
ETH Library

Schneemechanik mit Hinweisen
auf die Erdbaumechanik

Doctoral Thesis

Author(s):
Haefeli, Robert

Publication date:
1939

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000096665

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000096665
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


SCHNEEMECHANIK
MIT HINWEISEN AUF DIE

ERDBAUMECHANIK

Von der

Eidgenössischen Technischen Hochschule

in Zürich

zur Erlangung der

Würde eines Doktors der technischen Wissenschaften

genehmigte

Promotionsarbeit

vorgelegt von

R. Haefeli, Dipi.-ing.

aus Zürich

Referent: Herr Prof. Dr. E. Meyer-Peter

Korreferent: Herr Prof. Dr. P. Niggli

ZÜRICH

Aschmann & Scheller A.-G.

1939



Sonderabdruck aus

Geologie der Schweiz — Geotechnische Serie — Hydrologie

Lieferung 3:

Der Schnee und seine Metamorphose.



Dem Andenken meiner lieben Eltern



Leer - Vide - Empty



65

Inhaltsübersicht.

Seite

Einleitung 69

I. Teil. Laboratoriumsversuche.

I. Allgemeine Versuchsbedingungen.

1. Versuchsraum 73

2. Probematerial 73

II. Plastische Verformung und Gleitvorgang homogener Schneeproben unter der

Einwirkung bekannter äußerer Kräfte.

1. Zusammendrückbarkeit 77

a) Versuchsanordnung 77

b) Allgemeiner Verlauf der Setzung 77

c) Vergleichsgrundlagen 84

d) Der Einfluß der Seitenschalung 86

e) Vergleich der Zusammendrückbarkeit verschiedener Schnee¬

arten 88

f) Der Einfluß der Belastung 89

g) Der Einfluß der Temperatur 90

2. Dehnbarkeit und deren Vergleich mit der Zusammendrückbarkeit

a) Versuchsanordnung 91

b) Allgemeiner Verlauf der Dehnung im Vergleich zur Setzung 91

c) Vergleichsgrundlagen 93

d) Vergleich der Dehnbarkeit verschiedener Schneearten
. .

94

e) Verhältnis zwischen Dehnbarkeit und Zusammendrückbar¬

keit verschiedener Schneearten 95

f) Der Einfluß der Beanspruchung 97

g) Der Einfluß der Temperatur 98

3. Schiebung 99

a) Grundbegriffe 99

b) Versuchsanordnung 103

c) Vergleichende Untersuchung und allgemeiner Verlauf der

Schiebung 105

d) Der Einfluß der Scherspannung auf die Schiebungsgeschwin¬

digkeit 107

e) Der Einfluß der Normalspannung auf die Schiebungs-

geschwindigkeit H4

f) Spezialfälle 114

5



66

Seite

4. Qleitvorgang auf Diskontinuitätsflächen 116

a) Grundbegriffe und Versuchsanordnung 116

b) Die Abhängigkeit der Reibung von der Temperatur . .
118

c) Die Abhängigkeit der Reibung von der Gleitgeschwindig¬
keit 119

d) Die Abhängigkeit der Reibung vom Flächendruck
. .

121

e) Rückblick 123

III. Festigkeitseigenschaften homogener Schneeproben.

1. Allgemeine Angaben 124

2. Druckfestigkeit 125

3. Zugfestigkeit 125

4. Scherfestigkeit, Kohäsion und innere Reibung 127

a) Grundbegriffe 127

b) Versuchsanordnung 130

c) Kohäsionsmessungen 130

d) Scherfestigkeit und scheinbare innere Reibung in Funktion

des Druckes 131

IV. Vergleichsversuche mit Eis.

1. Allgemeine Grundlagen 135

2. Plastische Zusammendrückbarkeit und Dehnbarkeit
....

137

3. Plastische Schiebung 139

4. Druck- und Zugfestigkeiten 140

5. Anwendungsmöglichkeiten 141

II. Teil. Feldversuche.

I. Messung des Rammwiderstandes und Aufnahme von Rammprofilen.

1. Zweck, Grundbegriffe und Versuchsanordnung 143

2. Theoretische Grundlagen 144

3. Anwendungen 148

II. Kriechmessungen.

1. Zweck, Grundbegriffe und Methodik 156

2. Messungen an der Schneeoberfläche 157

3. Messungen im Innern der Schneedecke 161

III. Schneedruckmessungen.

1. Versuchsanordnung 167

2. Die zeitliche Veränderung des Druckes 169

3. Stauwirkung 172



67

Seite

IM. Teil. Untersuchungen über das scheinbare Gleichgewicht der

Schneedecke.

I. Physikalische Grundlagen 177

II. Spannungstheorie.

1. Allgemeine Spannungserscheinungen 179

2. Eigengewichtsspannungen der horizontalen Schneedecke
. .

181

3. Gleichgewichtsbedingungen der geneigten Schneedecke
...

184

a) Spezieller Spannungszustand, vorherrschend bei kohäsions-

armem Schnee 185

b) Allgemeiner Spannungszustand, vorherrschend bei kohä¬

rentem Schnee 187

4. Eigengewichtsspannungen der geneigten Schneedecke
...

188

a) Spezieller Spannungszustand 188

b) Allgemeiner Spannungszustand 191

c) Der Einfluß der Qeländeform 199

d) Verschiedene Einflüsse 202

5. Versuch einer Schneedruckberechnung 204

a) Durchgehende Stützwand 204

b) Stützkörper (Einzelpfeiler) 212

c) Anwendungen und allgemeine Richtlinien für den Lawinen-

verbau 214

IN. Untersuchungen an Schneebrettlawinen.

1. Lawine im Hauptertäli vom 9. Januar 1937 221

2. Lawine an der Weißfluh vom 13./14. Februar 1937
....

224

3. Lawine in der Strelahalde vom 16. März 1937 226

4. Lawine am Schwarzhorn vom 30. März 1937 228

5. Lawine am Schiahorn vom 19. Mai 1937 230

6. Schlußbemerkungen 231

Literaturverzeichnis 235



Leer - Vide - Empty



69

Einleitung.

Die Schneedecke, die sich als schützende Hülle über dem Erdboden ausbreitet,

steht mit der Atmosphäre in lebendigem Austausch. Luftzirkulation, Wärmeströmung

und Strahlung bewirken eine stetige Wandlung des Stoffes. Diese Wandlung, die

man als Metamorphose oder Diagenese bezeichnet, unterliegt Einflüssen subtilster

Art und birgt noch manches Geheimnis. Metamorphose und Mechanik des Schnees

sind wechselseitig bedingt und stehen in inniger Beziehung zueinander.

Das Studium der Schneemechanik wurde in Anlehnung an die Methoden der

neueren Erdbauforschung in Angriff genommen. Im Laufe der Arbeit traten jedoch

die grundlegenden Unterschiede der Mechanik von Erde und Schnee immer deut¬

licher hervor. Versucht man, die beiden Materialien (z. B. Ton und Schnee) auf Grund

ihres Verhaltens in die Reihe der verschiedenen Zustandsformen der Materie zwi¬

schen fest und flüssig einzuordnen, so ergibt sich rückblickend folgendes Schema:

fest lose

TON

plastisch

feste Phase + flüssige Phase

l l
Mineralkörner + H20 (Wasser)

Porenwasserströmung u. Adsorption

4
Tonmechanik

zähflüssig —

SCHNEE

flüssig

feste Phase gasförmige Phase

4 4
H 20 (Eiskristalle) -f Wasserdampf u. Luft

I
Metamorphose

i
Schneemechanik

Diese Gegenüberstellung läßt einerseits die Verwandtschaft zwischen den beiden

Materialien Ton und Schnee, anderseits aber auch ihre Gegensätzlichkeit erkennen.

Beide Materialien bilden im wesentlichen Zweiphasensysteme: feste und flüs¬

sige Phase beim Ton, feste und gasförmige Phase beim Schnee, wobei die letztere

aus Luft und Wasserdampf besteht. Unter Umständen figuriert als dritte Phase

beim Ton die Luft, beim Schnee das Wasser.

Ein gemeinsames Merkmal verbindet die Mechanik der beiden Stoffe und unter¬

scheidet sie gleichzeitig von demjenigen starrer, fester Körper: der stärkere Einfluß

der Zeit, das heißt die leichte Veränderlichkeit des Zustandes bei Veränderung der

äußern Bedingungen.

Beim Ton ist der Zeitfaktor in erster Linie durch das Verhalten der flüssigen

Phase bedingt, indem sich bei jedem Lastzuwachs das Porenwasser an der Ueber-

tragung der innern Kräfte beteiligt. Oertliche Druckdifferenzen haben Strömungs¬

vorgänge zur Folge, durch deren Berücksichtigung die angenäherte analytische

Behandlung der Tonmechanik bis zu jenem Punkte vorgedrungen ist Ü47, 149], bei

dem die anfänglich wenig beachteten kristall- und kolloidchemischen Wechsel¬

wirkungen zwischen fester und flüssiger Phase stärker in den Vordergrund treten,

um letzten Endes den Vorgang zu beherrschen. Der Spannungszustand des Poren¬

wassers ist ferner maßgebend für die Zustandsform des Stoffes. Sind infolge Aus¬

trocknung große Kapillarkräfte wirksam (zuggespanntes Porenwasser), so verhält
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sich der Ton ähnlich wie ein fester Körper, bei entspanntem Porenwasser herrscht

der plastische Zustand vor, während druckgespanntes Porenwasser ein vorwiegend

zähflüssiges Verhalten zur Folge haben kann.

Beim Schnee gelangt der Zeitfaktor ausschließlich in der Metamorphose zum

Ausdruck, welche sich hier unter Mitwirkung der gasförmigen Phase schon im grob¬

dispersen Lockeraggregat vollzieht. Je nach Schneebeschaffenheit und Temperatur

entsteht dabei ein mechanisches Verhalten, das sich mehr dem festen, losen, plasti¬

schen oder zähflüssigen Zustande nähert, wobei für die in der natürlichen Schnee¬

decke herrschenden Temperaturverhältnisse ein gewisser Fluiditätsgrad stets vor¬

handen ist. Ohne auf die grundlegenden Gesetze der Metamorphose näher einzu¬

treten, müssen wir uns damit begnügen, ihre Beziehung zur Schneemechanik in ihrer

mannigfaltigen Auswirkung zu untersuchen.

Nach Ueberwindung der ersten Schwierigkeiten vermag die Schneeforschung

der Erdbauforschung, aus der sie zum Teil hervorging, verschiedene Anregungen zu

bieten. Sie zeigt vor allem, wie durch die Wechselwirkung zweier Phasen ein hoch¬

plastischer oder fluider Zustand entstehen kann. Ein Austausch zwischen verschie¬

denen Phasen (fester und flüssiger) wurde durch kolloidchemische Untersuchungen

auch im Ton festgestellt Li 18, 134]. Bei der Langsamkeit, mit der sich derartige

Vorgänge im Erdreich vollziehen, ist es jedoch sehr schwierig, ihre mechanische

Auswirkung wahrzunehmen. Um so mehr wird durch das plastische Verhalten des

Schnees, das z. T. auf der Plastizität der Eiskristalle, z. T. auf einer relativ

raschen Umkristallisation beruht, die Anschauung bereichert. Das langsame Krie¬

chen stark verwitterter Hänge oder das Nachfließen bei Bodensetzungen lassen z. B.

eine deutliche Verwandtschaft mit ähnlichen, aber viel klarer ausgesprochenen Er¬

scheinungen der Schneedecke erkennen.

Auch auf dem Gebiete der Werkstoffprüfung, insbesondere bei der Warm¬

verformung der Metalle, dürften Kriech- und Fließvorgänge auftreten, die mit den¬

jenigen des Schnees bis zu einem gewissen Grade verwandt sind, wobei jedoch dem

Schnee, als dispersem System, eine ausgesprochene Sonderrolle zukommt. Je mehr

sich anderseits der Schnee, dem Eise zustrebend, verdichtet, um so eher sind seine

Kriechvorgänge mit denjenigen vergleichbar, welche bei der Warmverformung der

Metalle beobachtet werden.

Schließlich sei, um ein direktes Anwendungsgebiet zu erwähnen, auf die Bedeu¬

tung hingewiesen," die der Erforschung der Schneemechanik im Kampfe gegen die

Lawinen zukommt. Männer der Praxis, vor allem Forst- und Bahningenieure, haben

die Notwendigkeit erkannt, daß die während Jahrzehnten gesammelten Erfahrungen

durch eine exaktere Kenntnis der Materialeigenschaften des Schnees ergänzt werden

müssen, um bei künftigen Lawinenverbauungen mit einem Minimum an Material¬

aufwand die größtmögliche Wirkung erzielen zu können [61]. Aus dieser Einsicht

entsprang ein neuer Impuls, der im Rahmen der Schweiz. Kommission für Schnee-

und Lawinenforschung zur systematischen Forschung führte, wobei die bahnbre¬

chenden Arbeiten bekannter Schneefachmänner des In- und Auslandes zu Rate ge¬

zogen wurden (vgl. Bibliographie).

