 100 m erzielte, lässt sich diese durch Gl. (3.8) für die relative Maximalamplitude AM 

approximieren. Aus den detaillierten Rutschskizzen von Erismann and Abele (2001) lässt sich 

eine maximale Rutschhöhe s = 300 m abschätzen, und die durchschnittliche Felsdichte wurde 

mit ρs = 2'700 kg/m3 angegeben. Der Eintauchwinkel lässt sich trotz des vergleichsweise 

flachen Uferbereichs mit dem massgeblichen Böschungswinkel approximieren, indem α ≈ 50° 

angenommen wird. Da die gemessene Wasserstandskote im Stausee zum Zeitpunkt des 

Ereignisses etwa bei 700 m.ü.M. lag und die Kote des Staugrunds sich auf 582 m.ü.M. 

befand, berechnet sich die massgebliche Wassertiefe zu h = 118 m. Aufgrund dieser Angaben 

werden folglich die relative Rutschmächtigkeit zu 5.2/ == hsS  und die relative 

Rutschdichte zu 7.2== wsD ρρ  abgeschätzt. Anhand der mittleren Schwerpunkts-

geschwindigkeit Vs = 22 m/s und der geschätzten Breite b = Bs des eintauchenden Rutsches 

werden zudem die Eintauch-Froudezahl 65.0)( 2/1 == ghVsF  und die Verdrängungszahl 

( ) 0.92 == bhVV s  hergeleitet. Daraus ergibt sich nach Gl. (3.8) die relative Maximal-

amplitude AM = 0.76 und die daraus resultierende absolute Maximalamplitude aM = 90 m.  

Unter der Annahme, dass die Ausdehnung der Wellengenerationszone X0 etwa anhand der 

Auslaufdistanz des Rutsches geschätzt werden kann, lässt sich die maximale Amplitude  

)( 0XaM  auch mithilfe von Gl. (3.17(a)) berechnen. Die engräumige Topographie der 

Stauhaltung von Vaiont und die nachträglichen Aufzeichnungen der abgelagerten 

Rutschmasse weisen auf eine vergleichsmässig geringe Auslaufdistanz hin (Erismann und 

Abele, 2001). Demnach betrug die Auslaufdistanz xsd des Rutsches höchstens etwa das Zwei- 

bis Dreifache der Wassertiefe h im Eintauchbereich. Hiermit scheint X0 = 2.5 einen guten 

Schätzwert für die Ausdehnung der Wellengenerationszone beziehungsweise die 

Relativdistanz der Maximalamplitude aM der generierten Impulswelle wiederzugeben. 

Werden die obgenannten Angaben für die Dimensionierungsgrössen des Rutsches zur 

Berechnung der charakteristischen Relativamplitude As nach Gl. (3.17(a)) verwendet und für 

die Relativdistanz X der Schätzwert X0 = 2.5 eingesetzt, so resultiert 77.0)( 0 =XAs . Daraus 

ergibt sich das in der Relativdistanz X0 = 2.5 einer Wellengenerationszone geschätzte 

Maximum der absoluten Wellenamplitude zu m145)()( 00 == XAhsXa sM . Dieser Wert 

stimmt mit zahlreichen  Beobachtungen von Müller (1964) überein, wonach die Wellenhöhe 
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H beim Überschwappen der Bogenstaumauer auf über 100 m geschätzt wurde. Zugleich wird 

jedoch die aus Gl. (3.8) erhaltene Maximalamplitude aM = 90 m signifikant übertroffen. Dies 

wird dadurch zurückgeführt, dass die Auslaufdistanz xsd des Rutsches und ebenso die 

Ausdehnung der Wellengenerationszone X0 im 2-D physikalischen Modell aufgrund der stark 

vereinfachten Geometrie nicht limitiert sind. Somit wird die topographische Einengung von 

Vaiont durch Gl. (3.8) nicht berücksichtigt, welche in einer von der Ausdehnung der 

Wellengenerationszone X0 unabhängigen Berechnung der Maximalamplitude aM resultiert. 

Ein weiteres, typisches Merkmal für die relativ kleinräumigen horizontalen Dimensionen bei 

der Wellengenerierung ist die verhältnismässig kleine Eintauch-Froudezahl F = 0.65 

verglichen mit der relativ grossen Verdrängungszahl V = 9.0. Daraus wird gefolgert, dass die 

Längsdehnung des Bergsturzes entlang der relativ kurzen Beschleunigungsstrecke 

vergleichsweise marginal war und somit als relativ kompakter Rutschkörper in den Stausee 

eintauchte. Infolgedessen wurde das Wasser offenbar rascher und in einem grösseren Umfang 

verdrängt, als dies bei einem zerbröckelten und vergleichsweise granularen Rutsch 

anzunehmen ist. Da diese Effekte indirekt in der Ausdehnung der Wellengenerationszone X0 

enthalten sind, wird davon ausgegangen, dass Gl. (3.8) die tatsächliche Maximalamplitude 

mit aM = 90 m deutlich unterschätzt. Unter dieser Voraussetzung liefert Gl. (3.17(a)) mit 

m145)( 0 =XaM  folglich das bessere Resultat zur Approximation der maximalen absoluten 

Wellenamplitude vor dem Auflaufen der Solitärwelle am gegenüberliegenden Hang. 

4.5 Modellvergleiche 

4.5.1 Allgemeine Betrachtungen 

Bei der Modellierung von rutschbedingten Impulswellen unter Verwendung von starren und 

nicht deformierbaren Rutschkörpern muss die natürliche Form des Prototyps berücksichtigt 

werden. Im Modell wird die gegebene Form des Prototyps allerdings auf stark vereinfachte 

Weise wiedergegeben. Prinzipiell wird einerseits zwischen Rutschkörpern mit konstanter und 

variabler Rutschmächtigkeit unterschieden, wogegen andererseits der Winkel zwischen der 

idealisierten Rutschfront und der Horizontalen unter Umständen variabel ist. Bei einem 

Vergleich mit numerischen Simulationen scheint ein prismatischer Rutschkeil als 

Rutschkörpermodell wie bei Heinrich (1992) als ideale Lösung zu dienen. Dieser hat den 

experimentellen Vorteil, dass die bei deformierbaren Rutschkörpern übliche Variabilität der 

Rutschmächtigkeit tatsächlich modelliert wird. Durch den Umstand, dass die Form des 
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Rutschkeils bei gegebenem Winkel der Rutschfront zur Horizontalen durch den 

Eintauchwinkel α bestimmt wird, entsteht jedoch ein bedeutender Nachteil bei der 

Modellierung des Rutschkörpers. Dieser Nachteil entfällt hingegen bei quaderförmigen 

Rutschkörpern, deren Form eindeutig definiert und der Rutschfrontwinkel somit auch 

unabhängig vom Eintauchwinkel α ist. Die zugleich konstante und maximale 

Rutschmächtigkeit s ist jedoch eine vergleichsweise grobe Approximation an natürliche 

Verhältnisse. Dennoch sind teilweise überhängende Rutschfronten bei einem eintauchenden 

Rutsch keine Seltenheit, wie es bei der Modellierung von granularen Rutschkörpern in der 

vorliegenden Arbeit beobachtet wurde. Dies wird hauptsächlich auf die quaderförmige 

Ursprungsform des vorerst in der rechteckig-prismatischen Rutschbox enthaltenen granularen 

Rutschkörpers zurückgeführt. Im Gegensatz dazu modellierte Huber (1980) den granularen 

Rutsch als Ursprungskeil mit einem gleichförmig-dreieckigen Querschnitt, welcher durch 

Hochziehen der blockierenden Rückhalteklappe gelöst wurde. Folglich waren die 

Rutschprofile von Huber (1980) im allgemeinen deutlich flacher als im vorliegenden Modell 

und durch vergleichsweise kleine Rutschfrontwinkel gekennzeichnet. Die Rutschprofile von 

granularen Rutschen sind typischerweise konvex geformt und daher am Fuss der Rutschfront 

am steilsten, wogegen die Steilheit der Rutschoberfläche bis zur Stelle der maximalen 

Rutschmächtigkeit s stetig abnimmt. 

4.5.2 Keilförmige Rutschkörper 

Die Modellierung von rutschgenerierten Impulswellen mit starren Rutschkörpern hat den 

grundlegenden Vorteil, dass die Geometrie der Rutschmasse vollständig bekannt ist. Dadurch 

bewegen sich alle Massenpunkte des Rutschkörpers mit derselben Eintauchgeschwindigkeit 

Vs, welche die entscheidende Information für den Impulsaustausch zwischen dem Rutsch und 

dem primären Wellenkamm enthält. Ebenso konstant ist die Rutschmächtigkeit s, weil der 

Rutschkörper nicht deformierbar ist und daher längs der gravitativen Beschleunigungsstrecke 

auch keine Dilatation auftritt. Ausserdem entfallen bei einem starren Rutschkörper die 

Einflüsse der Körnung und der variablen Rutschporosität, so dass zwischen der effektiven 

Raumdichte und der granularen Rutschdichte ρs eines eintauchenden Rutsches tatsächlich kein 

Unterschied existiert.  

Heinrich (1992) hat im Rahmen des zweidimensionalen hydrodynamischen Programms Nasa-

Vof2D numerische Simulationen zu erdrutschgenerierten Impulswellen durchgeführt, welche 

anhand eines physikalischen Modells mit einem starren Eintauchkörper experimentell 
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verifiziert wurden. Die Versuche wurden in einem 20 m langen und 1.50 m hohen 

Wellenkanal mit der Kanalbreite b = 0.55 m und der Wassertiefe h = 0.40 m durchgeführt, in 

welchen eine um α = 45° geneigte Rampe eingebaut war (Abb. 4.26). 

 
Abb. 4.26: Anfangsbedingungen nach Heinrich (1992) für den prismatischen, starren Eintauchkörper 

mit der Mächtigkeit s, Masse ms, der Rutschgeschwindigkeit Vs und Fallhöhe ∆z des 

Schwerpunkts bei der Wassertiefe h = 0.40 m, dem Eintauchwinkel α = 45°, Rutsch-

frontwinkel γ = 90°, der Rampenachse x'  und der Hilfsachse 6.1+= xxT  zur Zeit t = 0 s. 

Der zur Modellierung des subaerialen Erdrutsches verwendete Rutschkeil, deren Masse durch 

zusätzliche Bleigewichte auf  ms = 105 kg erhöht wurde, besass einen gleichförmig-

dreieckigen Querschnitt (0.5 m × 0.5 m) über die konstante Breite b = 0.55 m (Heinrich, 

1992). Zum anfänglichen Zeitpunkt t = 0 grenzt die Vorderkante des Rutschkeils direkt an 

den Ruhewasserspiegel am Ursprung an. In dieser Position wird sie vorerst mithilfe einer 

hydraulischen Winde festgehalten, woraus sich nach Abb. 4.26 die Anfangsbedingung          

0)0( ==tVs  ergibt. Durch den elektronisch gesteuerten Start-Trigger gleitet die 

gleichförmig-prismatische Rutschbox auf vier Rollrädern die Hangneigungsrampe herab. 

Nach dem Zurücklegen eines halben Keildurchmessers m22=s  längs der Rampenachse 

bis zur Stelle 0=′x  beträgt die Fallhöhe des Schwerpunkts m)4/1(=∆z . Diese Fallhöhe 

entspricht aufgrund der Definition des Eintauchpunkts exakt der Fallhöhe ∆zsc des 

Schwerpunkts eines längs der Hangneigungsrampe aufgezeichneten granularen Rutschprofils. 
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Infolge der unveränderten Gesamtreibung gleitet der Rutschkeil unter weiterer 

Beschleunigung hangabwärts, bis die Vorderkante der Rutschbox zum geschätzten 

Endzeitpunkt te = 0.55 s durch einen 5 cm hohen Prellbock am Fuss der Hangneigungsrampe 

gestoppt wird. Die Übergangskante von der Hangneigungsrampe zum horizontalen Boden 

markiert somit das Ende der gesamten Beschleunigungsstrecke auf der parallel zur Wellen-

propagationsachse x verlaufenden Hilfsachse m6.1+= xxT  bei m0.2=Tx  (Abb. 4.26). 

 

Abb. 4.27: Vergleich zwischen numerischen und experimentellen Wellenprofilen beim 

prismatischen starren Rutschkörper a) im unmittelbaren Nahbereich des Eintauchpunkts 

bei x' = 0 zu den Zeitpunkten t = 0.6 s, 1.0 s und 1.5 s; b) für drei Pegelaufzeichnungen 

der Wasserspiegelauslenkung η an den Messstellen xT = 4 m, 8 m und 12 m (nach 

Heinrich, 1992). 