Obgleich ein großer Teil der Erscheinungen nur unter strenger Berücksichti¬

gung des Stoffes und seiner Veränderung verstanden werden kann, scheint es er¬

wünscht zu sein, zunächst allgemeine Begriffe, wie sie die Erdbaumechanik und

Werkstoffprüfung geprägt haben, anzuwenden. In einem spätem Untersuchungs-



71

Stadium muß zwischen den kristallographischen und mechanischen Untersuchungen

ein inniger Zusammenhang hergestellt werden.

Ein erster Teil dieser Arbeit behandelt die etwas langwierigen Laboratoriums¬

untersuchungen, welche neben der Entwicklung der Methodik hauptsächlich die Er¬

forschung der plastischen Verformung, der Reibungsgesetze und der Festigkeits¬

eigenschaften des Schnees zum Ziele hatten. Im zweiten Teil, der die Feldversuche

beschreibt, wird das mechanische Verhalten der natürlichen Schneedecke geprüft.

Auf Qrund der im ersten und zweiten Teil gewonnenen Erkenntnisse werden im

dritten Teil die Spannungserscheinungen der Schneedecke theoretisch untersucht.

Dies führt einerseits zu einer Analyse der kritischen Spannungszustände, welche die

Lawinenbildung verursachen, und anderseits zu einer neuartigen Berechnung des

Schneedruckes. Im letzten Kapitel wird das Ergebnis der an einzelnen Schneebrett¬

lawinen durchgeführten Erhebungen mitgeteilt.

Der oben umschriebene Stoff konnte in der vorliegenden Arbeit, wie erwähnt,

nur lückenhaft und fast rein phänomenologisch bearbeitet werden. Zudem vermag

die grobmechanische Betrachtungsweise in ihrer Einseitigkeit nur einen kleinen Aus¬

schnitt aus der Fülle der Erscheinungen zu vermitteln, d. h. einen von vielen

Aspekten, dem sich allzuleicht die großen Zusammenhänge entziehen. In diesem Sinne

wird gebeten, die vorliegende Studie als sehr bescheidenen Beitrag zur Erforschung

eines der schönsten Wunder der Natur aufzufassen. So unvollkommen die nachstehend

beschriebenen Methoden auch sein mögen, so sehr sie der Verfeinerung und des

Ausbaues bedürfen, erscheint ihre Mitteilung dennoch angebracht, um auch andern

Kreisen als Anregung zu dienen. Ebensowenig wie die empirischen, können die

theoretischen Untersuchungen Anspruch auf eine vollständige Erfassung der Pro¬

bleme erheben. Die unendliche Mannigfaltigkeit der Natur läßt sich durch kein

Schema einfangen. Um so notwendiger ist die Nachprüfung der theoretischen Vor¬

stellung durch sorgfältige Beobachtung, wie sie bei der Untersuchung von Schnee¬

brettlawinen angestrebt wurde. Zwar ist hier durch die bloße Beschreibung von Ur¬

sache und Wirkung wenig getan, doch scheint uns gerade bei dieser häufigsten

Lawinenart, der jährlich so viele Menschen zum Opfer fallen, eine vertiefte Kenntnis

der Gefahr und ihrer Ursache sehr erwünscht. Ein gütiges Schicksal ließ mich früh¬

zeitig die Gewalt der Lawinen erleben, ohne daß ich dabei zu Schaden kam. Das

Bestreben, die gewonnenen Erfahrungen erkenntnismäßig zu erfassen, bildeten den

Grundimpuls zur vorliegenden Arbeit.

Der Schweiz. Kommission für Schnee- und Lawinenforschung, insbesondere

ihrem Präsidenten, Herrn Oberforstinspektor M. Petitmermet, ihren Mitgliedern und

ihren Gönnern, sei für die Unterstützung, die sie mir bei der Durchführung der zum

großen Teil in ihrem Auftrage ausgeführten Versuche gewährte, mein bester Dank

ausgesprochen. Ferner bin ich Herrn Prof. Dr. E. Meyer-Peter, Direktor der Ver¬

suchsanstalt für Wasserbau an der E. T. H., für seine Initiative und tatkräftige Hilfe

bei der Inangriffnahme und Ausführung dieser Arbeiten, sowie Herrn Prof. Dr. P.

Niggli für sein warmes Interesse und seine wertvolle Beratung sehr zu Dank ver¬

pflichtet. Dem Leiter des Physikalisch-Meteorologischen Institutes in Davos, Herrn

Dr. W. Mörikofer, der uns jederzeit mit Rat und Tat behilflich war, ist es haupt¬

sächlich zu danken, daß die wissenschaftliche Schneeforschung in Davos heimisch

werden konnte. Dank der Initiative von Herrn Forstinspektor Schlatter wurde die

künstliche Loslösung von Lawinen mit Hilfe des Minenwerfers ins Versuchspro-
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Kramin aufgenommen Das großzügige Entgegenkommen der Harsennbahn ermög¬

lichte es, das Sdineelaboratonuiii auf dein Weiütlulijodi /u erstellen. Den Herren

Dr. H. Hader. Ing. E. Bücher, I Neher, Geolog, und Ch. Hums danke ich fur ihre

Mitarbeit in Feld und Laboratorium. Der (leotechnischcn Kommission der Schwei¬

zerischen Naturforsdienden Gesellschaft spreche ich fur die \ eroffentlichung dieser

Arbeit meinen besten Dank aus.

Lieber die allgemeine Entwicklung, Aufgaben und Ziele der wissenschaftlichen

Arbeiten der Station Weilifluhioch. wurde an anderer Melle berichtet |42| Die bei

der Diirclmihrung der nachstehenden Versuche benutzten Spe/ialapparate wurden

nach den Planen des Verfassers von h. Hunipm, Mechanische Werkstatte in Basel,

und von der Versuchsanstalt fur Wasserbau ausgeführt. Die Nummern im I ext

zwischen eckigen Klammern beziehen sich auf die am Schlüsse der Arbeit enthaltene

Bibliographie, die nur einen kleinen Auszug aus der einschlägigen Literatur darstellt.

In einer weitem Zusammenstellung sind einige unveröffentlichte Berichte zuhanden

der Schweiz. Kommission fur Schnee- und Lawinenforschung enthalten, auf welclie

die vorliegende Studie Bezug nimmt. Als wichtige (irundlage sei auf die Arbeit

meines Kollegen, Henri Bader, verwiesen \2\.
Bei der Bezeichnung der Schneearten wurde auf eine wissenschaftliche Nomen¬

klatur größtenteils verzichtet und die im Volksmund gebräuchlichen, bildhaften Aus¬

drucke wie « Harst », «Windbrett», «wilder» Schnee, fauler > Schnee usw. an¬

gewandt. Es wird Aufgabe der Zukunft sein, diese Begriffe scharfer zu definieren.

Ebenso wurde von einer allgemeinen Behandlung und Einteilung der Lawinen ab¬

gesehen 1.311. Ligur 1 zeigt das engere Untersuehungsgebiet, vom Scharlager (P.

2683) aus gesehen.

Blick diu das entere Untersiidiiuusgebiet der Station Weilitluliiodi 1 Station

Weilhluliiocli der I)a\os-Parsenn-Balin. 2 Laboratorium 3 Knecliliang. -1 Kleiner

Sclineedrnckapparat, 5 (.rolier Sclineedriiekapparat (> Horizontales Nersuclisteld,
7 Registrierung von Iemperatur und heuditigkeit der Luit
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I. TEIL

Laboratoriumsversuche.

I. Allgemeine Versuchsbedingungen.

1. Versuchsraum.

Die nachstehend beschriebenen Versuche mit Schnee wurden in einem zu diesem

Zweck erstellten Laboratorium auf Weißfluhjoch, größtenteils in der Zeit vom

1. Dezember 1936 bis 31. März 1937, ausgeführt. Nähere Angaben über dieses La¬

boratorium findet man bei BADER 1.2].

In Figur 2 sind für die Hauptversuchsperiode die mittlem täglichen Tempe¬

raturen, sowie ein Tageslauf der Lufttemperatur innerhalb und außerhalb des Labo¬

ratoriums dargestellt.

Neben der Lufttemperatur spielte die Luftfeuchtigkeit, namentlich bei langfri¬

stigen Versuchen, eine wichtige Rolle. Sie wurde im Laboratorium mit Hilfe eines

Aßmannthermometers täglich ein- bis zweimal gemessen und schwankte innerhalb

der Grenzen von 64—96 %. An einer zylindrischen Schneeprobe von zirka 200 cm2

mittlerer Verdunstungsfläche wurde ferner täglich die Verdunstung durch Wägen

bestimmt. Sie betrug in 24 Stunden im Mittel 0,67 gr/dm2 Schneeoberfläche, das sind

0,067 mm Wassersäule. Bei langfristigen mechanischen Versuchen, bei welchen die

Verdunstung eine störende Querschnittsänderung der Schneeprobe zur Folge gehabt

hätte, wurden die Probekörper durch Glashüllen gegen den Einfluß der Verdunstung

geschützt.

2. Probematerial.

Die im Laboratorium untersuchten Schneeproben wurden z. T. in abgesperrten

Versuchsfeldern [2], z. T. in unmittelbarer Nähe des Laboratoriums oder an La¬

winenanbrüchen entnommen.

Einer nähern Betrachtung bedarf die Homogenität des Probematcrials. Dabei ist

zu berücksichtigen, daß es sich hier, im Gegensatz zur Bodenphysik, fast ausschließ¬

lich um die Untersuchung von ungestörten Proben handelt.*) Eine künstliche Homo-

1) Das durch Zerstörung des natürlichen Kornverbandes erhaltene Korngemisch besitzt, lose ein¬

gefüllt, in der Regel eine geringere absolute Porosität (höheres Raumgewicht) als die ungestörte Schnee¬

probe.
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genisierung der Materie durch Mischen fällt daher außer Betracht. Zwar bietet die

Entnahme ungestörter Schneeproben keine besondern Schwierigkeiten, dagegen sind

die Schneeschichten, welche die für vergleichende Versuche wünschbare Homo¬

genität aufweisen, relativ selten. Ihre Entstehung hat zur Bedingung, daß sowohl

während der Bildung (Schneefall) als auch im Laufe der Metamorphose dieser

Schicht, in allen ihren Punkten die gleichen Verhältnisse vorlagen. Da diese Voraus¬

setzung nie vollkommen erfüllt ist, so ist von vornherein mit einer gewissen, durch

cj Temperabrverlauf eines Tages (6 März 1937)

wussenfemperafur

Laborahrrumstemperalur

0 12 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » 15 16 17 IS 19 20 21 22 13 21

Tagesstunden

Fig. 2.

Lufttemperatur während der Versuchsperiode 1937 (Weißfluhjoch).

die Inhomogenität des Materials bedingten Streuung der Versuchsresultate zu

rechnen. Diese Streuung der physikalischen Eigenschaften von Schneeproben, die

möglichst nahe nebeneinander aus derselben Schneeschicht ausgestochen wurden,

soll später näher untersucht werden.

Wenn nichts weiteres erwähnt wird, wurden die Probekörper mit ihrer Längs¬

achse stets parallel zur Schichtrichtung entnommen. (Ueber die Methodik der Probe¬

entnahme, Profilgrabung usw. vgl. BADER [2].)
Eine weitere Schwierigkeit bildet die mehr oder weniger ausgesprochene Aniso¬

tropie des Materials. Bekanntlich können innerhalb der durch einen einzelnen Schnee¬

fall gebildeten Schicht, welche von den übrigen Schichten durch Diskontinuitäts-
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flächen abgegrenzt ist, feine Schichtungen von zirka 1—10 mm Stärke beobachtet

werden. Diese sog. primäre Schichtung verdankt ihre Entstehung dem sprunghaften

und häufigen Wechsel der Verhältnisse hinsichtlich Schneeart und Klima während

des Schneefalls. Sie wird allerdings durch die Diagenese des Schnees teilweise

oder ganz verwischt, doch muß anderseits mit der Möglichkeit gerechnet werden,

daß bei der Setzungsmetamorphose eine gewisse Neuorientierung der Sclmeekristalle

entsteht. Es besteht deshalb kein Zweifel darüber, daß selbst der Schnee innerhalb

ein und derselben nutzbaren Schicht sich mehr oder weniger anisotrop verhält,

wobei meistens zwei gleichwertige Richtungen, parallel zur Ebene der primären

Schichtung, vorhanden sind. Streng genommen müßten somit die mechanischen Eigen¬

schaften des Schnees in mindestens zwei senkrecht aufeinanderstehenden Richtungen

untersucht werden, eine Forderung, die in der vorliegenden Arbeit nur ausnahms¬

weise berücksichtigt werden konnte.

Zur Veranschaulichung obiger Verhältnisse sei erwähnt, daß bei der Bestim¬

mung der Luftdurchlässigkeit von Schneearten mit guterhaltener primärer Schich¬

tung ein deutlicher Unterschied feststellbar war, je nachdem man die Luft senk¬

recht oder parallel zur Schichtung durch die Probe strömen ließ. Die Luftdurchläs¬

sigkeit in Schichtrichtung war bis zu 250 % größer, als senkrecht dazu. Im übrigen

bleibt die allgemeinere Untersuchung der Anisotropie des Schnees der weitern Ent¬

wicklung der Untersuchungsmethoden vorbehalten.