Heinrich (1992) verglich die numerischen Berechnungen der freien Wasseroberfläche längs 

der beiden Achsen x' und z bei der Wellengeneration mit den Messungen zu den Zeitpunkten  

t = 0.6 s, 1.0 s und 1.5 s (Abb. 4.27(a)). Ausserdem wurde die Propagation der generierten 

Impulswellen aufgrund der aufgezeichneten Wasserspiegelauslenkung )(tη  an den drei 

Messstellen xT = 4 m, 8 m und 12 m analysiert (Abb. 4.27(b)). Beim vorliegenden Vergleich 
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mit der hergeleiteten Beziehung für die Relativamplitude Apred wird hauptsächlich auf die 

experimentellen Resultate eingegangen. Die aufgezeichneten Wellenprofile beschreiben eine 

typische cnoidale Übergangswelle, die während der Wellengenerierung bei t = 0.6 s einen 

besonders instabilen Kamm aufweist und deshalb bricht, obschon die maximale Wellenhöhe 

das Brechungskriterium 78.0=χ  eindeutig verfehlt (Abb. 4.27(a)). Im weiteren Verlauf 

verflacht sich die propagierende Primärwelle allmählich, wobei dem primären Wellental ein 

dispersionsbehafteter Wellenzug nachfolgt (Abb. 4.27(b)).  

Die Boxmächtigkeit s ist gleich der Höhe eines gleichförmigen Dreiecks mit der Seitenlänge 

0.5 m, dessen Flächeninhalt dem breitenbezogenen Volumen Vs entspricht. Daraus ergeben 

sich zugleich die relative Rutschmächtigkeit 88.0== hsS , das relative Rutschvolumen 

( ) 78.02 == bhVV s  und die Massenzahl ( )2hbmM ws ρ=  = 1.19. Die relative Rutschdichte 

lässt sich dadurch zu VMD =  = 1.53 berechnen, womit die Schwerkraft während des 

Eintauchens über den entgegengesetzten Auftrieb dominiert. Der Rollreibungskoeffizient µr 

des eintauchenden Rutschkeils ist zwar gemäss Heinrich (1992) vernachlässigbar, wird jedoch 

anteilsmässig im Gesamtreibungskoeffizienten sr µµµ +=  aus Rollreibungskoeffizient und 

Strömungswiderstand berücksichtigt. Zur Vereinfachung wird davon ausgegangen, dass die 

gravitative Beschleunigung relativ konstant bis zum Anschlag am Prellbock erfolgt und die 

Rutschgeschwindigkeit Vs linear mit der Zeit zunimmt. Die Endgeschwindigkeit Vs,e des 

Rutschkeils ergibt sich folglich zur zweifachen mittleren Geschwindigkeit ( ) es thV αcos=  

als Quotient zwischen der zurückgelegten Beschleunigungsstrecke ( )αcosh  und der 

Gesamteintauchzeit te 

m/s1.2
cos
22, ===

αe
ses t

hVV     (4.27) 

mit dem Eintauchwinkel α = 45°. Unter dem Gleichgewicht von konstant einwirkender 

Gravitation und Gesamtreibungskraft lässt sich die Endgeschwindigkeit Vs,e zudem als 

Funktion der Gesamteintauchzeit te und dem Gesamtreibungskoeffizienten µ  ausdrücken 

( )αµα cossin, −= ees tgV .     (4.28) 

Die Kombination von Gl. (4.27) und Gl. (4.28) und die anschliessende Auflösung nach dem 

Gesamtreibungskoeffizient µ  ergibt schliesslich  

( )
45.0

cos
2tan 2 =−=

α
αµ

etg
h ,    (4.29) 
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wobei dieser Wert der Summe aus der Rollreibung µr und dem Strömungswiderstand µs des 

eintauchenden Rutschkeils entspricht. Die Kenntnis des Gesamtreibungskoeffizienten µ  

ermöglicht nun die Berechnung der Rutschgeschwindigkeit Vs an jedem Punkt auf der 

Beschleunigungsstrecke. Daher kann Gl. (2.8) analog zu den granularen Rutschprofilen 

ebenso zur Berechnung der Eintauchgeschwindigkeit des Schwerpunkts ( )0=′= xVV CSSC  

eines festen Rutschkeils an der Stelle x' = 0  angewandt werden. Dabei wird die Beziehung 

45.0tan == µδ  und die Anfangsbedingung 0)0( === tVV CSCB  verwendet.  Weil sich der 

starre Rutschkeil längs der Beschleunigungsstrecke nicht absenkt, ist der zwischen 

Schwerpunktsbahn und Horizontalen eingeschlossene Winkel αsc dem Eintauchwinkel α 

ebenbürtig, so dass αα ≡sc  und die Fallhöhe des Schwerpunkts zzsc ∆≡∆ . Dadurch wird Gl. 

(2.8) hinsichtlich der Eintauchgeschwindigkeit VSC des Schwerpunkts eines starren 

Rutschkeils bei bekanntem Gesamtreibungskoeffizient sr µµµ +=  folgendermassen 

modifiziert 

( ) ( ) m/s65.1cot120 =−∆==′= αµzgxVV CSSC ,  (4.30) 

wobei die Fallhöhe des Schwerpunkts m)4/1(=∆z  beträgt (Abb. 4.26). Mithilfe der in Gl. 

(4.30) hergeleiteten Eintauchgeschwindigkeit m/s65.1=≡ SCVVs  wird die entsprechende 

Eintauch-Froudezahl des Schwerpunkts zu ( ) 83.02/1 == ghVsF  berechnet. Dies ergänzt den 

erforderlichen Satz von Dimensionierungsgrössen, der als Grundlage zur Berechnung der 

Relativamplitude ),,,(pred XMSfA F=  nach Gl. 3.17(a,b) dient. Anhand von Abb. 4.27(a,b) 

werden die absoluten Propagationsdistanzen x des primären Wellenkammes vom 

ursprünglichen Eintauchpunkt beziehungsweise die beobachteten Amplituden aHeinr als 

maximale Wasserspiegelauslenkungen )(tη  entlang der Hilfsachse Tx  abgelesen. Da der 

Produktparameter ( ) 2/12/3 XMF=κ  für alle betrachteten Relativdistanzen hxX =  mit 

7.0≤κ  vergleichsmässig kleine Werte annimmt, wird zwecks Vereinfachung Gl. (3.17(b)) 

bzw. Gl. (3.21) zur Berechnung der Relativamplitude Apred verwendet. Tabelle 4.1 zeigt eine 

Zusammenstellung der experimentellen Relativamplituden haA HeinrHeinr = , die mit den 

berechneten Relativamplituden κ2/1
pred 5.0 SA =  verglichen werden, als Funktion der 

Relativdistanz X von der Eintauchstelle. 

 



 

 -176- 

Tab. 4.1: Vergleich zwischen den experimentellen Relativamplituden haA HeinrHeinr =  von Heinrich 

(1992) mit den nach Gl. (3.21) berechneten Äquivalenten ),,,(pred XMSfA F=  für 

unterschiedliche Relativdistanzen hxX /=  vom anfänglichen Eintauchpunkt bei x = 0 in 

Bezug auf die relative Amplitudendifferenz ( )HeinrAA∆  mit predHeinr AAA −=∆ . 

 

Die maximale experimentelle Relativamplitude 53.0Heinr =A  wurde von Heinrich (1992) in 

unmittelbarer Nähe der Rutscheintauchstelle bei X = 1.50 beobachtet. Im Propagationsbereich 

1.5 ≤ X ≤ 26.0 nimmt die beobachtete Relativamplitude kontinuierlich auf 12.0Heinr =A  ab, 

was durch die berechnete Relativamplitude ( )XApred  relativ gut wiedergegeben wird. Ebenso 

gleichmässig wird die absolute Amplitudendifferenz predHeinr AAA −=∆  längs der relativen 

Propagationsdistanz X reduziert. Demgegenüber weist die relative Amplitudendifferenz 

( )HeinrAA∆  keine eindeutige Korrelation mit der Relativdistanz X auf. Die Relativdifferenz 

sinkt nach dem anfänglichen Maximum %39=∆A  auf das vorübergehende Minimum 

%33=∆A  bei X = 6.0, um danach wieder anzusteigen (Tab. 4.1). Im Durchschnitt unter-

schätzt die berechnete Relativamplitude ( )XApred  das experimentelle Äquivalent HeinrA  somit 

etwa um %36=∆A . Diese Abweichungen aufgrund der unterschiedlichen experimentellen 

Anfangs- und Randbedingungen von Heinrich (1992) sind deutlich grösser als die 

Unterschiede zu den vergleichbaren numerischen Simulationen. Die experimentelle 

Amplitude Heinra  der generierten Primärwelle unterschied sich im Nahbereich X ≤ 6.0 der 

Rutscheintauchstelle aufgrund der anfänglichen Turbulenz um maximal +15% von der 

numerischen Lösung (Heinrich, 1992). Demgegenüber sanken die bei  X = 16.0 und X = 26.0 

im Propagationsbereich gemessenen primären Wellenamplituden Heinra  mit  –20% deutlich 

unter die entsprechenden Maxima der numerisch berechneten Wellenprofile (Abb. 4.27(a,b)). 
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Die distanzabhängigen Berechnungen der Relativamplitude )(pred XA  nach Gl. (3.21) lassen 

sich ferner mit der Abschätzung des theoretischen Maximums pred,MA  am Ausgang der 

Wellengenerationszone nach Gl. (3.8) vergleichen. Mithilfe dieser Beziehung berechnet sich 

die theoretische relative Maximalamplitude zu 27.0pred, =MA , welche die bei X = 1.5 

berechnete Relativamplitude um 16% unterschätzt (Tab. 4.1). Dies wird auf die kleine 

Ausdehnung der Wellengenerationszone X0 ≈ 1.5 im Vergleich mit den granularen 

Rutschversuchen zurückgeführt, da die Auslaufdistanz xsd des Rutschkeils infolge des 

Prellbocks am Fusse der Hangneigungsrampe eingeschränkt ist (Abb. 4.27(a)). Andererseits 

bezieht sich Gl. (3.8) auf den zuvor festgelegten Gültigkeitsbereich 5.85.2 0 ≤≤ X  der 

entsprechenden Messungen, sodass sie bei vergleichsmässig kleinräumigen 

Wellengenerationszonen nur beschränkt anwendbar ist. Insbesondere bei relativ kleinen 

Scheitelamplituden wird die generierte Primärwelle bereits unmittelbar nach deren 

Generierung signifikant gedämpft, so dass die betrachtete Relativdistanz 0XX =  des 

Amplitudenmaximums eine wesentliche Rolle spielt. Unter diesen Umständen resultiert die 

Annahme 0.35.50 ±=X  für die approximative Ausdehnung der Wellengenerationszone als 

Grundlage für die Berechnung der relativen Maximalamplitude AM nach Gl. (3.8) in einer 

relativ grossen Unsicherheit. Die systematische Unterschätzung der relativen 

Maximalamplitude )( 0XAM  durch Gl. (3.8) wird somit durch die Vernachlässigung der 

Amplitudenabnahme erklärt, welche im tatsächlich dazwischenliegenden Propagationsbereich 

5.20 << XX  der generierten Primärwelle erfolgt.   

Gemäss den experimentellen Resultaten von Heinrich (1992) erstreckt sich die 

Wellengenerationszone des vorzeitig gebremsten, starren Rutschkeils ohne horizontale 

Auslaufdistanz also über eine vergleichsweise geringe Reichweite. Infolge des beschränkten 

Rutscheintauchbereichs und der entsprechend kleinen Wellengenerationszone wird der 

primäre Wellenkamm offenbar während einer kürzeren Zeitspanne generiert als bei einem 

porösen und deformierbaren Rutsch. Infolgedessen ist die Wellengenerierung auch an eine 

beträchtlich reduzierte Turbulenz gebunden, so dass die gesamthafte Energiedissipation bei 

der Impulsübertragung von Rutsch zu Welle relativ klein ist. Dieser Umstand erklärt zugleich 

die Generierung von grösseren Wellenkämmen in unmittelbarer Nähe des eintauchenden 

starren Rutschkörpers und damit die Unterschätzung der experimentellen Relativamplituden 

HeinrA  durch Gl. (3.17(a)). Ausserdem fällt bei einem starren, kompakten Rutschkörper die 
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zusätzliche kleinräumige Turbulenz durch die individuellen Rutschkörner weg, welche beim 

Eintauchen infolge des Strömungswiderstands entsteht. 

4.5.3 Quaderförmige Rutschkörper 

4.5.3.1 Allgemeines 

Die Resultate aus der Modellierung von erdrutschgenerierten Impulswellen mithilfe von 

Rutschgranulaten werden in der vorliegenden Arbeit mit Messungen verglichen, welche aus 

elf Versuchen mit einem starren und quaderförmigen Rutschblock resultierten (Tab. 4.2). Die 

elf Rutschblockversuche wurden in der vorliegenden Versuchsanlage bei den Wassertiefen  

h = 0.60 m, 0.45 m, 0.30 m, 0.225 m und 0.15 m durchgeführt. 

Tab. 4.2: Vergleich der elf Versuche zu einem quaderförmigen Rutschblock bei den Wassertiefen 

h, den Eintauch-Froudezahlen ( ) 2/1ghVs=F , den relativen Rutschmächtigkeiten 

hsS =  und den relativen Rutschmassen ( )2hbmM ws ρ= . Die gemessenen 

maximalen Relativamplituden haA MM block,block, =  wurden mit den nach Gl. 

(3.17(a,b)) berechneten Relativamplituden )()( 2/1
1pred κsASXA =  anhand der relativen 

Amplitudendifferenz ( )block,MM AA∆  mit )( 1predblock, XAAA MM −=∆  in der 

Relativdistanz  X1|h  des ersten Wellenpegels verglichen. 

Die Eintauch-Froudezahl des Rutschblocks variierte je nach Wassertiefe h zwischen F = 0.51 

und F = 2.82. Der betrachtete Eintauchkörper wurde durch einen 33.5 cm langen, 20.5 cm 
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hohen und 49.0 cm breiten Holzblock mit dem Festkörpervolumen Vs = 0.0336 m3 modelliert, 

der zuvor mit individuellen Bleigewichten gefüllt worden war. Die Gesamtmasse des 

Rutschblocks betrug ms = 45.0 kg, sodass daraus die Durchschnittsdichte ρs = 1.34 g/cm3 

resultierte. Infolge der etwa konstanten absoluten Rutschmächtigkeit s = 0.205±0.005 m 

variierte die relative Rutschmächtigkeit hsS =  aufgrund der Wassertiefe zwischen S = 1.35 

und S = 0.33. Dasselbe gilt für die relative Rutschmasse ( )2hbmM ws ρ= , welche aufgrund 

ihrer Proportionalität zum inversen Quadrat der Wassertiefe h innerhalb des Wertebereichs 

1.426.0 ≤≤ M  lag. Aus den wesentlichen drei Dimensionierungsgrössen F, S und M wurde 

der Produktparameter ( ) ( ) 2/1
1

3/2
1 XMX F=κ  in der Relativdistanz X1 des ersten 

Wellenpegels berechnet. Diese erlaubte die Berechnung der entsprechenden Relativamplitude 

)()( 2/1
1pred κsASXA =  nach Gl. (3.17(a,b)). Die berechneten Relativamplituden )( 1pred XA  

wurden jeweils mit den am ersten Wellenpegel gemessenen, maximalen Relativamplituden 

haA MM block,block, =  verglichen. Die maximalen gemessenen Relativamplituden variierten 

innerhalb des Messbereichs 12.224.0 block, ≤≤ MA  und bildeten mit ihren berechneten 

Äquivalenten die absolute Amplitudendifferenz predblock, AAA MM −=∆  bezüglich der 

Maximalamplitude der generierten Primärwelle in der Relativdistanz X1|h des ersten 

Wellenpegels.  Durch das Verhältnis zwischen dem absoluten Amplitudenunterschied ∆AM 

und der gemessenen maximalen Relativamplitude block,MA  des Rutschblocks wurde die 

relative maximale Amplitudendifferenz ( )block,MM AA∆  definiert. Diese variierte in 

Abhängigkeit der maximalen Relativamplitude block,MA  insgesamt zwischen 26% und 86%, 

wobei die grössten Amplitudendifferenzen ( )block,MM AA∆   tendenziell bei den kleinsten  

block,MA -Werten auftrat (Tab. 4.2). 

Bei der einheitlichen Modellbreite b = 0.50 m verblieben beidseits des 0.49 m breiten 

Rutschblocks zwei 0.5 mm breite Spalträume. Die Spalträume zwischen den Längsseiten des 

Rutschblocks und den flankierenden Wänden  gewährleisteten die freie Bewegung des 

Rutschblocks längs der Hangneigungsrampe durch die Vorbeugung von allfälligen seitlichen 

Verkantungen. Vor dem Start wurde der Rutschblock mithilfe einer Drahtkonstruktion auf der 

gegebenen Anfangsposition festgehalten. Nach erfolgter Durchtrennung des Stahldrahts 

wurde der Rutschblock durch die hangparallele Komponente der Gravitationskraft auf die 

Eintauchgeschwindigkeit Vs beschleunigt. Zur Berechnung der Eintauchgeschwindigkeit Vs 



 

 -180- 

wurde der dynamische Kontaktreibungswinkel δ zwischen der glatten Unterseite des 

Holzblocks und der Hangneigungsrampe in mehreren Gleitversuchen auf einer geneigten 

Aluminiumeloxidplatte mit identischer Oberflächenbeschaffenheit bestimmt. Der daraus für 

den längs der Hangneigungsrampe gleitenden Rutschblock geschätzte Bettreibungskoeffizient 

δ = 25° entsprach etwa dem bekannten dynamischen Kontaktreibungswinkel des in der 

vorliegenden Arbeit verwendeten Rutschgranulats. Die Schwerpunktsgeschwindigkeit VCS  

des Rutschblocks wurde zudem unmittelbar vor dem Eintauchen anhand der aufgezeichneten 

Rutschblockprofile der aufeinanderfolgenden Laserdistanzsensoren LDS 1 und LDS 2 

gemessen. Die Berechnung der exakten Eintauchgeschwindigkeit ( )0=′= xVV CSSC  des 

Rutschschwerpunkts erfolgte mittels Extrapolation der mittleren Schwerpunkts-

geschwindigkeit zwischen den beiden Laserdistanzsensoren bis x′ = 0. 

 
Abb. 4.28: Definitionsskizze für den an der Stelle x' = 0 zum Zeitpunkt t = 0 eintauchenden, 

quaderförmigen Rutsch mit der Mächtigkeit s, Länge ls, Masse ms und der 

Rutschgeschwindigkeit Vs des Schwerpunkts bei der Wassertiefe h = 0.60 m, dem 

Eintauchwinkel α = 45°, Rutschfrontwinkel γ = 135° und der Rampenachse x' . 

Der genaue Zeitpunkt t = 0, zu dem der Durchgang der Rutschfront am Ursprung erfolgt, 

definiert wie bei den vorgängigen Versuchen mit granularen Rutschprofilen den Beginn des 

Eintauchprozesses an der Wasseroberfläche. Die gleichfalls analoge, auf den Durchgang des 

Schwerpunkts an der Stelle 0=′x  bezogene Eintauchgeschwindigkeit SCs VV ≡  

charakterisiert den Beginn der Wellengenerierung durch den Impulsaustausch vom 
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eintauchenden Block auf das Wasser (Abb. 4.28). Die aufeinanderfolgenden Wellenprofile 

wurden wie üblich durch die längs der Kanalmittelachse in regelmässigen Abständen von 1m 

positionierten, kapazitiven Wellenpegel aufgezeichnet.  

4.5.3.2 Wellengenerierung 

Abbildung 4.29(a-f) zeigt die Bildsequenz eines eintauchenden Rutschblocks, welche mithilfe 

einer VHS-Videokamera aufgenommen wurde. Da diese Aufnahmen einem Blockversuch mit 

der Eintauch-Froudezahl F = 0.82 entsprechen, erfolgt der Eintauchprozess mit der 

Relativzeit hgtTr =  vergleichsweise langsam und kontinuierlich.  

  
Abb. 4.29(a-f): Sequenzen des eintauchenden Rutschblocks und der generierten Welle bei F = 0.82 

und h = 0.60 m zu den relativen Zeitpunkten hgtTr =  nach dem Eintauchen der 

Rutschfront an der Stelle 0=′x  mit Tr = (a) 0.5, (b) 1.15, (c) 2.28, (d) 3.57, (e) 4.71 und 

(f) 7.13. 
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Die Wellengenerierung beginnt definitionsgemäss beim Eintauchen des Blockschwerpunkts  

an der Stelle 0=′x  zum Zeitpunkt Tr = 0.5 (Abb. 4.29(a)). Bei Tr = 1.15 tritt ein 

charakteristischer Einschlagskrater auf, welcher auf die fortschreitende Phasentrennung durch 

den eintauchenden Rutschblock in Abb. 4.29(b) hinweist. Der Einschlagskrater kollabiert 

vergleichsweise frühzeitig bei Tr = 2.28, wodurch ein massiver Lufteintrag entsteht. Das über 

den Rücken der eingetauchten Rutschbox zurücklaufende Wasser erzeugt zusammen mit der 

eingeschlossenen Luft eine turbulente Nachlaufströmung, welche durch die in Abbildung 

4.29(c) auftretende Weissfärbung des Wassers hinter dem generierten Wellenberg 

gekennzeichnet wird. Der nach aussen propagierende Wellenberg erhält durch die beim 

Kollaps des Einschlagskraters entstandenen, diffusen Spritzer bei Tr = 3.57 eine ausgedehnte 

Schaumkrone im Scheitelbereich (Abb. 4.29(c,d)). Zugleich beginnt die turbulente 

Nachlaufströmung hinter dem Rutschblock die Hangneigungsrampe emporzulaufen, wodurch 

ein langgezogenes Wellental hinter dem auswärts propagierenden Wellenkamm der 

Primärwelle entsteht. Zwischen Tr = 4.71 und Tr = 7.13 wird das bereits an der 

Hangneigungsrampe emporgelaufene Wasser sukzessive nach aussen reflektiert, wodurch an 

der Oberfläche der einwärts gerichteten Rücklaufströmung eine oberflächliche 

Gegenströmung induziert wird. (Abb. 4.29(e,f)). Die vorübergehende Gegenströmung 

resultiert in der Generierung einer instationären, sekundären Schwallwelle, deren typisches 

Merkmal die unregelmässige Ausprägung der gischtbedeckten Kammoberfläche in Abbildung 

4.29 ist. Die generierte Sekundärwelle verlässt den turbulenten Rutscheintauchbereich 

folglich als vergleichsmässig flache Schwallwelle, welche hinter dem primären Wellental 

nach aussen propagiert. Mit der Ankunft der Rutschfront an der Übergangskante zwischen 

Hangneigungsrampe und dem ebenen Untergrund mit konstanter Ruhewassertiefe h wird der 

starre Rutschblock markant abgebremst (Abb. 4.29(d,e)). Schliesslich lagert sich der 

Rutschblock auf dem horizontalen Untergrund ab, wobei dessen Hinterseite unmittelbar an 

die passierte Übergangskante angrenzt (Abb. 4.29(f)). Dies steht im deutlichen Gegensatz zu 

den granularen Rutschversuchen mit vergleichbarer Rutschdichte wsD ρρ= , bei denen der 

deformierbare Eintauchkörper relativ ungehindert über die Übergangskante hinaus ausläuft 

(Abschn. 4.2.3). 

Abbildung 4.30(a-f) verdeutlicht den Eintauchprozess und die anfängliche Wellengenerierung 

bis zum beginnenden Kollaps des Einschlagskraters etwa bei Tr = 1.60 anhand von drei PIV-

Aufnahmen und den entsprechenden Vektorbildern. Dabei wird die relative Vertikaldistanz  

hzZ /=  vom Ursprung auf der Ruhewasseroberfläche von der horizontalen Relativdistanz 
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hxX /=  aufgetragen. Das stossartige Eintauchen der Blockfront an der Stelle X = 0 generiert 

nach ersten oberflächlichen Spritzern innert kurzer Zeit einen Wasserschweif (Abb. 4.30(a)).  

 

 

 
Abb. 4.30: PIV-Aufnahmen (a,c,e) und zugehörige Vektorbilder (b,d,f) der Wellengeneration durch 

den eintauchenden Rutschblock bei F = 0.82 und h = 0.60 m zu den relativen Zeitpunkten  

Tr = 0.52, 0.79 und 1.60 nach dem Durchgang der Rutschfront bei 0=′x . 
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Die zunächst lokale Impulsübertragung in der Nähe der ursprünglichen Wasseroberfläche 

erzeugt bei Tr = 0.52 einen unverhältnismässig starken Geschwindigkeitsgradienten, so dass 

die PIV-Geschwindigkeitsmessungen in Abbildung 4.30(b) im unmittelbaren Nahbereich der 

Rutschfront sogar ausfallen. Während der folgenden Relativzeit ∆Tr = 0.27 überträgt sich die 

Geschwindigkeitsenergie jedoch vergleichsweise rasch von dort auf die gesamte betrachtete 

Wellengenerationszone (Abb. 4.30(b,d)). Infolge des eintauchenden Rutsches bildet sich ein 

luftgefüllter Einschlagskrater, der vorderseitig durch den wachsenden Wasserschweif 

begrenzt ist, welcher an der Verlängerung der Blockfront vorwärtsgeschoben wird (Abb. 