Bei der Beurteilung der Festigkeitseigenschaften des Schnees als eines Ganzen

ist der Umstand zu berücksichtigen, daß hinsichtlich der Homogenität des Span¬

nungszustandes denkbar ungünstige Bedingungen vorliegen, weil das zu unter¬

suchende Material ein außerordentlich hohes Porenvolumen aufweist.
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II. Plastische Verformung und Gleitvorgang

homogener Schneeproben unter der Einwirkung bekannter

äußerer Kräfte.

Das augenfälligste Merkmal der Schneemechanik besteht, wie erwähnt, in deren

innigen Beziehung zur Metamorphose. Auch die plastische, d. h. bruchlose und stetig

1ortschreitende Verformung des Schnees infolge dauernd wirkender Kräfte, ist ja

zum großen Teil nichts anderes als der sichtbare Ausdruck von Gleitvorgängen im

Kristall und von Umkristallisationen, die sich bei sonst unveränderten physikalischen

Bedingungen, hauptsächlich unter dem Einfluß dieser Kräfte, vollziehen.

Die diskreten Teilchen — Einzelkristalle oder Aggregate —, aus denen unser

Stoff sich aufbaut, sind keine unveränderlichen Einheiten, sondern scheinbar leben¬

dige Bausteinchen, die in stetiger Umwandlung und Umgruppierung begriffen sind.

Jede Aenderung der äußern Bedingungen hat zunächst eine Beeinflussung der

Metamorphose, und der dadurch bedingten Gestaltsänderung des Probekörpers in

gewisser Richtung zur Folge. Unter konstanten Verhältnissen deutet das allmähliche

Abklingen der diagenetischen Veränderungen auf die asymptotische Annäherung an

eine stabilere Zustandsform. Da jedoch zur Erreichung dieser letztern meistens

eine sehr lange Zeit erforderlich ist, während sich die Versuchsbedingungen nur

relativ kurze Zeit annähernd konstant halten lassen, wird praktisch ein stationärer

Zustand nie erreicht.

Aus der obigen Betrachtung geht hervor, daß die experimentelle Erforschung

der plastischen Verformung sich in der Hauptsache darauf beschränken muß, eine

bestimmte Phase eines langsamen Prozesses untersuchend herauszugreifen.

Bei langfristigen Versuchen ist zu berücksichtigen, daß die bekannte mecha¬

nische Beanspruchung nicht die einzige Ursache der plastischen Vorgänge bildet.

Auch die unbelastete Probe hätte sich unter dem Einfluß der besondern Bedingungen

des Mediums in gewisser Richtung metamorph und plastisch verändert. Bei der

Aufstellung und Beurteilung von Beziehungen zwischen der mechanischen Beanspru¬

chung und der plastischen Verformung dürfen wir somit nicht vergessen, daß, genau

genommen, der beobachteten Wirkung ein Komplex von Ursachen gegenübersteht,

indem neben der mechanischen Beanspruchung, als Hauptursache der plastischen

Veränderung, noch eine Reihe von Nebeneinflüssen mitspielen, deren Ausscheidung

praktisch unmöglich ist.

Im Prinzip läßt sich die plastische Verformung des Schnees mit der Warm¬

verformung der Metalle vergleichen, da es sich um Vorgänge in der Nähe des

Schmelzpunktes handelt. Bekanntlich sind solche Vorgänge durch besonders starke

Temperaturempfindlichkeit gekennzeichnet. Jede kleine Erhöhung der Temperatur

hat eine Beschleunigung der plastischen Verformung zur Folge und umgekehrt. Der

thermostatische Raum ist daher für die weitere Entwicklung und Verfeinerung der

Methoden zur Untersuchung der Plastizität des Schnees unentbehrlich. In der vor¬

liegenden Arbeit mußten wir uns zunächst damit begnügen, die Temperaturschwan¬

kungen mit einfachen Mitteln tunlichst einzuschränken. Durch die Anordnung von
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Paralleh ersuchen konnte immerhin der störende Einfluß kleiner Temperaturandc-

rungen weitgehend unschädlich gemacht werden.

Der wesentliche und grundlegende Unterschied des Verhaltens der Schnee¬

ablagerungen gegenüber einer Warmdeformation der Metalle besteht im folgenden

1 Der gefallene Schnee ist meist fonninstabil und der relativ hohe Dampfdruck

begünstigt sofort einset/ende Umkiistalhsationen.

2. Schnee ist ein disperses S\ stem im Loekeraggregat mit hohem Porenvolumen.

Die Krafteubertragung bei mechanischer Beanspruchung geht fast ausschließlich

über die feste Phase und erzeugt lokal hohe Spannungs/ustande, die eine Um-

kristallisation fordern. Dabei ist das sogenannte RIhLKhsJie Prinzip |138, 139]

oder, in allgemeiner hassung, das Prinzip von \\. GIBBS wirksam |.38]. Das

letztere umfaßt in impliziter Form die Tatsache, daß durch den Streß eine lokale

Beeinflussung des Potentials, b/v\. des Dampfdruckes und der Loshüikeit der

festen Phase, und damit unter Umstanden eine Aktivierung der Metamorphose

bewirkt wird, so daß die mechanische Beanspruchung (Zwangs/ustand) bei der

Diagenese des Schnees, je nach der Art des Zwanges, gleichsam die Rolle eines

Katahsators übernimmt 11 (1-41 -
Das Rieckeschc Prinzip spricht den Grundsatz aus,

daß chemischer Umsatz und mechanischer Vorgang durch eine innige Wechsel¬

wirkung zu einer untrennbaren Einheit verknüpft sind.

1. Zusammendrückbarkeit.

a) Versuchsanordnung.

Die Prüfung der Zusammendrückbarkeit des

Schnees erfolgte mit Hilfe von zwei Apparaten. Dei

erste Apparat, der einen Kompressionszv linder von

2.0 l Inhalt enthalt (/ = KM) un
.

/; 20 cm), diente

hauptsächlich zur Untersuchung von Neuschneeproben

bei verhinderter Seitenausdehnung (vgl. rig. 27a). In

einem weitern Apparat mit drei kleinem Kompres-

sionselementen wurden vornehmlich kohärente Schnee-

arten ohne Seitenschalung im Parallelversuch geprüft

(I"ig. ?). Hier winden die mit der zvlindrischen Nor¬

malsonde von 26,4 cm- (Juerschuitt und lu cm Hohe

ausgestochenen Sclineeprismen eingesetzt und durch

einen Stempel vertikal belastet. Die Zusamniuidiuck-

barkeit wurde mit Hilfe von Nomen gemessen und

fur zwei Elemente auf einer gemeinsamen I rommel

registriert. Zum Schutz gegen Verdunstung w urdeu

die Pioben unter Glas gestellt, ohne daß dadurch die HK 3

seitliche Ausdehnung der Probe wahrend ihrer plasti- kotiipressioiisapparat (Oedo-

schen Verformung behindert wurde. meter)

(Foto E Bucher )

b) Allgemeiner Verlauf der Setzung.

Der scheinbar einfache Vorgang der Setzung des Schnees unter konstanter Be¬

lastung, bei konstanter I eniperatur und verhinderter seitlicher Ausdehnung, erweist
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sich bei näherer Prüfung als ein äußerst komplizierter Prozeß, welcher nur durch

die kristalline Veränderung der Einzelkörner und deren Umgruppierung (Metamor¬

phose) erklärbar ist. Das Studium der Zusammendrückbarkeit ist deshalb von größ¬

tem Interesse, weil dieser Urtypus plastischer Verformung bereits das Kernproblem

der Schneemechanik veranschaulicht.

Die Setzung des Schnees wird in der Hauptsache durch zwei innere Vorgänge

verursacht: die Formänderung der Einzelteile und deren Verschiebungen in sich

und gegeneinander.

Die Formänderung erfolgt in erster Linie auf dem Wege über die Dampfphase,

d. h. durch Verdunstung und Kondensation (Sublimationsmetamorphose). Verdun¬

stung herrscht vor an den hervorspringenden Ecken und Spitzen der Kristalle, sie

wird ferner beeinflußt durch die lokale mechanische Beanspruchung infolge Last¬

übertragung von Korn zu Korn. Kondensation findet in den Einbuchtungen der Kri¬

stalle, an spannungsfreien Stellen und namentlich in kapillaren Spalten statt. Dieser

Vorgang (Abrundung der Spitzen und Kanten einerseits, Auffüllen der Einbuchtungen

anderseits) führt zu einer zunehmenden Vereinfachung der Formen der Schneeteil¬

chen, deren Oberflächen dabei einem Minimum zustreben. Gleichzeitig wachsen die

größern Teile auf Kosten der kleinern [2].

In zweiter Linie kann die Verformung der Kristalle wahrscheinlich zum Teil

ohne Mitwirkung der Dampfphase durch direkten Platzwechsel der Molekel längs

der Korngrenzen erfolgen (Platzwechselplastizität) [49]. Die Vermutung, daß

dieser in der Metallkunde auch als « Korngrenzen-Kriechen » bezeichnete Vorgang

für das Kriechen des Schnees von Bedeutung sei, stützt sich hauptsächlich auf die

Tatsache, daß feinkörniger Schnee mit großer, spezifischer Kornoberfläche sich

wesentlich plastischer verhält als grobkörniger Schnee (z. B. Schwimmschnee).

Die Verschiebung der Teilchen gegeneinander ist zu einem Teil bedingt durch

ihre Formänderung, zum andern Teil durch die mechanische Beanspruchung, ins¬

besondere die Scherbeanspruchung 'in den Kontakt- und Verwachsungsstellen der

Einzelteilchen. Aber auch die interne Translationsfähigkeit der Eiskristalle parallel

zur Basis wirkt mit.

Maßgebend für den Verlauf der Setzung ist der Umstand, daß die Geschwin¬

digkeiten, mit denen sich die oben beschriebenen Vorgänge der Formänderung und

der gegenseitigen Verschiebung der Einzelteilchen vollziehen, mit fortschreitender

Druckmetamorphose stetig abnehmen und allmählig dem Nullwert zustreben. In

diesem Abklingen des Prozesses dokumentiert sich eine gewisse Analogie zu andern

physikalischen Vorgängen, die einen Ausgleich im Zustand der Materie herbei¬

führen (z. B. Spannungs- und Temperaturausgleich). Hier handelt es sich um eine

Art Verfestigung im Sinne der Metallkunde.

In Figur 4 sind beispielshalber verschiedene Setzungskurven vergleichend dar¬

gestellt. Als Abszisse ist die Zeit t in Tagen, als Ordinate die Setzung d in Prozent

der ursprünglichen Höhe h0 der Probe aufgetragen. Kurve 1 stellt einen Ausschnitt

aus dem Setzungsvorgang eines Neuschnees dar, welcher während 50 Tagen mit

a
— l kg/dm2 unverändert belastet war. Kurve 2 zeigt die Setzung eines Altschnees

unter der konstanten Vertikalbelastung von o = 5 kg/dm2, und Kurve 3 veranschau¬

licht vergleichshalber den Setzungsverlauf eines gesättigten Tones für ff = 1 kg/cm2.
Zwischen dem Setzungsverlauf der beiden Materialien, Neuschnee und Ton,

besteht, äußerlich betrachtet, eine auffallende Aehnlichkeit. Ein wesentlicher Unter-
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schied liegt höchstens darin, daß beim Aufbringen der Belastung beim Schnee,

ähnlich wie bei Sanden oder trockenen Tonpulvern, eine sprunghafte Setzung infolge

plötzlicher Strukturänderung stattfindet, während beim gesättigten Ton die Zusam¬

mendrückung von Anfang an fast vollkommen stetig verläuft. Ferner erfolgt unter

sonst gleichen Bedingungen die Setzung beim Ton um so langsamer, je größer der

Probekörper ist. Beim Schnee ist dies nicht der Fall. Erstreckt sich der Setzungs¬

versuch über mehrere Wochen, so werden die Unterschiede zwischen dem Verhalten

von Schnee und Ton deutlicher. Während die Setzung des Tones schon nach einiger

~Sjf asooyeo*)

5

Fig. 4.

Setzungskurven (Vergleich).

Zeit rasch abklingt, verläuft diejenige des Schnees am Ende der Beobachtungs¬

periode mit kleiner, aber nur sehr langsam abklingender Geschwindigkeit weiter.

Nach neuern Untersuchungen wurde auch beim Ton ein stetig fortschreitendes, lang¬

sames Nachsetzen festgestellt [il, 46J.