4.30(a,c)). Mit fortschreitendem Eintauchen des Rutschblocks nach Tr = 0.79 stagniert jedoch 

die Rückseite des generierten Wasserschweifs, und das Wasser beginnt den Rutschrücken von 

oben her zu umschliessen. Dieser Vorgang, welcher durch eine sichtbare Strömungsablösung 

am Rutschrücken in Abbildung 4.30(e) gekennzeichnet wird, markiert den beginnenden 

Kollaps des ausgeprägten Einschlagskraters. Das sich oberhalb des eintauchenden 

Rutschrückens befindliche Wasser erhält somit keinen Bewegungsimpuls mehr, so dass sich 

die mittlere Fliessgeschwindigkeit der Wasserpartikel in Richtung und Betrag markant ändert 

(Abb. 4.30(f)). Während ein Teil des Wassers über den Rutschrücken zurückzufliessen 

beginnt, ist die oberflächliche Strömung im Bereich des generierten Wellenbergs nun sowohl 

nach aussen als auch gravitationsbedingt nach unten gerichtet. Das kleinräumig variable 

Strömungsregime resultiert bei Tr = 1.60 in der Entstehung eines divergenzbedingten Sattels 

im Geschwindigkeitsfeld der Wasserpartikel. Gleichzeitig setzt sich die horizontal 

ausgeprägte Verdrängungsbewegung des Fluids an der Front des eintauchenden Rutschblocks 

in der unteren Hälfte des Geschwindigkeitsfelds fort. Zwischen Tr = 0.79 und Tr = 1.60 wird 

die Oberkante des starren Rutschblocks allmählich durch retrograd fliessendes Wasser in der 

lokalen Umgebung des divergenzbedingten Sattels umströmt. Infolge der partiellen 

Rücklaufströmung im Bereich der Oberkante wird ein Lufteinschluss erzeugt, woraus ein 

lokaler Unterdruck resultiert (Abb. 4.30(e)). Zugleich erhöht sich die hydrostatische Auflast 

an der Vorderkante des eintauchenden Rutschblocks, durch welche der Strömungswiderstand 

gegen die abwärts beschleunigende Gravitation verstärkt wird. Aufgrund dieses 

Strömungswiderstands wird der Rutschblock bei Tr = 1.60 unter marginaler Verzögerung der 

Eintauchgeschwindigkeit etwas angehoben (Abb. 4.30(f)). 

Abbildung 4.31(a,c,e) zeigen die horizontalen Partikelgeschwindigkeiten vp,x in der 

betrachteten Wellengenerationszone, während die vertikalen Partikelgeschwindigkeiten vp,z 

durch Abbildung 4.31(b,d,f) dargestellt werden.  
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Abb. 4.31: Horizontale Partikelgeschwindigkeiten vp,x [m/s] (a,c,e) und vertikale Partikelgeschwindig-

keiten vp,z [m/s] (b,d,f) bei der Wellengeneration durch den eintauchenden Rutschblock bei 

F = 0.82, ansonsten identisch wie Abb. 4.30. 

Bereits bei Tr = 0.52 entsteht das horizontale Geschwindigkeitszentrum in der Verlängerung 

der Rutschachse vor der eintauchenden Blockfront. Ähnlich wie beim granularen Rutsch 

befindet sich hingegen das Maximum der vertikalen Partikelgeschwindigkeiten vp,z 
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unmittelbar an der Wasseroberfläche (Abb. 4.31(a,b)). Bei Tr = 0.79 haben sich die 

horizontalen Partikelgeschwindigkeiten in grösserer Entfernung des Eintauchkörpers teilweise 

verdoppelt, und das temporäre Maximum tritt mit vp,x > 1.75 m/s unmittelbar an der 

Rutschfront auf (Abb. 4.31(c)). Demgegenüber befindet sich das temporäre Maximum der 

Vertikalgeschwindigkeiten vp,z an der Wasseroberfläche im Bereich des generierten 

Wasserschweifs, wodurch dessen vergleichsweise schnelle Auswärtsbewegung angedeutet 

wird (Abb. 4.31(d)). Das gleichzeitige vertikale Geschwindigkeitsminimum auf der 

Hangneigungsrampe und vor der Front des eintauchenden Rutschblocks verdeutlicht die 

starke Divergenz im Geschwindigkeitsfeld. In Abbildung 4.31(e) bildet sich das anfängliche 

horizontale Geschwindigkeitszentrum signifikant zurück, wobei ein zweites Zentrum im 

generierten Wellenberg entsteht. Dazwischen weist ein kleinräumiges Minimum mit  

m/s25.0, −>xpv  oberhalb des geraden Rutschrückens auf die rückwärtige Gegenströmung 

und den dadurch eingeleiteten Kollaps des nachfolgenden Einschlagskraters hin. Die 

Zergliederung des Geschwindigkeitsfelds bei Tr = 1.60 wird ebenso bei den vertikalen 

Partikelgeschwindigkeiten vp,z anhand umgekehrter Vorzeichen ersichtlich (Abb. 4.31(f)). 

Hierbei verlagerte sich das Geschwindigkeitsmaximum unter Abschwächung von der 

Wasseroberfläche in die Nähe der oberen Blockvorderkante auf halber Höhe der 

Wellengenerationszone. Anstelle des ursprünglichen positiven Geschwindigkeitszentrums 

bildete sich stattdessen ein gravitationsbedingtes, sekundäres Minimum mit m/s5.0, −>xpv  

an der Rückseite des generierten Wellenbergs aus.  

4.5.3.3 Relative Amplitudendifferenzen 

Tabelle 4.3(a,b) gibt die bei den Eintauch-Froudezahlen F = 2.0 und F = 0.51 und den 

Wassertiefen h = 0.30 m und h = 0.60 m gemessenen Amplituden ablock der Primärwelle 

wieder. Zugleich werden die gemessenen Relativamplituden haA blockblock =  mit den für 

granulare Rutschkörper nach Gl. (3.17(a,b)) über die relative Rutschmächtigkeit hsS =   

und anhand des Produktparameters ( ) 2/12/3 XMF=κ  berechneten Relativamplituden 

)(2/1
pred κsASA =  verglichen. Bei den beiden Vergleichsversuchen zum quaderförmigen 

Rutschblock betrugen die variablen Dimensionsierungsgrössen S = 0.68, V = 0.76 und  

M = 1.02 für h = 0.30 m, beziehungweise S = 0.34, V = 0.19 und M = 0.26 für h = 0.60 m 

(Tab. 4.3(a,b)). 
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Tab. 4.3(a,b): Vergleich zwischen den durch einen eintauchenden Rutschblock erzeugten 

Relativamplituden haA blockblock =  mit den nach Gl. (3.17(a,b)) über die relative 

Rutschmächtigkeit hsS =  berechneten Relativamplituden )(2/1
pred κsASA =   anhand der 

relativen Amplitudendifferenz ( )blockAA∆  mit predblock AAA −=∆  für unterschiedliche 

Eintauch-Froudezahlen F  und Wassertiefen h längs der Relativdistanz hxX = . 

 

Die generierte Primärwelle weist unabhängig von der betrachteten Eintauch-Froudezahl F und 

Wassertiefe h die grösste Kammamplitude ablock auf, deren Maximum stets am ersten 

Wellenpegel bei 77.4m0.301 =
=hX  beziehungsweise bei 88.2m0.601 =

=hX  auftritt. Die relativen  

Abweichungen ( )blockAA∆  erreichen beim ersten Versuch mit F = 2.0 und h = 0.30 m Werte 

zwischen 40% und 48% zugunsten der gemessenen Relativamplitude blockA , woraus der 

Durchschnittswert %43=∆A  resultiert. Beim zweiten Versuch mit F = 0.51 und h = 0.60 m 

liegt dieser Durchschnittswert mit %85=∆A  etwa doppelt so hoch, wobei eine geringere 
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Variabilität der relativen Abweichungen ( )blockAA∆  längs der Relativdistanz hxX =  

erkennbar ist (Tab. 4.3(a,b)). Die relativ grosse Streuung der einzelnen Relativabweichungen 

( )blockAA∆  bei der Eintauch-Froudezahl F = 2.0 wird auf die vergleichsweise grosse 

Relativamplitude 03.1block =A  oberhalb des Brechungskriteriums χ = 0.78 nach McCowan 

(1894) bei der relativ kleinen Ruhewassertiefe h = 0.30 m zurückgeführt. Aufgrund der 

brechenden Primärwelle resultiert ein beträchtlicher Lufteintrag in den generierten 

Wellenkamm, welcher zu einer relativ grossen Instationarität der gemessenen Wellenprofile 

führt. Die am 1. Wellenpegel in der Relativdistanz X1|h gemessene Wellenamplitude AM,block 

wird offenbar in beiden Fällen nicht nachhaltig durch den Lufteintrag beeinflusst, weshalb die 

aus )( 1predblock, XAAA MM −=∆  resultierende Relativabweichung ( )block,MM AA∆  mit 48% 

beziehungsweise 86% jeweils maximal ist. 

Wie Tabelle 4.3(a,b) zeigt, scheint in beiden Fällen keine systematische Variabilität der 

relativen Amplitudendifferenz ( )blockAA∆  mit der Relativdistanz X vorzuliegen. Die mit der 

Eintauch-Froudezahl F variablen Durchschnittswerte der relativen Amplitudendifferenz 

( )blockAA∆  deuten jedoch darauf hin, dass die Unterschiede zwischen den erzeugten 

Amplituden Apred und Ablock der Primärwelle aufgrund der unterschiedlichen  Deformierbarkeit 

und Porosität des Eintauchkörpers gerade bei kleinen F-Werten signifikant sind. Diese 

grundlegende Annahme wird durch Abb. 4.32 bestätigt, in welcher die Abhängigkeit der 

maximalen relativen Amplitudendifferenz  ( )block,MM AA∆  am 1. Wellenpegel  in der 

Relativdistanz X1|h von der Eintauch-Froudezahl ( ) 2/1ghVs=F dargestellt wird. Im 

untersuchten Messbereich 0.35.0 << F  der Eintauch-Froudezahl des Rutschblocks ergibt 

sich die lineare Korrelation 

( ) 3falls,26.01block, <−=∆ FFMM AA   (4.31) 

mit dem vergleichsweise hervorragenden Bestimmtheitsmass R2 = 0.97. Mit einer Ausnahme 

liegen alle Datenpunkte der elf vergleichenden Blockversuche innerhalb des beidseitigen 

95%-Vertrauensintervalls, welches im Gültigkeitsbereich 30 << F  der empirischen 

Korrelation durch die Standardabweichung 075.0%95 ±=σ  vorgegeben ist (Abb. 4.32).  
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Abb. 4.32: Abhängigkeit der relativen Amplitudendifferenz ( )block,MM AA∆  am 1. Wellenpegel in 

der Relativdistanz X1|h mit )( 1predblock, XAAA MM −=∆  von der Eintauch-Froudezahl 

( ) 2/1ghVs=F und lineare Korrelation (R2 = 0.97) mit ±95%-Abweichung von der 

gleitenden Regressionsordinate für elf Blockversuche im Messbereich 0.35.0 << F . 

Wie Gl. (4.31) belegt, ist die relative Amplitudendifferenz ( )block,MM AA∆  an der Stelle X1|h 

also stark negativ mit der Eintauch-Froudezahl F korreliert. Diese eindeutige Beziehung wird 

primär auf die unterschiedliche physikalische Wechselwirkung zwischen eintauchendem 

Rutsch und Wasser zurückgeführt. Bei vergleichsmässig kleinen Eintauch-Froudezahlen 

( ) 2/1ghVs=F  strömt das Wasser zu einem beträchtlichen Anteil durch die Poren des 

granularen Rutsches hindurch, anstatt wie bei einem starren Rutschblock ausschliesslich nach 

aussen verdrängt zu werden. Im Rutscheintauchbereich ensteht dadurch eine signifikante 

Gegenströmung, die sich zunächst negativ auf die Wellengenerierung auswirkt, womit eine 

vergleichsmässig kleine Primärwelle erzeugt wird. Für sehr kleine Eintauch-Froudezahlen 

0→F  resultiert nach Gl. (4.31) die maximal mögliche relative Amplitudendifferenz von 

100%, welche bei sehr langsamen Eintauchgeschwindigkeiten Vs im Verhältnis zur 

Wassertiefe h angestrebt wird. Physikalisch wird dieser obere Grenzwert für die Korrelation 

damit begründet, dass das dem gesamten granularen Rutschvolumen Vs entsprechende 

Wasservolumen relativ zur Eintauchgeschwindigkeit Vs rückwärts durch die Poren wandert, 

so dass keine Welle generiert wird. Da jedoch innerhalb eines starren Eintauchkörpers keine 
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rückläufige Porenwasserströmung möglich ist, resultiert beim eintauchenden Rutschblock 

trotz der kleinen Eintauch-Froudezahl 1<<F  ein dynamisch verdrängtes Wasservolumen wV  

und daher auch ein Wellenberg. Dieser dynamische Effekt wird mit zunehmender Eintauch-

Froudezahl F allerdings relativ rasch reduziert, da sich die Rutschdilatation und das daraus 

resultierende intergranulare Porenvolumen invers mit der Eintauch-Froudezahl verhalten. Bei 

relativ grossen Eintauch-Froudezahlen F entsprechen sowohl der Rutschblock als auch der 

granulare Rutsch näherungsweise einem Stosskörpermodell, weil die Deformation und das 

dynamisch erzeugte Porenvolumen des granularen Rutsches vernachlässigbar sind. Da die 

entsprechenden Verdrängungsmechanismen in der Wellengenerationszone diesbezüglich  

etwa identisch sind, resultieren für F > 3.0 entsprechend kleine Relativunterschiede 

( ) %20block, ≤∆ MM AA  zwischen den gemessenen und berechneten relativen Maximal-

amplituden AM,block und )( 1pred, XAM  (Abb. 4.32). Für sehr grosse Eintauch-Froudezahlen sind 

die relativen Amplitudendifferenzen praktisch vernachlässigbar, so dass die nachfolgenden 

extremalen Grenzwerte für die Beziehung zwischen  ( )block,MM AA∆  und der Eintauch-

Froudezahl F angegeben werden können 

( ) 1lim block,
0

=∆
→

MM AA
F

     (4.32(a)) 