Bekanntlich wird der Setzungsvorgang des Tones in seiner ersten Phase durch

den Spannungsausgleich des mit abnehmender Geschwindigkeit aus der Probe aus¬

tretenden Porenwassers beherrscht (Hauptsetzung). Die äußere Aehnlichkeit zwi¬

schen den Setzungskurven von Schnee und Ton darf uns nicht zu falschen Schlüssen

bzw. zur Annahme verleiten, daß bei der Zusammendrückung von Schnee die Poren¬

luft eine ähnliche Rolle spiele wie das Porenwasser bei der Setzung des Tones. Auf

Grund der experimentell ermittelten Luftdurchlässigkeit läßt sich rechnerisch leicht

nachweisen, daß die unmerklichen aerodynamischen Spannungen beim Ausströmen

der Luft, während des Setzungsvorganges des Schnees, keinen Einfluß auf den Ver¬

lauf der Setzung ausüben können. Die Porenluft beteiligt sich somit nicht an der
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Lastübertragung. Die Geschwindigkeit der plastischen Verformung bei Tempera¬

turen unter 0 °
wird ausschließlich durch die Gesetze der Metamorphose, die wir

in diesem Fall, unter Berücksichtigung der von Korn zu Korn übertragenen Druck¬

kräfte, als die trockene Druckmetamorphose bezeichnen können, reguliert. Dabei

sollen inbegriffen sein die stets vorwiegend plastisch-mechanischen Umformungen

der festen Phase und die Umkristallisationsvorgänge.

Bei der Setzung einer Schneeprobe unter einer äußern Belastung ist allgemein

zu unterscheiden zwischen der beim Aufbringen der Auflast plötzlich eintretenden

Kurzsetzung oder Belastungssetzung, die hauptsächlich durch das Zusammenbrechen

der ursprünglichen Gefüge und das Zerbrechen einzelner Kristalle entsteht, und

der langsamen durch die Metamorphose bedingten natürlichen Setzung. Der erste

Vorgang, der namentlich bei leichtern Neuschneearten in Erscheinung tritt, wird bei

-den nachstehenden Formulierungen ausgeschieden, d. h. es wird nur der langsame

Setzungsvorgang, nach bereits erfolgter Kurzsetzung, betrachtet.

Das Endresultat der Setzung bzw. der Metamorphose des Schnees, das aller¬

dings erst nach unendlich langer Zeit erreicht wird, besteht in der Umwandlung

von Schnee in ein porenarmes Kristallaggregat, nämlich in Eis. Mit zunehmender

Setzung nimmt das Porenvolumen des Materials ständig ab, und wird schließlich

= 0. Zwischen der Setzungsgröße und dem Porenvolumen des Materials bestehen

nun folgende Beziehungen:

» * = Sr
Tv n<\ — èi
2) ni =

1-Si

worin bedeuten:

Si — Setzung in Bruchteilen der ursprünglichen Höhe h0 der Probe, zur Zeit t = i,

m = absolute Porosität der Probe, zur Zeit t = i,

no = absolute Porosität der Probe bei Beginn der langsamen Setzung, d. h. zur Zeit / = 0.

Obige Beziehungen setzen voraus, daß das Gesamtvolumen der festen Phase

konstant bleibt, daß also die Probe als Ganzes gegen Verdunstung und Konden¬

sation an der Außenfläche geschützt wird.

Für den Setzungsbeginn gilt nach Gl. 1: m = «o, Si = 0;

für das Ende der Setzung, d. h. nach vollständigem Verschwinden der Poren, entspre¬

chend: m = 0, öi = n0.

Die Zusammendrückung der Probe nähert sich asymptotisch einem bekannten

Endwert, welcher der vollständigen Verwandlung von Schnee in porenfreies Eis

entspricht. Die Setzungskurve besitzt somit eine horizontale Asymptote, deren Glei¬

chung lautet: d = n0. Die Kurve selbst kann durch folgenden Ansatz näherungs¬

weise formuliert werden:

3) di = n0 flu-1 — e ; t-, = Zeiteinheit

a und |5 sind dimenslose Konstanten, abhängig von der Größe der Vertikal¬

belastung, der Schneeart (d. h. der Vorgeschichte der Schneeprobe) und der Ver¬

suchstemperatur. Ihre Bestimmung erfolgt auf Grund von zwei bekannten Punkten

der Setzungskurve, wovon der erste ( di = o1 ) zweckmäßig dem Zeitpunkt t = 1

entspricht, während sich der zweite auf einen beliebigen Zeitpunkt bezieht. Die

Bestimmungsgleichungen für « und ß lauten:
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In

4)

5)

a =

In

In

mi

ß In ( 1-

Obige Ql. 3 erfüllt die bekannten Randbedingungen der Setzungskurve: Für

t = 0 wird #0 = 0, und für t = » erscheint als Endwert der Setzung #<» = "o-

Aus Ol. 3 kann ferner die Zeit angenähert berechnet werden, nach welcher die

Setzung bis auf einen restlichen Bruchteil m der theoretisch möglichen Total¬

setzung n0 fortgeschritten ist, wobei sich die Fragestellung entweder auf die Zu¬

kunft (0<m <l, t positiv) oder auf die Vergangenheit (m > 1, t negativ) bezieht.

/t\«

m = ^ = 1 - 8i = e "'(F

In m = -ß .(|)a

6) In tö-
In

In m
In

In m

Als Beispiel zu obigen Formulierungen wollen wir die Setzungskurven 1 und 2,

Figur 4, berechnen, wobei wir mit rSa das Raumgewicht des Schnees, mit Te das¬

jenige von Eis bezeichnen.

Kurve 1 (Neuschnee)
<r= 1 kg/dm2

rs«
Ts0 = 0,074 kg/dm8; n0 = 1 - ^

= 1

für f = t-L = 1 Tag : ^ = 0,345 ; 1

0,074

0,917

ÔJ

= 0,919

= 0,625

für // =10 Tage : o]0 = 0,600 ; 1 — ~ = 0,347

/«

a =

/« 0,347
/« 0,625
/nlO

ß = —In 0,625

; 0,352

0,470

Die Gleichung für Kurve 1 lautet gemäß Ql. 3:

o/ = 0,919
-°'470(ä

0,352

Für LA = 5 berechnet sich der Wert von d{ zu 0,518, der um zirka 3 % kleiner

ist als der gemessene (0,535).

Kurve 2 (Altschnee)
a = 5 kg/dm2

Ts0 = 0,440 kg/dm3 ; n0 = 1 - -^ =

1_M^
=

0520

1
0,917 u'^u

jr =0,9912
«o

für t = fi= 1 Tag :dt =0,0051; 1

für // = 10 Tage : S10 = 0,0342; 1 — "-? = 0,9342
"0

a = 0,887 ; ß = 0,00885
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Für t — 5 berechnet sich der Wert von St zu 0,0198, während der gemessene Wert

0,0209 betrug.

Die Zeit, nach welcher die Setzung bis auf 10 %, 5% bzw. 1 % der an sich

total möglichen Setzung n0 fortgeschritten wäre, wenn sie nach der theoretischen

Setzungskurve verlaufen würde, wollen wir zunächst für den Neuschnee berechnen,

welcher der Kurve 1 zugrunde liegt. Um bei dieser Extrapolation genauere Werte

zu erhalten, benützen wir das Ergebnis der 50tägigen Beobachtung an Stelle der

lOtägigen. Der Festwert ß bleibt dabei unverändert, dagegen ergibt sich unter Be¬

rücksichtigung der 50tägigen Setzung die Konstante a zu 0,277, statt 0,352.

m = 0,10 t = 311 Tage = 0,85 Jahre

m = 0,05 t = 805 » == 2,21 »

m = 0,01 t = 3825 » = 10,50 »

Obige Ueberschlagsrechnung, die eher zu kleine als zu große Zeitwerte liefert,

soll lediglich zeigen, daß die Verwandlung von Schnee in Eis unter einem kon¬

stanten Druck von a = 1 kg/dm2, und gleichbleibender Temperatur unter 0° (—5 °),

ein äußerst langsamer Prozeß ist. Durch die Erhöhung des Druckes und der Tem¬

peratur kann die Verdichtung allerdings wesentlich beschleunigt werden.

Man könnte einwenden,

daß die relativ rasche

Umwandlung von Schnee

in Gletschereis, wie sie im

Hochgebirge beobachtet

wird, eine raschere Druck¬

metamorphose vermuten

läßt, doch handelt es sich

_

bei dieser Umwandlung

Normale Setiungskurve nicht um eine trockene
\beiunverand.Temperatur ~ , , ,

-^T^fürShlOhg/dm2 Druckmetamorphose, son-

' dern um eine Kombination

von Druck- und Schmel¬

zungsmetamorphose.

Trockene Druckmetamor¬

phosen vollziehen sich in

arktischen Gegenden, wor¬

aus hervorgeht, daß dort

kompaktes Eis oft erst in

beträchtlicher Tiefe unter

der Schneeoberfläche zu

finden sein dürfte.

Wie sehr die Verwand¬

lung von Schnee und Eis

unter Druck durch kurz¬

fristige, unter Umständen

periodische Temperatur¬

erhöhungen bis und über

0
°

beschleunigt werden

kann, zeigt Figur 5. Am

2U 3ß 48

Zeit in Stunden —»-

Fig. 5.

Beschleunigter Setzungsverlauf infolge Temperatur

erhöhung bis 0 °.
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zweiten Tage eines Setzungsversuches mit Neuschnee für a = 10 kg/dm2 trat eine

Temperaturerhöhung bis nahezu 0
°

ein, welche sich durch eine rasche Setzung

bemerkbar machte. In den kälteren Nachtstunden erfolgte die Setzung wieder mit

normaler Geschwindigkeit, beschleunigte sich jedoch am dritten Tage infolge eines

erheblichen Temperaturanstieges (bis zirka +0,5 °) derart, daß sie am Ende des¬

selben, als die Temperatur wieder unter den Gefrierpunkt gefallen war, bereits

ihren möglichen Endwert «0 erreicht hatte. Das Schmelzwasser wurde dabei in

den Poren des Schnees kapillar zurückbehalten, wo es gefror, und so die rasche,

vollständige Verwandlung von Schnee in Eis ermöglichte.

Aehnliche Vorgänge spielen sich im Frühling in der natürlichen Schneedecke ab. Dabei

wird das Schmelzwasser von bestimmten Schichten, die sich besonders dazu eignen, kapillar

aufgesogen. Gefrieren diese wassergesättigten Schichten, so findet man das Schneeprofil von

Eislamellen durchsetzt. Diese Lamellen bilden Horizonte geringer Wasserdurchlässigkeit, auf

denen das Schmelzwasser abfließt. Ueberwiegt der Gefrierprozeß beim periodischen Wechsel

der Schneetemperatur, so verstärken sich die Eisschichten im Laufe der Zeit, ein Vorgang,

der bei der Bildung der Blaubänder im Firn- und Gletschergebiet mitwirkt (vgl. Fig. 56).

Will man den normalen Setzungsvorgang des Schnees direkt durch die zeit¬

liche Aenderung seines Porenvolumens charakterisieren, so empfiehlt es sich, den

in der Erdbaumechanik üblichen Begriff der Porenziffer s einzuführen. Diese Kenn¬

ziffer, welche das Verhältnis zwischen dem Volumen der Poren und dem Volumen

der festen Substanz angibt, berechnet sich aus der absoluten Porosität n, die wir

sonst verwenden, wie folgt:

Unter Berücksichtigung von Gl. 2 ergibt sich folgende Beziehung zwischen der

Porenziffer s/ und der Setzungsgröße Sr.

nn — Si

—

ni
_

1 Si
_

n„ — 6i
__

rt0 I
_

ôi_ \
S' ~

1 — m
~

n0 - Sj 1 - «0
"~"

1 «0 \ n0j
\—Si

Durch Einsetzen von Gl. 3 in Gl. 8 erhält man:

9) et = e0. e ~ß\T,)

Trägt man auf Grund dieser einfachen Näherungsgleichung die Porenziffer e,

in Funktion der Zeit t auf, so erhält man eine recht übersichtliche Darstellung der

durch die reine Druckmetamorphose verursachten Verdichtung verschiedener

Schneearten. Zum Vergleich haben wir in Figur 6, unter Benützung der Setzungs¬

kurven 1 und 2 (Fig. 4), die entsprechenden Porenzifferkurven l' und 2' dargestellt.

Der kleinste, theoretisch mögliche Wert der Porenziffer ist gleich 0. Die Zeit¬

achse figuriert daher als gemeinsame Asymptote sämtlicher Porenzifferkurven (vgl.

Fig. 6).

In der bisherigen Darstellung der Setzungskurve nach Figur 4 entspricht der

Koordinatenanfangspunkt 0 dem jeweiligen Meßbeginn (nach erfolgter Kurzsetzung).
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Betrachten wir z. B. die Kurve 1, so könnte der Koordinatenanfangspunkt ebensogut

in Oi oder 02 liegen, wenn man statt in 0, erst in diesen Punkten mit der Messung

begonnen hätte. Man erkennt daraus, daß die verschiedenen Teile derselben Set¬

zungskurve, welche abschnittweise auf ein verschiebliches Koordinatensystem be-
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0
Ol 221)56783 10

Zeit in Tagen —>

Fig. 6.

Zeitliche Aenderung der Porenziffer beim Setzungsvorgang.

zogen werden, um so flacher verlaufen, je weiter die Druckmetamorphose vor dem

Versuchsbeginn schon fortgeschritten ist, oder mit andern Worten, je älter und

dichter der Schnee ist. Jedem als Koordinatenanfangspunkt 0(- auf Kurve 1 ge¬

wählten Punkt entspricht ein anderes Wertepaar a, ß.
Eine umfassendere Darstellung des Setzungsvorganges würde man durch die

Wahl eines einheitlichen, unverschieblichen Koordinatensystems erhalten. Unter der

Annahme, daß die primär verschiedenen Formen der Schneekristalle während des

Schneefalls sich mit eintretender Metamorphose relativ rasch vereinheitlichen, ließe

sich dann die Zusammendrückbarkeit des Schnees allgemein für jede Belastung
und Temperatur durch je eine einzige Kurve genügend genau charakterisieren. Ent¬

sprechend der willkürlichen, aber einheitlichen Wahl des anfänglichen Porenvolu¬

mens, hätten sämtliche Kurven eine gemeinsame Asymptote. Die Festwerte der dies¬

bezüglichen Gleichungen würden nur mit Druck und Temperatur variieren.

Der Setzungsvorgang der natürlichen Schneedecke läßt sich jedoch auf obiger

Grundlage, die sich auf Laboratoriumsversuche bezieht, nicht vollständig erfassen.

Die Metamorphose wird in der Natur außer durch Druck und Temperatur noch

durch andere Faktoren die rechnerisch kaum berücksichtigt werden können, maß¬

gebend beeinflußt.

c) Vergleichsgrundlagen.

Die vergleichende Untersuchung verschiedener Einflüsse (Seitenschalung, Be¬

lastung, Schneeart usw.) auf den Setzungsvorgang erfolgte mit Hilfe eines drei¬

teiligen Kompressionsapparates, wobei jeweils drei Schneeproben gleichzeitig, d. h.

unter den gleichen atmosphärischen Bedingungen, auf ihre Zusammendrückbarkeit

geprüft wurden (Parallelversuche, vgl Fig. 3).

*« n,*
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Skg/d/ri2.
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Als Maß der Zusammendrückbarkeit des Schnees wählen wir die in Abschnitt b

bereits definierte Setzung ô\ in der Zeiteinheit (1 Tag), ausgedrückt in Prozent

der ursprünglichen Länge h0 der Probe. Auch die entsprechenden Setzungen nach

2, 3 oder mehr Tagen wurden gelegentlich als Vergleichsgrößen benutzt (S2, d3, ...o,).

Als einheitliche Belastung zur Bestimmung dieser Setzungsmaße wurde, sofern

nichts weiteres erwähnt wird, a = 5 kg/dm2 gewählt.

Die Untersuchung gewisser Einflüsse auf Grund von Parallelversuchen hat nur

dann einen Sinn, wenn die dazu verwendeten Schneeproben unter sich gleich¬

wertig sind, d. h. wenn das Versuchsmaterial genügend homogen ist. Bevor

wir daher an den eigentlichen Vergleich herantreten, müssen wir prüfen, bis zu

welchem Grade die Homogenitätsbedingung erfüllt ist. Zu diesem Zwecke wurden

die physikalischen Eigenschaften von Schneeproben, welche nahe nebeneinander

aus derselben Schneeschicht ausgestochen wurden, bestimmt und verglichen.

Das nachstehende Beispiel zeigt die Unterschiede der Setzungsmaße von drei

als homogen betrachteten Schneeproben (Parallelversuch für a = 5 kg/dm2).

Beispiel:

Setzungsversuch mit drei Schneeproben (<r= 5 kg/dm2), entnommen auf Weißfluhjoch am

25. Februar 1937, 40 cm unter der Schneeoberfläche. (Mittleres Raumgewicht yJo = 279 kg/m3.)
Mittlere Versuchstemperatur der Luft —4

° C.

Setzungsmaß 1. Probe

>

2. Probe 3. Probe

7»

Mittel

/o

Größte

Streuungen

di 13,0 13,7 13,4 13,4 + 2,2
— 3,0

<52 17,3 18,2 17,9 17,8 + 2,2
-2,8

03 20,0 21,0 20,8 20,6 + 2,0
— 3,0

Um die Homogenität des Materials rasch beurteilen zu können, erwies sich als

zweckmäßig, das Raumgewicht und die Luftdurchlässigkeit der einzelnen Proben

zu bestimmen. Es sind dies Eigenschaften, die in kürzester Zeit, und ohne Störung

oder Veränderung des Materials, ermittelt werden können. Als konkretes Beispiel

einer solchen Homogenitätsuntersuchung mögen folgende Zahlen dienen:

Beispiel:

Homogenitätsuntersuchung auf Grund des Raumgewichtes und der Luftdurchlässigkeitsziffer.

Zehn Schneeproben, entnommen auf Weißfluhjoch am 28. April 1937. Diese Proben wurden,

verteilt auf eine Breite von 2,0 m, aus derselben Schneeschicht, 40 cm unter der Schnee¬

oberfläche ausgestochen. (Mittlere Schneetemperatur in dieser Schicht —6,3°.)

Probe Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mittel

ys0 in kg/m8. . .

k0 in cm/sec . .

286

123

293

116

284

122

289

120

296

115

289

125

288

121

286

126

285

117

292

116

288,8

120,1

Streuungen gegen¬
über Mittelwert

für ySo in % . .

für k0 in 7° • •

— 1,0

+ 2,7

+ 1,5
— 3,8

-1,6

+ 1,8

0

0

+ 2,5

-4,7

0

+ 4,5

-0,3

+ 0,8

-1,0

+ 5,5

-1,3
— 2,9

+ 1.1

3,8

—
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Als Luftdurchlässigkeitszitler k definieren wir, in Analogie zur Wasserdurch¬

lässigkeitsziffer von Lockergesteinen [46], die scheinbare Luftgeschwindigkeit für

das Druckgefälle J = 1. Bezogen auf eine einheitliche Temperatur von 0 °, besteht

zwischen k und dem von Bader [2] definierten Luftdurchlässigkeitskoeffizienten K

die Beziehung: k = n-K (« = Porosität)

Bei strengen Vergleichen muß die Luftdurchlässigkeitsziffer nicht nur auf eine

einheitliche Temperatur, sondern auch auf einen einheitlichen Barometerstand redu¬

ziert werden (infolge Abhängigkeit der Viskosität und Dichte der Luft vom Druck

der Atmosphäre). In den von uns angegebenen ft-Werten ist der Einfluß von Tem¬

peratur und Barometerstand nicht berücksichtigt. Die Bezeichnung k0 bezieht sich

auf die ungestörte Schneeprobe.

Auf Qrund des Raumgewichtes und der Luftdurchlässigkeit wurden bei paral¬

lelen Setzungsversuchen mit drei Proben jeweils möglichst gleichwertige Schnee¬

proben ausgesucht. Immerhin muß infolge der unvollkommenen Homogenität des

Materials mit Streuungen der Setzungsmaße bis zu + 3 % des Mittelwertes ge¬

rechnet werden.

d) Der Einfluß der Seitenschalung.

Die kohäsionsarmen Schneearten wurden in der Regel mit Seitenschalung, d. h.

bei verhinderter seitlicher Ausdehnung, die kohärenten Schneearten hingegen ohne

Seitenschalung, also bei freier seitlicher Ausdehnung, auf ihre Zusammendrückbar-

keit geprüft.

Durch den Verzicht auf die Seitenschalung bei Setzungsversuchen mit zug¬

festen Schneearten sollte der direkte Vergleich von Zusammendrückbarkeit und

Dehnbarkeit ermöglicht werden. Da nämlich bei Dehnungsversuchen die Seiten¬

schalung keinen Sinn hat, weil sie die seitliche Einschnürung der Probe nicht

hindert, und daher wirkungslos bleibt, muß der Vergleich von Dehnung und Zu¬

sammendrückung des Schnees auf Versuchen ohne Seitenschalung basieren. Da

anderseits der klassische Setzungsversuch allgemein mit Seitenschalung durch¬

geführt wird, soll der Vollständigkeit halber auch der Einfluß der Seitenschalung

experimentell untersucht werden.

Es ist von vornherein klar, daß die Seitenschalung einen hemmenden Einfluß

auf den Setzungsvorgang ausübt. Ihre retardierende Wirkung besteht hauptsächlich

darin, daß sie die seitliche Ausdehnung der Schneeprobe verhindert. Einen wesent¬

lich geringern, aber im gleichen Sinn wirksamen Einfluß üben die kleinen Reibungs¬

kräfte aus, die zwischen der Schneeprobe und der Seitenschalung entstehen.

Betrachtet man diese Reibungskräfte als nicht vorhanden, so läßt sich der

Spannungszustand bei vorhandener Seitenschalung gegenüber demjenigen bei feh¬

lender Seitenschalung durch das Verhältnis der horizontalen zur vertikalen Haupt¬

spannung charakterisieren, ein Verhältnis, das die Erdbauforschung als Ruhedruck-

ziifer bezeichnet.

Zum Vergleich des Setzungsvorganges zweier homogener, kohärenter Schnee¬

proben, mit und ohne Seitenschalung, diene das nachstehende Zahlenbeispiel. Die

Seitenschalung der einen Probe bestund aus einem verchromten Stahlzylinder, die

Probe ohne Seitenschalung wurde durch einen Glaszylinder, der das Schneeprisma

nicht berührte, gegen Verdunstung geschützt.
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Vergleichender Setzungsversuch für a = 5 kg/dm2.

Mittlere Versuchstemperatur iL = —5
° C (Luft).

Meßgröße
Probe 1

mit Schalung

Probe 2

ohne Schalung

Differenz in %
der Werte von

Probe 1

Luftdurchlässigkeitsziffer k0 in cm/sec . .

246

96

250

96

+ 1,6

0

Anfängliche Probelänge h0 in mm . . .

l.Tag: Setzungsmaß <5i in °/°

3. Tag : Setzungsmaß Ô3 in °/o

4. Tag: Setzungsmaß ôi in °/o

178

8,48

12,26

14,62

16,31

178

9,20

13,60

16,30

18,30

0

+ 8,5

+ 10,9

+ 11,5

+ 12,2

Aus obigem Vergleich ist ersichtlich, daß die Setzungsunterschiede, die man

beim Weglassen der Seitenschalung gegenüber dem normalen Setzungsvorgang mit

Seitenschalung erhält, mit fortschreitender Setzung größer werden. Der allgemeine

Charakter der Setzungskurve wird durch das Weglassen der Seitenschalung jedoch

kaum verändert, solange die seitliche Ausdehnung des Probekörpers ein gewisses

Maß nicht überschreitet. Die größte beobachtete Ausbauchung wurde nach einem

7tägigen Setzungsversuch, bei freier Seitenausdehnung und einer Vertikalbelastung

von 20 kg/dm2, zu 2,8 % des ursprünglichen Durchmessers der Probe ermittelt.

In der Elastizitätslehre wird das Verhältnis zwischen spezifischer Längs- und

Querdehnung beim einaxialen Spannungszustand (Poissonzahl) zur Charakterisie¬

rung des elastischen Verhaltens der festen Stoffe benützt.

Bei der plastischen Zusammendrückung des Schnees ohne Seitenschalung fällt

auf, daß die Ouerdehnung im Vergleich zur Längsverkürzung relativ klein ist. Für

den obenerwähnten 7tägigen Setzungsversuch ergaben sich z. B. folgende Zahlen:

Verhältnis zwischen" spezifischer Zusammendrückung und Querdehnung.

Raumgewicht ySo kg/m3
Luftdurchlässigkeit ko cm/sec

Anfangslänge der Probe h0 mm

Vertikalbelastung a kg/dm2
Totale Setzung während 7 Tagen <57 °/o

Totale Querdehnung während 7 Tagen q-i °/o
<57

Verhältnis ms =—

306 305

86 82

185 185

10,0 20,0

18,7 24,6

2,15 2,76

8,7 8,9

Die Verhältniszahl ms zwischen spez. Zusammendrückung und Ouerdehnung, bei

fehlender Seitenschalung, ist nicht nur von der Schneeart, sondern auch von der Dauer

und der Größe der Belastung abhängig. Die hohen ms-Werte beim Setzungsversuch

deuten auf eine starke Verdichtung des Materials. Würde sich nämlich die Ver¬

formung bei konstantem Volumen des Probekörpers vollziehen, so wäre ms = 2.

Dieser letzte Wert wurde in gewissen Fällen bei der plastischen, durch eine ein¬

axiale Zugbeanspruchung bewirkten Dehnung des Schnees angenähert erreicht.
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e) Vergleich der Zusammendrückbarkeit verschiedener Schneearten.

Dieser Vergleich erfolgt wiederum auf Grund des Setzungsmaßes dt für a =

5 kg/dm2. Der allgemeine Verlauf der Setzungskurve (Fig. 4) läßt erkennen, daß

das Setzungsmaß dx mit fortschreitender Druckmetamorphose, also mit dem Alter

des Schnees, stetig kleiner wird, und zwar mit abnehmender Geschwindigkeit. Da

nun in der natürlichen Schneedecke alle möglichen Schneearten, die ganz verschie¬

denen Phasen der Druckmetamorphose entsprechen, übereinanderliegen, sind inner¬

halb desselben Schneeprofils sehr große Unterschiede bezüglich der Plastizitäts¬

eigenschaften des Materials zu erwarten. Diese Unterschiede sind naturgemäß um

so bedeutender, je höher die Schneedecke und je größer die Altersunterschiede der

Schichten sind.