( ) 0lim block, =∆
∞→

MM AA
F

 .        (4.32(b)) 

Der untere Grenzwert der relativen Amplitudendifferenz ( )block,MM AA∆  wird durch die 

Annahme erklärt, dass der aus in Gl. (3.19) hergeleitete maximale Grenzwert für die 

Relativamplitude bei granularen Rutschkörpern ( ) ( ) 2/13.00.2lim SAM ±=
∞→F

 auch auf die 

maximale mögliche Relativamplitude haA MM block,block, =    aufgrund eines starren Rutsch-

blocks   anwendbar ist. Diese Annahme trifft unabhängig von der Porosität des betrachteten 

Rutschkörpers zu, sobald die Dynamik des Eintauchprozesses wie im Falle von sehr grossen 

Eintauch-Froudezahlen F keine wesentliche Rolle mehr spielt. Demnach wird für Eintauch-

Froudezahlen ∞<< F3  ausserhalb des Gültigkeitsbereichs von Gl. (4.31) eine asymptotische 

Abflachung der linearen Beziehung zwischen der relativen Amplitudendifferenz 

( )block,MM AA∆  und der Eintauch-Froudezahl F erwartet. Für sehr grosse Eintauch-

Froudezahlen ∞→F  verschwinden die resultierenden Amplitudendifferenzen schliesslich 

gemäss Gl. (4.32(b)).  
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4.5.3.4 Wellenprofile 

 Eine weitere Begründung für die relativen Amplitudendifferenzen in Abb. 4.32 wird durch 

die unterschiedlichen Bedingungen für die Bildung eines Einschlagskraters bei kleinen 

Eintauch-Froudezahlen F gegeben. Die kritische Eintauch-Froudezahl Fs nach Fritz (2002) für 

die Bildung eines Einschlagskraters bei einem granularen Rutsch mit der dem eintauchenden 

Rutschblock bei der Wassertiefe h = 0.60 m analogen Rutschmächtigkeit S = 0.34 beträgt  

Fs = 1.83 (Abschn. 4.2.2.3). Demnach ist die Eintauch-Froudezahl F = 0.82 des in Abbn. 

4.29-31 dargestellten Rutschblockversuchs für granulare Rutschkörper hinsichtlich der 

Bildung eines Einschlagskraters deutlich zu klein. Dieses Unterscheidungskriterium trifft bei 

einem blockartigen, starren Rutsch jedoch nicht zu, wie Abbildung 4.30 beweist. Der 

beobachtete Einschlagskrater und das damit verbundene Luftvolumen vergrössern das 

verdrängte Wasservolumen im Vergleich zu einem granularen Rutsch, wodurch eine 

entsprechend grössere Amplitude der generierten Primärwelle resultiert. Ferner resultiert für 

die qualitative Rutschgeometrie VSSV
2/1=  bei der Ruhewassertiefe h = 0.60 m der Wert  

SV = 3.06, welcher oberhalb des kritischen Werts SV,c = 1 liegt. Das Einsetzen des berechneten 

SV-Werts in Gl. (4.1) resultiert zudem in der oszillatorischen  Froudezahl Fos = 0.80, womit 

für die 10 Blockversuche innerhalb des Spektrums 0.38.0 << F  eine cnoidal-oszillatorische 

Übergangswelle erwartet wird (Abb. 4.32). Einzig für den Rutschblockversuch bei der 

Eintauch-Froudezahl F = 0.51 und der Wassertiefe h = 0.60 m gilt osFF < , weshalb der 

erwartete Wellentyp rein oszillatorischen Charakter besitzt. 

In Abbildung 4.33(a,b) werden die berechneten Relativamplituden Apred aus Tab. 4.3(a,b) mit 

den gemessenen Relativamplituden Ablock der relativen Wellenprofile für die beiden 

Blockversuche bei den unterschiedlichen Eintauch-Froudezahlen F = 2.0 und F = 0.51 und 

den Wassertiefen h = 0.30 m und h = 0.60 m verglichen. Zur direkten Gegenüberstellung der 

berechneten und gemessenen Relativamplituden mussten die relativen Durchgangszeiten 

( ) 2/1hgtTr =  des Wellenkamms an den sieben Wellenpegeln aus der experimentellen 

Geschwindigkeitskorrelation bestimmt werden. Dazu wird die durch Gl. (4.16) ausgedrückte 

Potenzialfunktion für die endliche Propagationsgeschwindigkeit cc1 der primären 

Wellenkamms ohne die Berücksichtigung von lokalen Geschwindigkeitserhöhungen durch 

Wellenbrecher verwendet. Bei gegebener Relativdistanz hxX =  der Wellenpegel lässt dich 

die relative Durchgangszeit )(XTr  wie folgt aus der Relativamplitude haA cc 11 =  des 

Primärwellenkamms berechnen 
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Wie Abb. 4.33(a,b) zeigt, wird die Relativzeit Tr für den Durchgang des Primärwellenkamms 

am ersten Wellenpegel in der Relativdistanz X1|h signifikant unterschätzt. Dies wird darauf 

zurückgeführt, dass die verwendete Geschwindigkeitskorrelation nur beschränkt auf den 

ersten Wellenpegel in unmittelbarer Nähe der Wellengenerationszone anwendbar ist. Obschon 

die Propagationsgeschwindigkeit cc1 prinzipiell erst ab dem Zeitpunkt der Wellengenerierung 

definiert ist, wird sie über die Ausdehnung der Wellengenerationszone X0 hinweg als 

konstantes Verhältnis zwischen der Relativdistanz X1|h des ersten Wellenpegels und der 

relativen Durchgangszeit )( 1XTr  des Primärwellenkamms gerechnet. In Wirklichkeit stellt 

die relative Durchgangszeit )( 1XTr somit nicht die Propagationsgeschwindigkeit cc1 über die 

Relativdistanz X1|h dar, sondern die effektive Zeitdauer, welche zur Generierung des 

Primärwellenkamms im Rutscheintauchbereich benötigt wurde. Bei der Wellengenerierung 

durch den eintauchenden Rutsch werden die Wasserpartikel solange gegen deren 

Massenträgheit nach aussen beschleunigt, wie der Impulsaustausch durch den eintauchenden 

Rutsch wirksam ist. Die dissipative Impulsübertragung an das verdrängte Wasservolumen 

resultiert somit bis zum vollständigen Eintauchen des Rutsches unter die Wasseroberfläche in 

einer graduellen Beschleunigung des Fluids innerhalb der Wellengenerationszone. Infolge des 

anfänglichen Zeitaufwands zur Partikelbeschleunigung trifft der eben generierte Wellenkamm 

im Vergleich mit der theoretischen Propagationsgeschwindigkeit cc1 nach Gl. (4.33) relativ 

spät am 1. Wellenpegel in der Relativdistanz X1|h ein. Der Unterschied zwischen den 

resultierenden Durchgangszeiten )( 1XTr  der gemessenen und berechneten Relativ-

amplituden block,MA  und )( 1pred XA  ist jedoch mit 3.0=∆ rT  in Abb. 4.33(a) relativ klein 

verglichen mit 7.1=∆ rT  in Abb. 4.33(b). Demzufolge hat der Primärwellenkamm des 

Blockversuchs bei der Eintauch-Froudezahl F = 2.0 und der Wassertiefe h = 0.30 m den bei 

der Wellengenerierung entstandenen Rückstand an der Stelle 77.4m0.301 =
=hX  durch die 

relativ hohe Propagationsgeschwindigkeit cc1 beinahe aufgeholt. Der propagierende 

Wellenkamm mit der gemessenen Relativamplitude Ablock überholt danach die mittels  

Gl. (3.17(a,b)) berechnete Relativamplitude Apred längs der Relativdistanz X > X1 mit 

zunehmender Relativzeit )(XTr , da die konstante Propagationsgeschwindigkeit cc1 bezüglich 

des Blockversuchs durch Gl. (4.33) deutlich unterschätzt wird (Abb. 4.33(a)). 
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Abb. 4.33: Relative Wellenprofile ( )hη  der Blockversuche mit ( ) interpoliertem Verlauf der 

( ) gemessenen Relativamplituden haA blockblock =  und der ( ) nach Gl. (3.17(a,b)) 

über die relative Rutschmächtigkeit hsS =  berechneten Relativamplituden 

)(2/1
pred κsASA =  in Abhängigkeit der nach Gl. (4.33) berechneten Relativzeit 

( ) 2/1hgtTr =  bei a) F = 2.0 und h = 0.30 m; b) F = 0.51 und h = 0.60 m. 
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Dieser Unterschied resultiert aus der signifikanten Unterschätzung der gemessenen 

Relativamplitude Ablock durch Gl. (3.17(a,b)), welche mit der entsprechenden 

Propagationsgeschwindigkeit cc1 linear korreliert ist. Das tatsächliche Verhältnis zwischen der 

primären Scheitelamplitude ac1 und der Wellenhöhe H1 mit 9.011 =Hac  kennzeichnet die 

vergleichsmässig hohe Nicht-Linearität des Wellenkamms mit der maximalen 

Relativamplitude 03.1block, =MA  oberhalb des Brechungskriteriums 78.0=χ  (Tab. 4.3(a)). 

Die durch den Rutschblock bei der Eintauch-Froudezahl 2.0=F  und der Wassertiefe  

h = 0.30 m generierte Primärwelle weist zudem ein ausgeprägtes, langgezogenes Wellental 

auf, das von einer sekundären Flutwelle gefolgt wird. Daher wird die Primärwelle als solitär-

cnoidale Übergangswelle betrachtet, obschon die massgebliche Eintauch-Froudezahl 2.0=F  

nach Abb. 4.11(a,b) zwischen den begrenzenden Werten der oszillatorischen Froudezahl  

80.0os =F  und der cnoidalen Froudezahl 80.3cn =F  für die cnoidal-oszillatorische 

Übergangswelle liegt. 

Im Gegensatz dazu bleibt der anfängliche Unterschied 7.1=∆ rT  zwischen den resultierenden 

Durchgangszeiten der gemessenen und berechneten Relativamplituden block,MA  und )( 1pred XA  

längs der relativen Ausbreitungsdistanz  hxX =  beim Blockversuch mit der Eintauch-

Froudezahl F = 0.51 und der Wassertiefe h = 0.60 m etwa konstant (Abb. 4.33(b)). Dies 

bedeutet, dass die gemessene Propagationsgeschwindigkeit cc1 des Primärwellenkamms trotz 

der vergleichsweise grossen relativen Amplitudendifferenz %85=∆A  durch Gl. (4.33) im 

Propagationsbereich  ausserhalb der Relativdistanz 88.2m0.601 =
=hX  des ersten Wellenpegels 

etwa richtig wiedergegeben wird (Tab. 4.3(b)). Dieser scheinbare Widerspruch, welcher durch 

die variablen Unterschiede zwischen den gemessenen und den nach Gl. (4.16) berechneten 

Propagationsgeschwindigkeiten cc1 aufgrund der relativen Amplitudendifferenzen ( )blockAA∆  

zustandekommt, wird durch die unstetige Beziehung zwischen der relativen Propagations-

geschwindigkeit ( ) 2/1
1 hgcc  und der relativen Scheitelamplitude haA cc 11 =  erklärt. Wie 

Abbildung 4.18 zeigt, erfolgt für instationäre Wellenbrecher mit Relativamplituden ab 

6.01 >hac  ein markanter Sprung zu höheren relativen Propagationsgeschwindigkeiten 

( ) 2/1
1 hgcc . Demgegenüber verläuft die physikalische Beziehung für nicht-brechende Wellen 

mit 6.01 <hac  vergleichsmässig kontinuierlich, wobei die lineare Zunahme der 

Propagationsgeschwindigkeit cc1 mit der relativen Scheitelamplitude Ac1 allerdings marginal 
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ist. Die diskontinuierliche Abhängigkeit der Propagationsgeschwindigkeit cc1 von der 

Relativamplitude Ac1 der Primärwelle beim Übergang zu stark nicht-linearen Wellenbrechern 

erklärt somit den relativ grossen Unterschied zwischen den gemessenen und den berechneten 

Propagationsgeschwindigkeiten cc1 in Abb. 4.33(a). Wie bereits erwähnt, handelt es sich beim 

primären Wellenprofil mit der maximalen Relativamplitude 03.1block, =MA  eindeutig um 

einen Wellenbrecher mit einer signifikant erhöhten Propagationsgeschwindigkeit cc1, wogegen 

aus der Berechnung nach Gl. (3.17(a,b)) eine nicht-brechende, cnoidal-oszillatorische Welle 

mit der maximalen Relativamplitude 54.0)( 1pred =XA  resultiert (Tab. 4.3(a)). Demgegenüber 

entspricht der cnoidal-oszillatorische Wellentyp des in Abb. 4.33(b) dargestellten 

Wellenprofils mit dem Maximum 24.0block, =MA  dem ebenfalls nicht-brechenden Wellentyp 

mit der verhältnismässig kleinen, nach Gl. (3.17(a,b)) berechneten Relativamplitude 

03.0)( 1pred =XA . Unter diesen Umständen sind folglich auch die Abweichungen zwischen 

den gemessenen Propagationsgeschwindigkeiten cc1 und ihren nach Gl. (4.16) berechneten 

Äquivalenten vergleichsweise marginal. 