Zur Veranschaulichung dieser Verhältnisse stellen wir zunächst die Setzungs¬

maße der aus einem Schneeprofil in verschiedenen Tiefen entnommenen Schnee¬

proben zusammen.

Vergleich verschiedener Schneearten desselben Schneeprofils.

Mittlere Versuchstemperatur tt = — 5° C (Luft).

a = 5 kg/dm2.

Vertikaler Luftdurch¬
Tiefe

unter der

Oberfläche

Schnee¬

temperatur
im Profil

Alter *)
des Schnees

Druck in der

Schneedecke

(Auflast)

Raum¬

gewicht
lässigkeits¬

ziffer

A0

Setzungs¬
maß

cm C» Tage kg/dm2 kg/m3 cm/sec %

0 — 0 0 49 67,0
35 — 5,8 18 0,70 308 47 8,02

67 -4,7 54 1,60 307 182 2,24

99 -3,4 56 2,75 421 44 0,97

131 -2,2 100 3,85 362 155 0,69

i) Als AIter des Schnees werden die Anza il Tage zwischen Schneefall und Versuchsbeginn bezeichnet.

Im Gegensatz zum Raumgewicht, welches gewöhnlich in einer gewissen Höhe

über dem Boden seinen Größtwert erreicht, nimmt das Setzungsmaß mit zuneh¬

mender Tiefe unter der Schneeoberfläche stetig ab.

Die geringste Plastizität weisen die grobkörnigen Schneearten auf, zu welchen

auch der Schwimmschnee gehört. Leider konnte diese letzte Schneeart, welche

in ihrem Entstehen und mechanischen Verhalten eine Sonderstellung einnimmt,

infolge ihrer äußerst labilen Struktur nicht ungestört entnommen werden. Ein Zu-

sammendrückungsversuch mit Schwimmschnee (lose eingefüllt, dann eingerüttelt)

ergab folgendes, im Hinblick auf die Kleinheit des Setzungsmaßes bemerkenswerte

Resultat :

Raumgewicht, lose eingefüllt ys = 351 kg/m'

Raumgewicht, eingerüttelt ys' = 374 kg/m8

Setzungsmaß . . . Sl -= 0,018 °/o

Mittlere Versuchstemperatur /, = — 1,2°
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f) Der Einfluß der Belastung.

Um den Einfluß der Belastung auf den Setzungsvorgang für verschiedene

Schneearten bei konstanter Temperatur zu prüfen, vergleichen wir wiederum die

Setzungen in 24 Stunden, die man bei Parallelversuchen unter verschiedener Ver¬

tikalbelastung erhält (Setzungsmaße dj.

Da die Setzung einen gewissen Grenzwert nicht überschreiten kann, folgt, daß

es sich hier im allgemeinen nicht um eine lineare Abhängigkeit zwischen dem Ver¬

tikaldruck a und dem Setzungsmaß 8X handeln kann, sondern daß sich vielmehr die

Vergleichsgröße àx mit zunehmendem Druck dem obigen Grenzwert asymptotisch

nähern wird. Die Richtigkeit dieser letzten Aussage ist besonders deutlich aus

Figur 7 (Probe 2 und 3) ersichtlich, in welcher die in nachstehender Tabelle

enthaltenen Versuchsresultate graphisch dargestellt sind.

20 W

Y

Normalbelastung 6" if7 kg/dmz
.

^^^i

^^4 6
;
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15

Fig. 7.

Setzungsmaß dx in Funktion der Normalspannung a für verschiedene. Schnee¬

arten.

Setzungsmaß für verschiedene Belastungen.

Versuch

Nr.

Mittleres

Raum¬

gewicht

yso

Mittlere

Porosität

«0

Mittlere

Luftdurch¬

lässigkeit

Versuchs¬

temperatur
der Luft

Setzungsmaß Si in %

(24 Stunden) für a in kg/dm2

a = 2 5 10 20 40

1

2

3

kg/m3

376

306

292

59,0

66,6

68,2

cm/sec

83

69

c°

— 4

-5 3,48 6,45

2,67

5,90

9,25

4,56

10,05

9,24

10,20
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g) Der Einfluß der Temperatur.

Für das in der natürlichen Schneedecke praktisch vorkommende Temperatur¬

intervall erweisen sich die mechanischen Eigenschaften des Materials, infolge der

relativen Nähe des Schmelzpunktes, als sehr stark temperaturempfindlich. Beson¬

ders klar geht dies aus einer Versuchsserie der Station Weißfluhjoch (Winter¬

kampagne 1937/38) hervor, bei welcher E. Bucher das Setzungsmaß ^ derselben

Schneeart für a = 6,4 kg/dm2 und verschiedene Temperaturen, im Bereiche von

—1,6° bis —17,5°, ermittelte (ohne Seitenschalung). Da nur ein Eisschrank vor¬

handen war, mußte ein Versuch nach dem andern durchgeführt werden. Um eine

Veränderung der Schneeprobe vor dem Setzungsversuch zu vermeiden, wurden

diese mittels Trockeneis bei sehr tiefen Temperaturen konserviert. (Vgl. Fig. 8

sowie die untenstehende Tabelle.)
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Fig. 8.

Setzungsmaß <5t in Funktion der Temperatur des Mediums

(für o = 6,4 kg/dm").

Setzungsmaß in Funktion der Temperatur für a = 6,4 kg/dm2 (vgl. Fig. 8).

Versuch Raumgewicht Luft¬ Temperatur Setzungsmaß
des Schnees durchlässigkeit des Mediums <5i

Nr. kg/m3 cm/sec C» %

1 318 125,5 -1,6 5,46
2 318 127,5 -3,9 4,16
3 315 123,0 -5,5 3,08
4 316 128,5 -8,1 2,73

5 319 120,5 — 11,0 1,88
6 313 136,5 — 17,5 1,28
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2. Dehnbarkeit und deren Vergleich mit der

Zusammendrückbarkeit.

a) Versuchsanordnung.

Die Hauptschwierigkeit bei der Durchführung \on Dehnungs\ersuchen mit

Schnee bestellt in der einwandfreien Entspannung des Versuchskörpers, die derart

zu erfolgen hat, daß ein möglichst homogener, ein¬

axialer Spannungszustand entstellt. Wir haben diese

Aufgabe durch Festfrieren des Probekörpers an auf¬

gerauhten Metallplättchen zu lösen versucht, wobei

im Kontakt zwischen Schnee und Metall eine rüs¬

sellicht \on einigen Millimetern entstand. Dei der Er¬

mittlung der anfänglichen Länge des Probekörpers

wurde diese Eisschicht in Abzug gebracht. Mittels

frei aufgehängter, über die Probekörper gestülpter

Glaszylinder wurde der Schnee gegen Verdunstung

geschützt. Figur 9 zeigt den Dehnungsapparat mit

zwei in Betrieb befindlichen Elementen (total drei

Elemente). Analog wie beim Kompressionsapparat er¬

folgte auch hier die Ablesung der Dehnung mittels

Nonien. Außerdem wurde die Dehnung von zwei Ele¬

menten auf einer Trommel in natürlicher (iröüe regi¬

striert, während das dritte Element mit einer Mell-

uhr versehen war.

Da es in erster Linie auf die vergleichende Unter¬

suchung zwischen der Dehnbarkeit und der Zusam¬

mendrückbarkeit des Schnees ankam, wurden haupt¬

sächlich Parallelversuche zwischen je drei Zug- und

Druckproben vorgenommen, wobei mit jeder Zugprobe eine entsprechende Druck¬

probe der gleichen Sclineeart gleichzeitig, und unter derselben Belastung, geprüft

w urde.

Fig. 9.

Zug- oder Dehnungsapparat.

(Foto h. Bücher.)

b) Allgemeiner Verlauf der Dehnung im Vergleich zur Setzung.

Die plastische Dehnung des Schnees unter konstanter, einaxialer Zugbeanspru¬

chung und unveränderlicher Temperatur gleicht in gewisser Beziehung der plasti¬

schen Zusammendriickung. Diese Aelmlichkeit ist aus dem Verlauf der entsprechen¬

den Kurven ersichtlich, die beide nach dem Versuchsbeginn zunächst ein allmäh¬

liches Abklingen des Verformungsprozesses anzeigen. Im weitem Verlauf unter¬

scheidet sich die Delniimgskime jedoch wesentlich \on der Setzungskurve: Wäh¬

rend die letzte asymptotisch einem (irenzwert zustrebt, ist die^ bei der Dehnungs-

kurve nicht der Fall. Nur bei kurzfristigen Versuchen konnte ein fortschreitendes

Abklingen der Dehnung beobachtet werden. Meistens nahm die Kurve einige Zeit

nach Beginn des Versuches (selten später als nach ein bis drei Tagen) einen prak¬

tisch linearen Verlaut an, und alters trat sputer eine leichte Beschleunigung der

Dehnung ein.

Die größte gemessene Dehnung betrug .10 % der anfänglichen Probelänge. Die

Aenderung des Raumgewichtes der Probe infolge ihrer plastischen Verformung war
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in einigen Fällen kaum feststell¬

bar, in andern, je nach Umstän¬

den, positiv oder negativ. Bei

einem lOtägigen Dehnungsversuch

wurde z. B. ein Raumgewichtsver¬

lust von 3,5 % festgestellt, wäh¬

rend die totale Dehnung 16,6 %

betrug. Das Volumen der Probe

erleidet somit bei der plastischen

Dehnung meistens nur relativ ge¬

ringe Aenderungen, die Verlänge¬

rung des Probekörpers erfolgt in

diesen Fällen hauptsächlich auf

Kosten des Durchmessers, wobei

eine ziemlich gleichmäßige, über

die mittlem zwei Drittel der

Probelänge sich erstreckende Ein¬

schnürung entsteht.

In Figur 10 ist neben vier cha¬

rakteristischen Dehnungskurven

die Verformung der zu Kurve 1

gehörigen Probe maßstäblich dar¬

gestellt. Die Einschnürung betrug

12,5 % des ursprünglichen Durch¬

messers der Probe. Dies entspricht

einer Erhöhung der mittleren Zug¬

spannung um 30,7 %. Die Aen-

derung der Beanspruchung der Probe mit zunehmender Dehnung erreicht somit bei

hochplastischen Proben ein erhebliches Maß und muß bei der Beurteilung der Deh¬

nungskurve berücksichtigt werden! Es ist wahrscheinlich, daß diese Spannungs¬

erhöhung die Hauptursache für das öfters beobachtete Auftreten eines Wendepunktes

in der Dehnungskurve bildet, so daß nicht ohne weiteres von einer Ermüdung des

Materials, im wissenschaftlichen Sinn des Wortes, gesprochen werden kann.

Der auffallendste Unterschied zwischen den beiden entgegengesetzten plasti¬

schen Verformungsarten besteht darin, daß bei absolut gleicher Belastung die Zu¬

sammendrückung im allgemeinen erheblich größer ist, als die entsprechende Deh¬

nung. Diese interessante Tatsache, welche zeigt, daß der Schnee auf Druck¬

beanspruchungen plastischer reagiert als auf gleich große Zugbeanspruchungen, ist

für die Entstehung kritischer Spannungszustände in der Schneedecke von Bedeu¬

tung und bedarf daher einer kurzen Erklärung.

Man denke sich zunächst einen Schneekörper aus gewichtslosen Einzelteilchen

aufgebaut. Die Sublimationsmetamorphose führt zu einer Vereinfachung der Formen

dieser Teilchen, wodurch ihre gegenseitige Annäherung bedingt ist. Aeußerlich be¬

trachtet würde man feststellen, daß dieser Schneekörper, der frei ist von jeder

äußern mechanischen Beanspruchung, einen Schrumpfungs- oder Schwindprozeß

durchmacht, also, ähnlich wie beim Setzungsversuch, eine gewisse Verdichtung mit

entsprechender Zunahme des Raumgewichts erfährt.

2 3 A S 6
Zeir in Tagen —»

Fig. 10.

Dehnungskurven verschiedener Schneearten für

<j = 5 kg/dm2.
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Wird der betrachtete Schneekörper einer allseitigen Druckspannung unterworfen,

so wird der eben beschriebene Schrumpfungsprozeß wesentlich beschleunigt, wobei

sich das Material immer mehr verdichtet, sein Raumgewicht größer, und das Poren¬

volumen kleiner wird. Dieser Prozeß ist nun aber nicht, oder nur z. T. reversibel.

Eine allseitige Zugspannung von der absoluten Größe der Druckspannung, bewirkt

in gleichen Zeiträumen keine der Zusammendrückung quantitativ äquivalente Deh¬

nung des Schneekörpers, es entsteht höchstens eine relativ geringe Volumenzunahme,

die eine entsprechende Abnahme des Raumgewichtes und damit eine gewisse Auf¬

lockerung des Qefüges zur Folge hat.

Auf Grund der obigen Betrachtung wird verständlich, daß die verformende

Wirkung von Zug- und Druckbeanspruchungen sich nicht nur durch ihr Vorzeichen

unterscheidet. Die plastische Verformung unter axialem Druck erfolgt bei stark ver¬

änderlichem Volumen des Materials (Verdichtung) und muß daher größer sein als

die plastische Verformung infolge der entsprechenden Zugbeanspruchung, bei der

sich das Volumen des Materials in der Regel wenig verändert. Eine Dehnung ohne

Einschnürung wurde nicht beobachtet, während die Zusammendrückung sehr wohl

bei verhinderter seitlicher Ausdehnung erfolgen kann.1) Im übrigen dürfte bei beiden

Verformungsarten die durch Translationen bewirkte Formänderung der Kristalle,

und deren Orientierung in bezug auf die Richtung der Hauptspannung, eine nicht

unwesentliche Rolle spielen.

Während beim Druckversuch das Abklingen der Setzung nach Versuchsbeginn

scheinbar allein durch die zunehmende Verdichtung des Probekörpers erklärbar ist,

fehlt für das anfängliche Abklingen bei der Dehnung der analoge Grund, da hier oft

keine Verdichtung des Materials erfolgt. Dagegen liegt die Vermutung nahe, daß

die Abnahme der Dehnungsgeschwindigkeit nach Versuchsbeginn in der Hauptsache

auf zwei Ursachen zurückzuführen ist: die mit der plastischen Verformung zuneh¬

mende Homogenisierung des Spannungszustandes, und eine zunehmende Einregelung

der Kristalle durch Translation. Auch beim Setzungsvorgang dürften analoge Vor¬

gänge mitspielen [2j.

c) Vergleichsgrundlagen.

Die vergleichende Untersuchung verschiedener Schneearten hinsichtlich ihrer

Dehnbarkeit, sowie der Vergleich von Dehnbarkeit und Zusammendrückbarkeit, er¬

folgte auf Grund der Längenänderungen der Probekörper (ausgedrückt in Prozent

ihrer anfänglichen Länge h0), in den ersten 24 Stunden nach Versuchsbeginn. Die

prozentuale Dehnung im Laufe des ersten Versuchstages, die wir mit d bezeichnen,

wird analog dem Setzungsmaß dl als Dehnungsmaß benützt.

Um die Frage der Homogenität verschiedener, aus derselben Schneeschicht ent¬

nommener Proben auch bezüglich ihrer Dehnbarkeit zu prüfen, wurde ein Parallel¬

versuch mit drei nebeneinander ausgestochenen Probekörpern durchgeführt. Die

diesbezüglichen Ergebnisse sind in nachfolgender Tabelle enthalten.

Langdauernde Dehnungsversuche ergaben, daß sich die auf Grund des ein¬

tägigen Versuches gemessenen Streuungen der Dehnungsmaße gleichartiger Schnee¬

proben mit der Zeit weitgehend ausgleichen. Bei diesem Ausgleich dürfte die, dank

a) Dieses verschiedene plastische Verhalten des Materials kommt auch dadurch zum Ausdruck,
daß die Verhältniszahl ms zwischen spezifischer Längs- und Querdehrung bei der Dehnung unter Um¬

ständen 2, bei der Zusammendrückung dagegen ein Vielfaches dieses Wertes beträgt (vgl. S. 87).
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1 2 3 Mittel Streuung
»/o

ys„ in kg/m3

Ci in >

270

81

5,18

273

85

4,35

269

88

4,55

270,6

84,6

4,69

+ 0,9
— 0,6

+ 4,2

-4,2

+ 10,4
— 7,3

der plastischen Anpassung des Materials, allmählich eintretende Homogenisierung

des Spannungszustandes eine wesentliche Rolle spielen.

d) Vergleich der Dehnbarkeit verschiedener Schneearten.

Die Dehnbarkeit verschiedener Schneearten schwankt, wie alle physikalischen

Eigenschaften dieses Materials, innerhalb sehr weiter Grenzen. Die experimentelle

Feststellung der obern Grenze dürfte kaum möglich sein, da die geringe Zugfestig¬

keit der dehnbarsten Schneearten eine Zugbeanspruchung von der gewünschten

Größe nicht zuläßt.

Es wird Aufgabe weiterer Untersuchungen sein müssen, den Setzungs- und

Dehnungsvorgang durch Vergleich von Dünnschliffen vor, während und nach der

Beanspruchung in die stattfindenden Einzelvorgänge aufzulösen [2j. Die generelle

Behandlung, wobei Schnee wie ein wohldefinierter Körper in Rechnung tritt, war

zunächst notwendig, vermag jedoch als Ganzes den Verformungsprozeß nicht zu

charakterisieren.

Aus Figur 10 ist ersichtlich, daß selbst innerhalb des meßbaren Bereiches ge¬

waltige Unterschiede in der Dehnbarkeit verschiedener Schneearten bestehen. Die

Kurven 1—4 zeigen den Verlauf der Dehnung vier verschiedener Schneeproben,

welche durch die nachstehende Tabelle näher charakterisiert werden.

Resultate von Dehnungsversuchen fü r a = 5 kg/dm2.

Probe

Entnahme¬

tiefe unter

Schnee¬

oberfläche

Alter1)
des

Schnees

Raum¬

gewicht

7*o

Absolute

Porosität

«0

Luftdurch¬

lässigkeits¬
ziffer

K

Mittlere

Versuchs¬

temperatur
der Luft

Dehnungs¬
maß

Nr. h in cm Tg. kg/m3 % cm/sec "G °/o

1 31 3 167 82 85 — 6,0 16,7
2 71 5 248 73 29 — 6,0 11,3
3 50 15 300 67 64 — 5,0 3,3
4 110 65 442 52 36 -4,5 0,23

') Als A Her des Schnees werden die Anzahl Tage zwisc ten Schneefall und Versu :hsbeginn

bezeichnet.

Die Proben Nr. 2 und 4 wurden aus derselben Schneeschicht mit einem Zeit¬

unterschied von 60 Tagen entnommen. In zirka zwei Monaten hat somit die Dehn¬

barkeit dieser Schneeschicht bis auf den 50. Teil ihres Aniangswertes abgenommen.
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So wie die Prüfung der Zusammendrückbarkeit, zeigt auch die Untersuchung der

Dehnbarkeit besonders deutlich die gewaltigen Aenderungen, welche die Plastizität

des Schnees im Laufe der natürlichen Metamorphose erfährt.

Während dieser Metamorphose blieben die Temperaturen der Schneeschichten,

aus welchen die Proben 1—4 entnommen wurden, stets unter 0 °, es handelt sich

somit ausschließlich um eine trockene Diagenese (Sublimationsmetamorphose) [2].

e) Verhältnis zwischen Dehnbarkeit und Zusammendrückbarkeit verschiedener Schneearten.

In Abschnitt b dieses Kapitels wurde durch eine einfache Ueberlegung gezeigt,

daß die Dehnbarkeit des Schnees im allgemeinen geringer sein muß als seine Zu¬

sammendrückbarkeit. Ueber das quantitative Verhältnis der beiden Eigenschaften

konnte jedoch bisher nichts Näheres ausgesagt werden. Deshalb mußte auch hier

das Experiment helfen. An Hand einer größern Anzahl parallel durchgeführter Zug-

und Druckversuche wurde ein erster Einblick in diese Verhältnisse ermöglicht. Die

Ergebnisse dieser Versuche sind in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt.

Vergleich von Dehnbarkeit und Zusammendrückbarkeit verschiedener Schneearten

für a = ± 5 kg/dm2.

Schnee¬

profil

Nr.

Entnahmetiefe

unter der

Schnee¬

oberfläche

h in cm

Schnee¬

schicht

Nr.

Alter des

Schnees

Tg.

Mittlere

Versuchs¬

temperatur
der Luft

«C

Zugversuch Druckversuch Verhältnis¬

zahl

; -ôl

kg/m3 cm/sec

fi

% kg/m3

k

cm/sec

öl

%

7

9

10

11

12

13

14

96

97

90

124

115

131

143

3

3

3

3

3

3

3

42

57

63

72

79

88

94

— 5,5

-2,0

-4,0
— 3,5
— 5,0
— 5,0

-5,0

332

386

335

374

376

371

408

140

85

98

115

120

135

97

1,44

0,36

0,61

0,37

0,42

0,48

0,31

336

383

382

379

374

371

407

130

84

100

115

115

143

94

1,98

0,75

0,85

0,96

0,61

0,69

0,52

1,38

2,08

1,39

2,59

1,45

1,44
1,67

7

9

10

11

12

13

14

72

65

58

96

86

99

112

5u.

5u.

5u.

5u.

5u.

5u.

5u.

11

26

32

41

48

57

63

-5,5

— 2,0

-4,0
— 3,5

— 5,0
— 5,0
— 5,0

339

396

407

413

414

419

442

28

31

31

37

45

43

36

2,40

0,82

0,46

0,73

0,30

0,50

0,23

339

392

406

411

416

419

440

28

29

31

40

43

44

38

3,78

1,51

1,48

1,53

0,83

0,97

0,50

1,57

1,84

3,22

2,10

2,77

1,94

2,17

7

9

10

11

12

13

34

25

26

73

50

67

5o.

5o.

5o.

5o.

5o.

5o.

8

23

29

38

45

54

— 5,5
— 2,0
— 4,0
— 3,5
— 5,0
— 5,0

236

297

312

347

298

305

75

83

100

90

165

184

2,65

3,65

2.14

1,35

3,78

2,13

235

293

313

351

300

307

71

84

98

82

160

195

11,14

6,07

2,46

3,84

3,66

2,42

4,31

1,66

1,15

2,84

0,97

1,13

13

14

35

42

7

7

19

25

— 5,0

-5,0

311

350

50

38

4,75

2,37

307

346

48

38

8,02

4,65

1,69

1,96

Schichtverhältnisse vgl. Zeitprofil [45] Mittelwert Xim = 1,96
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Bei 22 Parallelversuchen

war mit einer einzigen Aus¬

nahme das Verhältnis zwi¬

schen Zusammendrückung

und Dehnung erheblich grö¬

ßer als 1. Die als Kriterium

benützte Verhältniszahl /t

schwankte zwischen zirka

1—4,2, während das arithme¬

tische Mittel rund 2 betrug.

Eine gesetzmäßige Entwick¬

lung dieser Verhältniszahl

mit zunehmendem Alter des

Schnees ist aus obigen Ver¬

suchen nicht zu erkennen.

Dagegen ergaben Vergleichs¬

versuche mit Eis ^-Werte,

die kleiner waren als 1 (vgl.
I. Teil, Kap. IV).

In Figur 11 sind die Resul¬

tate von parallelen Zusam-

mendrückungs- und Deh¬

nungsversuchen, welche mit

ein und derselben Schnee¬

art, aber unter drei ver¬

schiedenen Beanspruchungen

(ff = 2, 5 und 10 kg/dm2) durchgeführt wurden, dargestellt. Die wichtigsten Er¬

gebnisse dieser Versuchsserie sind in der nachstehenden Tabelle enthalten.

0 1 2

Belastungsdauer in Tagen —>

Fig. 11.

Vergleich von Zusammendrückbarkeit und Dehnbarkeit

derselben Schneeart für verschiedene Beanspruchungen

(mittlere Temperatur des Mediums = —4,5
°

C).

Vergleich von Zusammendrückung und Dehnung homogener Schneeproben
für verschiedene Beanspruchungen (vgl. Fig. 11).

Mittlere Versuchstemperatur t[_ = —4,5
° (Luft).

&_
_

Zusammendriickung
C Dehnung

Verhältniszahl A in der gleichen Zeit.

1 2 3 4 5 6

Raumgewicht ys, in kg/ms

Luftdurchlässigkeit k0
in cm/sec

294

70

295

66

282

74

285

76

300

64

297

65

Beanspruchung o 1

in kg/dm2 /

Längenänderungen in %

{z-l
Druck

+ 2

S

Verhält¬

niszahl

X

Zug
— 5

(

Druck

+ 5

Ô

Verhält¬

niszahl

l

Zug
— 10

Ï

Druck

+ 10

<5

Verhält¬

niszahl

l.Tag
2. Tag
3. Tag
4. Tag

0,58

1,03

1,39

1,74

1,94

3,48

6,21

8,16

9,75

11,28

6,00

6,03

5;87

5,60

5,81

2,06

3,22

3,98

4,56

5,16

6,45

10,40

12,81

14,66

16,45

3,13

3,23

3,22

3,22

3,19

3,30

5,18

6,55

7,70

8,94

9,25

14,02

16,82

18,77

20,66

2,80

2,71

2,57

2,44

2,31
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Diese Tabelle zeigt, daß das Verhältnis / zwischen Zusammendrückung und

Dehnung nicht nur von der Schneebeschaffenheit, sondern für ein und dieselbe

Schneeart vor allem von der Größe der Beanspruchung abhängig ist. Für die relativ

kleine Beanspruchung von a = 2 kg/dm2 war die Setzung rund 6mal größer als die

entsprechende Dehnung. Mit zunehmender Beanspruchung wird die Verhältniszahl A

im allgemeinen kleiner. Auch der Einfluß der Zeit ist wesentlich.

f) Der Einfluß der Beanspruchung.