Nebst dem Vergleich zwischen unterschiedlich geformten, starren Rutschkörpern mit 

granularen Rutschen hinsichtlich der generierten Impulswellen lassen sich erstere auch 

untereinander vergleichen. Für den Vergleich zwischen quaderförmigen und keilförmigen 

Rutschkörpern wird die in Abschn. 4.5.2 geschätzte Eintauch-Froudezahl F = 0.83 bei 

Heinrich (1992) in Gl. (4.31) eingesetzt. Dies ergibt für den quaderförmigen Rutschblock die 

relative maximale Amplitudendifferenz  ( ) %78block, =∆ MM AA  zwischen der gemessenen 

maximalen Relativamplitude block,MA  und der nach Gl. (3.17(a,b)) am ersten Wellenpegel 

berechneten Relativamplitude )( 1pred XA  aufgrund eines granularen Rutsches. Dieser Wert 

entspricht etwa der verdoppelten durchschnittlichen Relativabweichung %36Heinr =∆A  aus 

Tabelle (4.1), welche aus dem Vergleich zwischen einem keilförmigen Rutschkörper nach 

Heinrich (1992) mit granularen Rutschversuchen hervorgeht. Demnach erzielt der Vergleich 

zwischen dem Keilversuch von Heinrich (1992) und den untersuchten elf 

Rutschblockversuchen bei der identischen Eintauch-Froudezahl F = 0.83 einen signifikanten 

Unterschied zwischen den relativen Amplitudendifferenzen hinsichtlich der deformierbaren 

granularen Rutschkörper. Es ist daher naheliegend, dass variable Rutscheintauchformen bei 

der Wellengenerierung eine wichtige Rolle spielen, welche anhand der prinzipiell 

vereinfachten Geometrien der starren Rutschkörper veranschaulicht wird. Dabei scheint dem 
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zur Horizontalen gemessenen Rutschfrontwinkel γ eine zentrale Bedeutung zuzukommen. Bei 

den Blockversuchen der vorliegenden Studie ist die Rutschfront normal zur 

Hangneigungsrampe gerichtet und bildet daher mit der Horizontalen den Winkel γ = 135° 

(Abb. 4.28). Hiermit wird das Wasser folglich wie beim Stosskörpermodell von Noda (1970) 

präzise längs der Bewegungsrichtung der Impulsquelle verdrängt. Der Impulsaustausch 

erfolgt daher bei einem quaderförmigen Rutschblock auf eine effizientere Weise als bei einem 

gleichförmigen Rutschkeil mit dem Rutschfrontwinkel γ = 90°, wo die Rutschfront in einem 

vergleichsweise flachen Winkel zur °= 45α  geneigten Rampe eintaucht. Sander and Hutter 

(1992) zeigten anhand von Experimenten mit einem horizontal bewegten Keil in einem 

zweidimensionalen Wellenkanal, dass die maximal mögliche Amplitude unter anderem vom 

massgebenden Keilöffnungswinkel αγγ −=′  abhängt. Die von Sander und Hutter (1992) 

insbesondere im Bereich °≤′<° 450 γ  erwähnte Korrelation zwischen Keilöffnungswinkel 

und resultierender Maximalamplitude ist mit dem Effekt des Rutschfrontwinkels γ eines 

formverwandten Rutschkörpers vergleichbar, welcher längs einer geneigten Rampe eintaucht. 

Der Effekt des Rutschfrontwinkels γ eines Eintauchkörpers auf die resultierende Amplitude 

der Primärwelle lässt sich auch qualitativ ausdrücken und dessen Bedeutung in einem 

verallgemeinernden Sinne auf granulare Rutschkörper ausdehnen. Einerseits ist die 

Rutschfront bei granularen und deformierbaren Rutschkörpern konvex gekrümmt, so dass der 

uneinheitliche Rutschfrontwinkel γ über dessen charakteristisches Maximum am Fusse der 

Rutschfront definiert wird. Andererseits lässt sich die Effizienz des massgeblichen 

Impulsaustauschs zwischen Rutsch und generierter Primärwelle im wesentlichen durch die 

mittlere Impulsübertragungsrate ausdrücken. Die hauptsächliche Impulsübertragungsrate ist 

etwa umgekehrt proportional zur Zeitdauer, welche vom Beginn des Eintauchprozesses am 

Fusse der Rutschfront bis zum Durchgang der maximalen Rutschmächtigkeit s an derselben 

Stelle vergeht. Die Zeitdauer der Impulsübertragung ist ihrerseits bei gegebener Eintauch-

geschwindigkeit Vs proportional zur Eintauchlänge ls des Rutsches und damit bei bekannter 

absoluter Rutschmächtigkeit s umgekehrt proportional zum Rutschfrontwinkel γ. Wird 

dagegen von einer bekannten Eintauchlänge ls des Rutsches ausgegangen, so verkürzt sich die 

Zeitdauer der Impulsübertragung mit wachsender Eintauchgeschwindigkeit Vs, währenddem 

der Rutschfrontwinkel γ mit der Rutschmächtigkeit s zunimmt. Zusammengefasst resultiert 

daraus eine qualitative Abhängigkeit des Impulsaustauschs vom mittleren Rutschfrontwinkel 

γ im Variationsbereich °≤<° 1350 γ , welche aus der Kombination der physikalischen 

Effekte von Eintauchgeschwindigkeit Vs und absoluter Rutschmächtigkeit s hervorgeht. 
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Demzufolge wird ebenso angenommen, dass die resultierende Relativamplitude haA =  

nicht nur mit der Eintauch-Froudezahl ( ) 2/1ghVs=F  und der relativen Rutschmächtigkeit 

hsS = , sondern auch mit der Steilheit der eintauchenden Rutschfront beziehungsweise dem 

Rutschfrontwinkel γ positiv korreliert ist. 
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5. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

5.1 Zusammenfassung der Resultate 

Die Effekte der Wassertiefe, der Geschwindigkeit und Mächtigkeit eines eintauchenden 

Rutsches sowie der Rutschdichte und des Rutschvolumens auf rutschgenerierte Impulswellen 

in Stauhaltungen, Alpenrandseen und Meeresbuchten wurden in einem zweidimensionalen 

physikalischen Modell untersucht. Dieses physikalische Modell wurde im typischen 

Massstabsverhältnis zwischen 1:350 und 1:700 auf der grundsätzlichen Modellähnlichkeit 

nach Froude aufgebaut. Die vorliegende Arbeit über rutschgenerierte Impulswellen 

fokussierte die Wellengenerierung im Eintauchbereich des Rutsches und die anschliessende 

Entwicklung der Scheitelamplitude im Propagationsbereich. Zur Untersuchung des 

Dichteeffektes wurde der Rutsch anhand von zwei verschiedenen Kunststoffgranulaten der 

Dichten ρs = 2'640 kg/m3 und ρs = 955 kg/m3 und zu unterschiedlichen Mischanteilen 

modelliert, wodurch sich die weiteren Rutschdichten ρs = 2'110 kg/m3 und ρs = 1'590 kg/m3 

ergaben. Die Wassertiefe variierte bei den Versuchen zwischen h = 0.15 m und h = 0.675 m. 

Das Rutschvolumen Vs, unterschiedliche Rutschvorgabeformen und die resultierende 

Eintauchgeschwindigkeit Vs konnten über den pneumatischen Rutschgenerator mit 

eingebauter Rutschbox gesteuert werden. Kurz vor dem Eintauchen wurde die zur 

Hangneigungsrampe normale Rutschmächtigkeit s mithilfe zweier aufeinanderfolgender 

Laserdistanzsensoren (LDS) bestimmt. Die Amplitude a und die Wellengeschwindigkeit c im 

Propagationsbereich wurden mit kapazitiven Wellenpegeln gemessen und die propagierenden 

Impulswellen mithilfe von zwei Husky-Kameras festgehalten. Die grossen 

Geschwindigkeitsgradienten an der eintauchenden Rutschfront und das komplexe 

Dreiphasengemisch in der Wellengenerationszone wurden in einem 0.8 m × 0.8 m grossen 

Ausschnitt mit einer digitalen CCD-Kamera beobachtet. Durch die Anwendung von Particle 

Image Velocimetry (PIV) wurden die instantanen Strömungsfelder festgehalten und 

erfolgreich ausgewertet. Im 2D physikalischen Modell wurden die folgenden dimensionslosen 

Grössen  zur empirischen Charakterisierung der Wellenamplitude erhalten: Eintauch-

Froudezahl ( ) 2/1ghVs=F ,  relative Rutscheintauchmächtigkeit hsS = , relatives Rutsch-

volumen ( )2bhVV s= , relative Rutschdichte wsD ρρ= , relative Ausbreitungsdistanz 

hxX =  und Eintauchwinkel α. Eintauch-Froudezahl F, relative Rutscheintauchmächtigkeit 

S, Verdrängungszahl V und relative Rutschdichte D variierten innerhalb von 9.41 << F , 

2.107.0 << S , 8.304.0 << V  und 7.295.0 << D . Die Wellencharakteristika wurden längs 
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der je nach der Wassertiefe h variablen, relativen Propagationsdistanz hxX =  im Bereich 

505.2 << X  bestimmt. Die Korngrössenverteilung und der Rutscheintauchwinkel α = 45° 

blieben dabei konstant. 

Die maximale Amplitude aM der generierten Primärwelle wurde am 1. Wellenpegel im 

Nahbereich 5.85.2 << X  des eintauchenden Rutsches untersucht und die relative 

Maximalamplitude haA MM =  als Funktion der Eintauch-Froudezahl F, der relativen 

Rutschmächtigkeit S und der relativen Rutschmasse ( )2bhmM ws ρ=  bestimmt. Dabei stellte 

sich die Eintauch-Froudezahl F als dominanter Rutschparameter heraus, deren prinzipieller 

Einfluss auf die resultierende maximale Wellenamplitude AM mithilfe des Impulssatzes 

nachgewiesen wurde. Die Normierung der längs der Relativdistanz X gemessenen 

Relativamplitude haA =  mit der beobachteten Maximalamplitude AM resultierte in der 

durchschnittlichen Abnahmecharakteristik der Relativamplitude 2/1~)( −XAXA M . Dieser 

Ansatz für die Amplitudenabnahme im 2D physikalischen Modell wurde bereits von Law und 

Brebner (1968) ermittelt. Im vorliegenden Fall war allerdings die Streuung der 

Amplitudenabnahme verhältnismässig gross und hing primär von der relativen 

Maximalamplitude AM ab. Generell resultierte bei hohen und dispersionsarmen 

Flachwasserwellen eine geringfügig schwächere Amplitudenabnahme mit der relativen 

Propagationsdistanz X als bei kleinen und vergleichsweise stark dissipativen 

Tiefwasserwellen.  

Hinsichtlich der generierten Primärwelle wurden im Rutscheintauchbereich drei verschiedene 

Wellengenerationstypen in Übereinstimmung mit Fritz (2002) beobachtet: Auswärts 

kollabierender Einschlagskrater, rückwärts kollabierender Einschlagskrater und kompakte 

Zweiphasenströmung. Die kompakte Zweiphasenströmung trat ausschliesslich für Eintauch-

Froudezahlen F < 2.0 auf und war mit einem entsprechend geringen Lufteintrag bei der 

Wellengenerierung verbunden. Ferner wurden anhand der Eintauch-Froudezahl F, der 

relativen Rutschmächtigkeit S und der Verdrängungszahl V unterschiedliche Wellentypen im 

Propagationsbereich unterschieden. Solitärwellen mit nahezu symmetrischer Wellenform und 

vernachlässigbarem dispersiven Wellenschwanz waren vergleichsmässig selten und 

resultierten für Eintauch-Froudezahlen F < 2.0 und relativ grosse Verdrängungszahlen V. Bei 

grossen Eintauch-Froudezahlen F wurden hauptsächlich stark nicht-lineare Übergangswellen 

generiert, wogegen die Wellenzüge bei kleinen Verdrängungszahlen V im Verhältnis zur 

relativen Rutschmächtigkeit S zunehmend oszillatorischen Charakter aufwiesen. Die 
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einseitige Schwallwelle ergab sich bei relativen Rutschdichten D < 1 als Spezialfall der  

stark nicht-linearen Übergangswelle im Flachwasserbereich. Die Nicht-Linearität 11 Hac  

definierte das Verhältnis zwischen der primären Scheitelamplitude ac1 und der totalen 

Wellenhöhe H1 als betragsmässige Summe aus Scheitelamplitude ac1 und nachfolgender 

Trogamplitude at1. Oszillatorische Wellen wurden für 1.05.011 ±=Hac  beobachtet, 

wogegen der maximale Grenzwert 111 =Hac  der Nicht-Linearität durch nahezu perfekte 

Solitärwellen approximiert wurde. Stark nicht-lineare, brechende Primärwellen wurden 

zudem durch das Brechungs-Kriterium 78.01 == hHχ  nach McCowan (1894) für die 

relative Wellenhöhe hHH 11 =∗  charakterisiert. Auch bei den relativ schwach nicht-linearen 

Wellenzügen stellte die Primärwelle mit wenigen Ausnahmen am oszillatorischen Ende des 

Wellenspektrums stets den höchsten Wellenkamm. Der Vergleich der theoretischen 

Approximationen  für die Propagationsgeschwindigkeit c einer Solitärwelle nach Laitone 

(1960) und Wiegel (1964) mit den Messungen der propagierenden Wellenkämme ergab  

durchschnittliche Abweichungen von  höchstens 5%. Dies weist darauf hin, dass sich die 

Solitärwellentheorie relativ gut auf die allgemeine Propagationsgeschwindigkeit c einer 

rutschgenerierten Impulswelle anwenden lässt.  

Im relativen Nahbereich 505.2 << X  der propagierenden Impulswellen wurde eine 

empirische Korrelationsbeziehung für die charakteristische Relativamplitude 

( ) 2/1)( hsaXAs =  mit der absoluten Rutschmächtigkeit s und der Wassertiefe h in 

Abhängigkeit des Produktparameters ( ) 2/12/3 XMF=κ  bestimmt. Demzufolge wächst die 

charakteristische Relativamplitude linear mit der tangens hyperbolicus Funktion des 

Produktparameters κ. Die maximale Amplitudenabnahme wurde als unterer Grenzwert  

dieser Beziehung für relativ kleine Werte des Produktparameters κ betrachtet, wonach die 

charakteristische Relativamplitude )(XAs  etwa linear mit κ verläuft und daher die direkte 

Proportionalität 2/1−∝ XAs  entsteht. Demgegenüber bewirken sehr grosse Eintauch-

Froudezahlen ( ) 2/1hgVs=F  und relative Rutschmassen VDM =  eine asymptotische 

Annäherung an den oberen Grenzwert der tangens-hyperbolicus Beziehung der 

Relativamplitude 2/1SAAs =  für sehr grosse Werte des Produktparameters 

( ) 2/12/3 XMF=κ . Demnach wurde die maximal mögliche, absolute Wellenamplitude ∞a  

mit einer Genauigkeit von ±30% als das Zweifache des geometrischen Mittels der absoluten 
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Rutschmächtigkeit s und der Wassertiefe h abgeschätzt. Demnach ist die aufgrund der 

massgeblichen Eintauch-Froudezahl F ansonsten dominierende Dynamik des Eintauch-

prozesses für den Extremfall ∞→F  offensichtlich vernachlässigbar.   

Die vorliegenden Dimensionierungsgleichungen für die relative Maximalamplitude 

haA MM =  im unmittelbaren Anschluss an die Wellengenerationszone und die distanz-

abhängige Relativamplitude )(XA  stimmen mit den Modellversuchen von Fritz et al. (2001) 

hinsichtlich der gigantischen Impulswelle in Lituya Bay von 1958 überein. Aufgrund der 

empirischen Korrelation wurde ebenso die maximale Amplitude der Impulswelle von Vaiont, 

welche durch einen Bergsturz in die darunterliegende Stauhaltung verursacht wurde, mit einer 

Genauigkeit von ±30% auf absolute Werte zwischen aM = 90 m und aM = 145 m geschätzt. 

Ein von Heinrich (1992) durchgeführter Testversuch mit einem starren, keilförmigen 

Rutschkörper bei der Eintauch-Froudezahl F = 0.8 und dem identischen Eintauchwinkel 

°= 45α  erlaubte einen Vergleich zwischen kompakten und granularen Rutschkörpern. Ferner 

wurden im vorliegenden physikalischen Modell elf ergänzende Blockversuche durchgeführt, 

deren gemessene Maximalamplituden AM,block im Messbereich 0.35.0 << F  der Eintauch-

Froudezahl mit der empirischen Korrelation aufgrund von granularen Rutschungen verglichen 

wurde. Starre Rutschblöcke erzeugen unter dem einheitlichen Eintauchwinkel °= 45α  

deutlich grössere Relativamplituden )(XA  als deformierbare, poröse Rutschkörper. Der 

Vergleich zwischen den entsprechenden maximalen Relativamplituden AM,block und 

)( 1pred, XAM  am ersten Wellenpegel ergab zudem eine inverse lineare Abhängigkeit der 

resultierenden relativen Amplitudendifferenz ( )block,MM AA∆  mit der Eintauch-Froudezahl F. 

Die lineare Korrelation strebt für infinitesimal kleine Eintauch-Froudezahlen 0→F  den 

maximal möglichen Grenzwert ( ) 1block, =∆ MM AA  an. Dies wird dadurch erklärt, dass die im 

porösen Hohlraumvolumen eines deformierbaren Rutsches enthaltene Luft vollständig an die 

Oberfläche entweicht und durch eindringendes Porenwasser ersetzt wird. Die Sättigung des 

granularen Porenvolumens durch die retrograde Wasserströmung innerhalb des eintauchenden 

Rutsches reduziert zugleich das totale, von der Eintauchstelle weg verdrängte 

Wasservolumen. Somit fällt die Wellengenerierung im Extremfall einer im Vergleich zur 

idealen Flachwassergeschwindigkeit ( ) 2/1hg  minimalen Eintauchgeschwindigkeit Vs gänzlich 

aus, da durch den porösen Rutsch kein Wasservolumen nach aussen verdrängt wird. 

Demgegenüber ist die nach aussen gerichtete Verdrängung von oberflächlichem 

Wasservolumen und damit die Wellengenerierung bei starren Rutschkörpern relativ 
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unabhängig von der Eintauch-Froudezahl F. Für sehr grosse Eintauch-Froudezahlen 

( ) 2/1hgVs=F  spielt hingegen die Dynamik des Eintauchprozesses wiederum eine 

untergeordnete Rolle. Deshalb wird ausserhalb des definierten Gültigkeitsbereich 30 << F  

der linearen Beziehung für die relativen Amplitudendifferenzen mit der Eintauch-Froudezahl 

∞→F  eine asymptotische Annäherung an die Abszisse ( ) 0block, =∆ MM AA  als minimalen 

Grenzwert angenommen. 

Schliesslich wurde der Formeffekt der starren Rutschmodelle betrachtet, indem das 

Keilmodell nach Heinrich (1992) mit dem vorliegenden Rutschblockmodell hinsichtlich  

der resultierenden Amplitudendifferenz zu granularen Rutschungen bei der einheitlichen 

Eintauch-Froudezahl F = 0.8 verglichen wurde. Das starre Blockmodell mit dem maximal 

möglichen Rutschfrontwinkel γ = 135° erzeugte mit ( ) %78block, =∆ MM AA  eine etwa doppelt 

so grosse relative Amplitudendifferenz wie das Keilmodell mit dem vergleichsweise kleineren 

Rutschfrontwinkel  γ = 90°. Dieser Umstand wird durch den Impulsfluss des eintauchenden 

Rutsches erklärt, dessen Maximum bei einem starren, kompakten Rutschblock mit einer 

normal zur Gleitunterlage und der Stossrichtung stehenden Rutschfront erzielt wird. Aufgrund 

der bei einem granularen Rutsch auftretenden Volumendilatation durchdringt weniger Masse 

pro Zeiteinheit eine fest definierte Querschnittsfläche, wodurch der Impulsfluss reduziert 

wird. Während des Eintauchprozesses treten bei einem deformierbaren Rutsch zusätzliche 

Sekundäreffekte infolge instationärer Wechselwirkungen mit dem verdrängten Wasser auf. 

Vergleichsweise kleine Rutschpartikel verursachen bei hohen Eintauchgeschwindigkeiten Vs 

mehr Turbulenz als grössere Gesteinsblöcke, weil sie zahlreichere, kurzlebige Wirbel 

erzeugen (Huber, 1980). Dies resultiert bei feinkörnigen Rutschkörpern in einem erhöhten 

Strömungsverlust, der sich in einer Reduktion der Wellenenergie und der Relativamplitude A 

der generierten Primärwelle niederschlägt. Aus der Gesamtheit der physikalischen 

Betrachtungen resultiert die generelle Schlussfolgerung der vorliegenden Arbeit, wonach 

schnelle, mächtige, massenreiche und kompakte Rutschkörper beim Eintauchen in ein 

stillstehendes Gewässer die grössten Impulswellen erzeugen. 

5.2 Ausblick  

Nach der Auswertung des Dichte- beziehungsweise Masseneffektes bei rutschgenerierten 

Impulswellen verbleiben der Eintauchwinkel α und die Korngrössenverteilung als wichtigste 
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noch nicht untersuchte Effekte. Der Winkel α der Hangneigungsrampe lässt sich zwischen 30° 

und 90° verstellen, sodass die Voraussetzungen für eine von den übrigen Rutschparametern 

unabhängige Untersuchung dieses Effekts erfüllt sind. Obschon der Eintauchwinkel α bereits 

verschiedentlich untersucht wurde, existiert bisher keine eindeutige Beziehung zwischen der 

resultierenden Wellenamplitude und dem Eintauchwinkel. Huber (1980) entdeckte eine von 

der gemessenen Eintauchgeschwindigkeit Vs unabhängige Zunahme der Wellenhöhe mit dem 

Eintauchwinkel α, wogegen andere Autoren diesen Effekt als gering oder vernachlässigbar 

einstuften. Demgegenüber deutet die in der vorliegenden Arbeit präsentierte Impulstheorie 

eine marginale Zunahme des turbulenten Strömungsverlustes und daher die Abnahme der 

Amplitude mit dem Eintauchwinkel α an. Die bislang konstante Korngrösse und einheitliche 

Kornform des verwendeten Modellgranulats lassen keine Schlüsse auf die Auswirkung von 

unterschiedlichen Korngrössenverteilungen auf die resultierende Impulswelle zu. Durch die 

Variation von kleinskaligen Rutschkornparametern werden jedoch diejenigen Lücken 

geschlossen, welche unter der Voraussetzung der Modellähnlichkeit nach Froude infolge 

allfälliger skalierungsbedingter Massstabseffekte entstanden. 

Zukünftige empirische Untersuchungen zu rutschgenerierten Impulswellen müssen von 

numerischen Simulationen begleitet werden, welche als zuverlässige Vergleichsbasis für die 

physikalischen Modellresultate dienen. Auch über die Beeinflussung der Frequenzdispersion 

und der Amplitudenabnahme längs der Propagationsdistanz durch die Bathymetrie und die 

lokale Topographie von natürlichen Meeresbuchten, Stauhaltungen und Alpenrandseen ist 

bisher wenig bekannt. Schliesslich wird eine Überprüfung der existierenden Beziehungen 

zwischen der Amplitude einer propagierenden Impulswelle und deren maximal möglichen 

Auflaufhöhe am gegenüberliegenden Ufer mithilfe der neuartigen Messtechniken im 

physikalischen Modell erforderlich. Erst durch weiterführende experimentelle Unter-

suchungen und deren Unterstützung durch numerische Simulationen wird es somit möglich 

sein, das von rutschgenerierten Impulswellen an die menschliche Zivilisation gestellte  

Risiko mit vielversprechendem Erfolg abzuschätzen. 
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SYMBOLVERZEICHNIS 

a [L] = absolute Wellenamplitude 

A [–] = relative Wellenamplitude haA =  

A  [–] = durchschnittliche berechnete Relativamplitude 

blocka  [L] = gemessene absolute Amplitude eines Blockversuchs  

blockA  [–] = Relativamplitude eines Blockversuchs haA blockblock=  

ac1 [L] = theoretische absolute Amplitude des Primärwellenkamms 

Ac1 [–] = theoretische primäre Relativamplitude haA cc 11 =  

aM [L] = maximale absolute Kammamplitude 

AM [–] = maximale relative Kammamplitude haA MM =  

block,MA  [–] = maximale Relativamplitude eines Blockversuchs  

Ameas [–] = korrelierte gemessene Relativamplitude 

Apred [–] = berechnete Relativamplitude 

As [–] = charakteristische Relativamplitude ( ) 2/1hsaAs =  

sA  [–] = durchschnittliche charakteristische Relativamplitude 

As,∞ [–] = maximal mögliche, charakt. Relativamplitude ( ) 2/1
, hsaAs ∞∞ =  

ast [L] = stabile „endliche“ Wellenamplitude  

a∞ [L] = maximal mögliche, absolute Wellenamplitude 

A∞ [–] = maximal mögliche, relative Wellenamplitude haA ∞∞ =  

b [L] = hydraulische Modellbreite  

B [L] = Rutsch- oder Kanalbreite 

bB [L] = Breite des Boxhohlraums 

c [LT-1] = Propagationsgeschwindigkeit der Impulswelle 

Ca [–] = Cauchyzahl des Wellenzuges 

cc1 [LT-1] = Propagationsgeschwindigkeit des Primärwellenkamms 

d [L] = horizontale Verschiebungsdistanz bei Keilversuchen 

dg  [L] = (horizontaler) granularer Korndurchmesser 

D [–] = relative Rutschdichte wsD ρρ=  

Dc [–] = Auftriebskriterium ( ) 1== cwscD ρρ  
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e [–] = Euler’sche Zahl e = 2.718281  

Esk [–] = dimensionslose kinetische Rutschenergie 
hg

V
h

sblE s

w

ss
sk

2

32
1

ρ
ρ

=  

F [–] = Eintauch-Froudezahl des Rutsches ( ) 2/1hgVs=F  

Fc [–] = kritische Eintauch-Froudezahl für die Art des Einschlagskraters 

Fcn [–] = cnoidale Froudezahl 

Fd [–] = Dichte-Froudezahl ( ) 2/1DSd FF =  

Fm [–] = Mächtigkeits-Froudezahl 2/1Sm FF =  

Fos [–] = oszillatorische Froudezahl 

Fs [–] = kritische Eintauch-Froudezahl für die Phasentrennung 

f [–] = Bezeichnung für Rutschvorgabeformen f1, f2, f3, f4, f4.2 und f4.3 

g [LT-2] = Erdbeschleunigung (≈ 9.81 m/s2) 

h [L] = Wassertiefe 

hg [L] = vertikale Kornausdehnung des Zylindergranulats 

H [L] = absolute Wellenhöhe 

H 
* [–] = relative Wellenhöhe hHH =*  

J [MLT-2] = instationäre Wirkungen während des Eintauchprozesses 

Js [MLT-2] = Rutschimpuls 

Jw [MLT-2] = Wellenimpuls 

k [–] = empirischer Regressionskoeffizient in Gl. (3.17) 

K [ML-1T-2] = Kompressibilitätsmodul, Elastizität des Wassers  

L [L] = absolute Wellenlänge 

L* [–] = relative Wellenlänge hLL =*  

lbox [L] = maximale Länge des Boxhohlraums 

ls  [L] = Basislänge des eintauchenden Rutsches 

M [–] = relative Rutschmasse ( )2hbmM ws ρ=  

Ma [–] = Machzahl der Rutschung 

ms [M] = Rutschmasse 

n [–] = Porosität des Rutsches 

P1 [MT-2] = breitenbezogene hydrostatische Druckkraft 

P2 [MT-2] = breitenbezogene Druckkraft unterhalb des Wellenkamms 

q [–] = relatives Volumen eines starren Rutschkörpers ( ) 2hlsq s=   
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Qs [L3T-1] = Durchfluss von Rutschgranulat 

Qw [L3T-1] = Durchfluss von oberflächlich verdrängtem Wasservolumen 

r [L] = Radialdistanz vom Eintauchpunkt des Rutsches 

Rs [–] = Reynoldszahl des eintauchenden Rutsches 

Rw [–] = Reynoldszahl des Wellenzuges 

Rw [ΩL] = spezifischer Widerstand von Wasser 

s [L] = maximale Rutschmächtigkeit zum Eintauchzeitpunkt 

S [–] = relative Rutschmächtigkeit hsS =  

sbox [L] = maximale Höhe des Boxhohlraums 

sCB [L] = Schwerpunkt des Rutsches in der Rutschbox 

sCS [L] = Rutschschwerpunkt gemäss Rutschprofil 

SV [–] = qualitative Rutschgeometrie VSSV
2/1=  

SV,c [–] = kritische qualitative Rutschgeometrie ( ) 12/1 == cV VSS  

t [T] = Zeit 

te [T] = Gesamteintauchzeit längs der Hangneigungsrampe 

ts [T] = totale Eintauchzeit des Rutsches am Ursprung 

tsd [T] = Auslaufszeit des Rutsches ab dem Zeitpunkt des Eintauchens 

tsi [T] = Durchgangszeit des Rutschprofils  

T [T] = Wellenperiode 

Tr [–] = Relativzeit ab dem Eintauchen der Rutschfront ( ) 2/1hgtTr =  

Tsd [–] = dimensionslose Auslaufszeit des Rutsches ( ) 2/1hgtT sdsd =  

U [–] = Ursell-Zahl  2**LH=U  

V [–] = relatives Rutschvolumen, Verdrängungszahl ( )2bhVV s=  

VCS [LT-1] = Schwerpunktsgeschwindigkeit des Rutsches 

Vs [LT-1] = Rutscheintauchgeschwindigkeit 

VSC [LT-1] = Eintauchgeschwindigkeit des Rutschschwerpunkts 

Vbox [L3] = Hohlraumvolumen der Rutschbox 

VD [L3] = verdrängtes Fluidvolumen der Primärwelle 

Vs [L3] = granulares Rutschvolumen, Festkörpervolumen 

Vw [L3] = dynamisch verdrängtes Wasservolumen 

W [–] = Weberzahl des Wellenzuges 

x [L] = Horizontaldistanz vom Ursprung, Abszisse 
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x′ [L] = um den Eintauchwinkel α = 45° rotierte Abszisse x 

X [–] = relative Horizontaldistanz vom Ursprung hxX /=  

X0  [–] = geschätzte Ausdehnung der Wellengenerationszone 10 XX <  

xi [L] = Distanz des i-ten Wellenpegels vom Ursprung ( i = 1,…,7) 

Xi [–] = Relativdistanz des i-ten Wellenpegels vom Ursprung 

Xi|h [–] = Relativdistanz des i-ten Wellenpegels bei der Wassertiefe h 

xramp [L] = schiefe Achse längs der Hangneigungsrampe xxramp ′=  

xsd [L] = subaquatische Auslaufdistanz des Rutsches 

xT [L] = horizontal transponierte Abszisse x bei Heinrich (1992) 

z [L] = Vertikaldistanz vom Ursprung, Ordinate 

zCB [L] = Vertikalkote des Boxschwerpunkts bei der Rutschfreisetzung 

zsc [L] = Vertikalkote des eintauchenden Rutschschwerpunkts 

z′ [L] = Vertikaldistanz von der Hangneigungsrampe 

Z [–] = relative Vertikaldistanz vom Ruhewasserspiegel hzZ /=  

Zh [–] = Anpassungsfaktor für die Normierung der Relativamplitude A 

∆A [–] = absolute Amplitudendifferenz predblock AAA −=∆  

A∆  [–] = durchschnittliche relative Amplitudendifferenz blockAAA ∆=∆  

∆AM [–] = maximale Amplitudendifferenz )( 1predblock, XAAA MM −=∆  

∆ls [L] = charakteristische Eintauchlänge des Rutsches 

∆ts [T] = charakteristische Eintauchzeit 

∆Vs [L3] = für die Wellengenerierung charakteristischer Volumenanteil 

∆Vw [L3] = oberflächlich verdrängtes Wasservolumen der Primärwelle 

∆zsc [L] = subaeriale Fallhöhe des Rutschschwerpunkts scsc zzz CB −=∆  

ΣK [MLT-2] = Summe der äusseren Kräfte 

α [–] = Exponentialkoeffizient für Rutscheintauchgeschwindigkeit Vs 

α [°] = Eintauchwinkel des Rutsches, Böschungswinkel 

αsc [°] = Winkel des Schwerpunktspfads zur Horizontalen 

β [–] = empirischer Regressionskoeffizient  

β [–] = Exponentialkoeffizient für Rutschmächtigkeit s 

χ [–] = Brechungskriterium ( ) 78.0== bhHχ  nach McCowan (1894) 

δ [°] = dynamischer Kontaktreibungswinkel 
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φ' [°] = effektiver innerer Reibungswinkel 

γ [–] = Exponentialkoeffizient für Rutschmasse ms 

γ [°] = Rutschfrontwinkel zur Horizontalen 

γ ′ [°] = Keilöffnungswinkel αγγ −=′  

η [L] = momentane Auslenkung des Wasserspiegels aus der Ruhelage 

κ [M-1LT2] = Kompressibilität des Wassers 

κ [–] = Produktparameter ( ) ( ) 2/12/3 XMX F=κ  

µ [–] = Gesamtreibungskoeffizient sr µµµ +=  

µr [–] = Rollreibungskoeffizient 

µs [–] = Strömungswiderstand gegen den eintauchenden Rutsch 

µw [ML-1T-1] = dynamische Viskosität des Wassers 

υw [L2T-1] = kinematische Viskosität des Wassers wwwυ ρµ=  

θ [°] = Winkel der Propagationsrichtung eines Wellenzugs 

ρ [ML-3] = Dichte 

ρg [ML-3] = Festkörperdichte des Granulats 

ρp [ML-3] = poröse Rutschdichte, Raumvolumendichte 

ρs [ML-3] = granulare Rutschdichte 

ρw [ML-3] = Dichte von Wasser (≈ 1’000 kg/m3) 

σw [MT-2] = Oberflächenspannung des Wassers 

ξ [L] = momentane Mächtigkeit des Rutschprofils ξ(t) 

ψ [–] = experimenteller Regressionskoeffizient 

Indizes 

b = auf das Brechen eines Wellenkamms bezogen 

B = maximaler Wert in bezug auf die Rutschbox 

box = Rutschbox des pneumatischen Rutschgenerators 

block = quaderförmiger Rutschblock 

c = auf den Wellenkamm bezogen („crest“) 

c, crit = kritisch 

exp = erwartet („expected“) 

Fz = bezüglich Fritz (2002) 
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g = Granulat 

H&H = bezüglich Huber und Hager (1997) 

Heinr = bezüglich Heinrich (1992) 

i = auf die Abfolge der Wellenpegel längs der Kanalachse bezogen 

l = Luft 

M = auf das lokale Maximum des Wellenkamms bezogen 

max = statistisches Maximum 

meas = gemessen („measured“) 

min = statistisches Minimum 

Nod = bezüglich Noda (1970) 

obs = beobachtet („observed“) 

p = porös, auf das Raumvolumen bezogen 

pred = berechnet („predicted“) 

s, S = auf den Rutsch bezogen („slide“) 

sc = auf den Rutschschwerpunkt sCS bezogen („slide centroid“) 

t = auf das Wellental bezogen („trough“) 

w = Wasser 

Obere Indizes 

*  = relativ 
 = Durchschnittswert 

Statistische Symbole 

n [–] = Stichprobenzahl 

R2 [–] = Bestimmtheitsmass von Korrelationen 

σ [–] = Standardabweichung 

PIV-Symbole 

a [L-1] = Absorptionskoeffizient  

Cp [L-3] = Anzahl Tracerpartikel pro Einheitsvolumen 
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D [L] = Öffnungsdurchmesser der Linse 

ddiff [L] = minimaler Beugungsdurchmesser des Partikelbildes 

dp [L] = Durchmesser der Tracerpartikel 

ds [L] = Durchmesser des Strahlenspektrums nach Airy 

dτ [L] = Partikelbilddurchmesser 

dt [T] = Zeitintervall zwischen zwei benachbarten Einzelbildern 

f [L] = Brennpunktsweite 

I [–] = Bildintensitätsfunktion 

I0 [–] = Intensitätsprofil des Lichtschnitts in der Gegenstandsebene 

Iy [–] = maximale Lichtschnittintensität längs der y-Richtung 

M [–] = Vergrösserungsfaktor 

nl [–] = Brechungsindex von Luft (nl = 1) 

np [–] = Brechungsindex der Tracerpartikel (np = 1.52) 

nw [–] = Brechnungsindex von Wasser (nw = 1.33) 

Ns [–] = Quelldichte nach Adrian (1984) 

Rp [–] = Reynoldszahl eines sphärischen Tracerpartikels 

vp [LT-1] = absolute Geschwindigkeit der Tracerpartikel 

vp,x [LT-1] = horizontale Geschwindigkeitskomponente der Tracerpartikel 

vp,z [LT-1] = vertikale Geschwindigkeitskomponente der Tracerpartikel 

xip [L] = Ausschnitt x-Richtung auf der Bildebene (image plane) 

xop [L] = Ausschnitt x-Richtung auf der Gegenstandsebene (optical plane) 

yip [L] = Bilddistanz 

yop [L] = Gegenstandsdistanz 

zip [L] = Ausschnitt z-Richtung auf der Bildebene 

zop [L] = Ausschnitt z-Richtung auf der Gegenstandsebene 

δy [L] = Brennpunktstiefe, Tiefenschärfe 

∆t [T] = synchronisierte Belichtungszeit zwischen zwei Laserpulsen 

∆yop [L] = Lichtschnittdicke 

λ [L] = Wellenlänge von Licht 

ρp [ML-3] = durchschnittliche Dichte der Tracerpartikel 
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Abkürzungen 

Abb. = Abbildung 

Abschn. = Abschnitt 

CCD = charged coupled device 

CWG = kapazitiver Wellenpegel (capacitance wave gage) 

DPIV = Digital Particle Image Velocimetry 

Gl. = Gleichung 

Kap. = Kapitel 

KdV = Korteweg - de Vries 

KV = Kontrollvolumen 

LDS = Laserdistanzsensor (laser distance sensor) 

LSV = Laser Speckle Velocimetry 

Nd:YAG = Neodymium Yttrium Aluminium Granat (Laserstabskristall) 

PA = Polyamid 

PIV = Particle Image Velocimetry   

PFA = Perfluoroalkoxy  

PP = Polypropylen 

PTFE = Polytetrafluoroethylen 

PTU = programmierbare Zeitsteuerungsanlage (programmable timing unit) 

RAM = random access memory 

SPH = smoothed particle hydrodynamics  

WES = U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station 

WCHL = Western Canada Hydraulic Laboratories 
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