Der Einfluß der Beanspruchung auf den Dehnungsvorgang wurde an Hand von

Parallelversuchen, durch welche die Dehnung homogener Schneeproben für ver¬

schiedene Beanspruchungen nach 24stündiger Belastungsdauer festgestellt wurde,

untersucht. Die Ergebnisse dieser Versuche sind in Figur 12 veranschaulicht und in

nachstehender Tabelle zusammengestellt.

Dehnungsmaße für verschiedene Beanspruchungen.

Versuch

Nr.

Mittleres

Raum¬

gewicht

kg/m3

Mittlere

Porosität

»/
'0

Mittlere

Luftdurch¬

lässigkeit

cm/sec

Mittlere

Versuchs¬

temperatur
der Luft

°C

Dehnungsmaß fi in °/o (24 Stunden)

Beanspruchung a in kg/dm2

ö = 2 5 10 20 40

1

2

3

4

292

311

322

294

68

66

65

68

69

78

70

116

-4,5

-4,5
— 5,0

-2,5

0,58 2,06

1,03

1,83

3,30

2,54

2,67

2,17

3,53

3,64

4,78

7,82

0 10 20 30 40

6 in kg/dm2 —>-

Fig. 12.

Dehnungsmaß d in Funktion der Beanspruchung o für verschiedene Schneearten (fi = spezi¬

fische Dehnung während der ersten 24 Stunden in % der ursprünglichen Probelänge).

7
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Die eigenartige, undurchsichtige Beziehung zwischen Dehnung und Beanspru¬

chung tritt in Figur 12 in Erscheinung. Für jede Schneeart scheint ein gewisser

Spannungsbereich zu existieren, innerhalb dessen das Material in bezug auf

eine kleine Zunahme der Beanspruchung am unempfindlichsten ist ( -^ = min ). Das

verschiedenartige plastische Verhalten des Schnees bei Zug- und Druckbeanspru¬

chungen macht sich auch hier bemerkbar (vgl. Fig. 7) und bedarf durch enge

Verbindung kristallographischer, kristallstruktureller und mechanischer Fragestel¬

lungen der weitern Abklärung.

g) Der Einfluß der Temperatur.

Um den Einfluß der Temperatur qualitativ zu prüfen, wurden Zug- und Druck¬

versuche mit je zwei Parallelproben, von denen die eine der Laboratoriumstempe¬

ratur ausgesetzt war, während die andere unter Anwendung von Trockeneis perio¬

disch gekühlt wurde, durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Versuche sind in Figur 13

-4 1 1 1 1 ~-=-^ ^-

50 WO ISO 200

Versuchszeit in Stunden *

Fig. 13.

Setzungsverlauf bei verschiedenen Temperaturen des Mediums.

und 14 dargestellt. Bei der künstlichen Kühlung wurden in zwei Perioden von je

1 lA—2 Tagen mittlere Temperaturen des die Schneeprobe umgebenden Mediums

von —30 bis —40
°

erzielt. Es zeigt sich, daß bei diesen tiefen Temperaturen die

plastische Längenänderung der Schneeprobe im Maximum nur wenige Prozent der

an der Parallelprobe (Labortemp.) festgestellten Längenänderungen betrug. Bei Tem¬

peraturen von —50 bis —60
°
waren die plastischen Deformationen so klein, daß sie

mit der vorhandenen Einrichtung nicht gemessen werden konnten.
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Nachdem sich jeweils die Temperaturen der gekühlten Schneeprobe wieder der¬

jenigen des Laboratoriums angepaßt hatten, nahm der Dehnungs- bzw. der Setzungs¬

vorgang seinen normalen Verlauf, wie wenn der letzte durch die Kühlung bloß

50 WO 150 200 240

Fig. 14.

Dehnungsverlauf bei verschiedenen Temperaturen des Mediums.

unterbrochen gewesen wäre. Wir schließen daraus, daß die Veränderung, welche

die Plastizität des Schnees bei der Abkühlung erfährt, scheinbar reversibel ist.

Durch sehr tiefe Temperaturen wird die Metamorphose unterbunden, das Material

wird starrer und reaktionsträger [2]. Trockene Schneeproben können daher bei

genügend tiefen Temperaturen so konserviert werden, daß sie praktisch keine Ver¬

änderung erfahren.

3. Schiebung.

a) Grundbegriffe.

Auch hier müssen wir uns in der Hauptsache vorläufig mit einer generellen Be¬

trachtung zufrieden geben, mit einigen Hinweisen auf die auftretenden Einzelvor¬

gänge. Unter der Schiebung verstehen wir diejenige Deformation, welche infolge

Scherbeanspruchung entsteht. Um diese letzte mit den bisher betrachteten Be¬

anspruchungsarten (axialer Druck und Zug) zu vergleichen, haben wir in Figur 15

den MOHRschen Spannungskreis benützt. Der in Wirklichkeit räumliche Spannungs¬

zustand kann dabei wie ein ebener Spannungszustand dargestellt werden, in der

Annahme, daß von den drei Hauptspannungen zwei einander gleich seien.
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a) [inaxialerZug

ELEMENTARE SPANNtJNGSZUSTANDE

Mohrsche Spannungshreise Dnaxia/erDruck

cj Alerne Scherbeanspruchung
*allseitiger Druck (Sitman)

er

^^pa*./^y/
'" ?*^*

7 7 v

0 I i -
* )

er

*< V6V -t-

\ V *

'S. ^<^

Vl/rffj'O6-

-*

6?

Fig. 15.

Darstellung ebener Spannungszustânde.

Eine Schiebung von reinster

Form entsteht durch die reine

Scherbeanspruchung (Fig. 15b).
Diese liegt vor, wenn in zwei

senkrecht aufeinanderliegenden

Flächenelementen nur Scher¬

spannungen, aber keine Normal¬

spannungen wirken. Die beiden

Hauptspannungen sind dann ein¬

ander entgegengesetzt gleich und

von gleicher absoluter Größe

wie die Scherspannung Tmax.

Man kann sich demnach diesen

Spannungszustand auch dadurch

entstanden denken, daß man den

axialen Druck mit einem gleich

großen, senkrecht dazu stehenden

axialen Zug zusammensetzt. Die

reine Scherbeanspruchung nimmt

daher zwischen den bisher be¬

trachteten Spannungszuständen

des axialen Druckes (Zusam¬

mendrückung ohne Seitenscha¬

lung), und des axialen Zuges

(Dehnung), eine mittlere Stel¬

lung ein. Falls rmax = «r, gewählt

wird, umhüllt der Spannungs¬

kreis der reinen Scherbeanspru¬

chung, bei welcher Zug- und

Druckkräfte in gleichem Maß

vertreten sind, die Kreise für axialen Zug und Druck (vgl. Fig. 15 a).

Es würde nun naheliegen, bei der experimentellen Untersuchung der Schiebung

von der reinen Scherbeanspruchung auszugehen. Die Realisierung dieses Spannungs¬

zustandes, der in der Natur nur selten vorkommt, ist jedoch mit erheblichen Schwie¬

rigkeiten verbunden. *) Wir haben es daher vorgezogen, die Schiebung auf Grund

eines zwar komplizierteren, aber natürlicheren Spannungszustandes zu untersuchen.

Diesen Zustand erhalten wir, indem wir zur reinen Scherspannung einen allseitigen

Druck hinzufugen (vgl. Fig. 15 c). Auch dieser Spannungszustand läßt sich im

Experiment zwar nicht vollkommen, aber mit großer Annäherung verwirklichen.

Seine Definition erfolgt entweder durch Angabe der beiden Hauptspannungen ax und

a\\ (^iii = a\\ '>
°der durch die Spannungen eines, unter 45

°
zu den Hauptspan-

nufigsrichtungen geneigten Flächenelementes. Vorläufig müssen wir uns darauf be¬

schränken, diesen Spannungszustand soweit zu charakterisieren, als dies auf Grund

1) Torsion kam wegen der ungleichmäßigen Spannungsverteilung hier nicht in Frage, dagegen durfte

diese Beanspruchungsart geeignet sein, um den Einfluß der reinen Scherbearspruchung auf die Gefuge¬
regelung zu untersuchen [2].
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der Gleichgewichtsbetrachtung möglich ist. (Versuchsanordnung vgl. Abschnitt b,

sowie Fig. 16, 17 und 18.)

In Figur 16 d, e und f ist zunächst der Verlauf der Drucklinie für verschiedene Ver-

suchsanordnungen dargestellt, wobei bei d keine äußere Kraft, sondern nur das Eigengewicht

der Schneeprobe wirksam gedacht ist, während bei e und f das Eigengewicht des Schnees

gegenüber der äußern Kraft R vernachlässigbar sei. Aus dieser Darstellung ist ersichtlich,

daß im Interesse eines möglichst homogenen Spannungszustandes die Schichtstärke d im Ver¬

hältnis zur Länge 1 der Probe klein zu wählen ist. Den Idealfall stellt ein Schichtstreifen von

unendlicher Länge oder im Fall f eine in sich zurückgebogene Lamelle in Form eines Kreis¬

ringes dar [43]. Zur Vereinfachung der weitern Betrachtung setzen wir einen Streifen von

unendlicher Länge voraus. In diesem Falle kann für die Anordnungen e und f der Spannungs¬

zustand als vollkommen homogen betrachtet werden. Bekannt sind aber einzig die Span¬

nungen x und o in den zur Schicht parallelen Flächenelementen. In Figur 16 g sind diese Span¬

nungen mit rx, bzw. ox bezeichnet, während o, und at die Hauptspannungen bedeuten.

Der Spannungszustand für Anordnung d wird in Figur 16 g auf Grund des Mohrschen

Kreises charakterisiert. Die Gleichgewichtsbetrachtung eines Elementes AB CD ergibt zu¬

nächst für die Spannungskomponenten in einem parallel zur Schicht gerichteten Flächen¬

element folgende Werte:

xx = / ys0 sin a; oy = / • ys0cosa;
—

= tga.

Dieser Spannungszustand ist somit durch ein konstantes Verhältnis — gekennzeichnet.
Oy

Durch die Werte xx und oy ist aber erst ein Punkt Pt des Mohrschen Kreises bestimmt. Die

Normalspannung ox eines zu C—D senkrecht stehenden Flächenelementes, welche zusammen

mit der Spannung xy (xy = xx) einen zweiten Punkt P2 des Mohrschen Kreises liefern würde,

ist nicht bekannt. Es wird später in Teil III, Kap. II, gezeigt werden, daß das fehlende Ele¬

ment zur vollständigen Definition des Spannungszustandes unter gewissen vereinfachenden

Annahmen auf Grund von Kriechmessungen gewonnen werden kann.

Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß sich der bei der Schiebung an¬

gewandte Spannungszustand durch die Qleichgewichtsbetrachtung allein nicht rest¬

los definieren läßt. Bekannt sind bloß die Spannungen r und a der zur Schiebungs¬

ebene parallelen Flächenelemente. Als besonderes Kennzeichen erscheint das kon¬

stante, nur vom Winkel a abhängige Spannungsverhältnis — ,
sofern man einen*

Schichtstreifen von unendlicher Länge betrachtet.

Die plastische Verformung, welche durch den oben teilweise beschriebenen

Spannungszustand hervorgerufen wird, läßt sich, abgesehen von der Zusammen¬

drückung, im wesentlichen durch die Winkeländerungen eines ursprünglich kubischen

Körperelementes charakterisieren (vgl. Fig. 16 b). Als Schiebungsgeschwindigkeit

bezeichnen wir nun die Winkelgeschwindigkeit o, mit welcher diese Winkelände¬

rung 7" erfolgt. Sie ist abhängig von der Schneeart, der Größe der Beanspruchung

(r und ff), sowie der Versuchstemperatur (ts), und läßt sich im allgemeinen wie

folgt formulieren:

10) (0 = 0 («0, r, <7, ts)

worin <I> eine zunächst unbekannte Funktion, und to0 eine Materialkonstante bedeu¬

ten. Durch die Aenderung von r und ff erfahren auch die übrigen Spannungen ge¬

wisse Variationen, deren Einfluß in demjenigen von r und a implicite enthalten ist.

In den nachstehenden Ausführungen wird nun die unbekannte Funktion $ einer

nähern Betrachtung unterzogen. Dabei kann es sich jedoch im Rahmen dieser Ar¬

beit nicht um eine vollständige Formulierung dieser Funktion handeln, sondern

lediglich um die Untersuchung des Einflusses der wichtigsten Veränderlichen (r und
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<t) auf die Schiebungsgeschwindigkeit. Da alle plastischen Verfoi mungen der Schnee¬

decke auf den drei Grundhpen der Deformation, Zusaniinendruckung, Dehnung und

Schiebung, beruhen, und insbesondere diese letzte Verformungsart für die lang¬

samen Fließbewegungen m der geneigten Schneedecke, die Entstehung kritischer

Spannungen, und damit fur die Lawinenbildung ausschlaggebend ist, bildet deren

Untersuchung eine der wichtigsten Aufgaben der Schneemechanik.

b) Versuchsanordnung.

Zur Durchfall!ung \on Schiebungsversuchen winden zwei besonders zu diesem

Zweck konstruierte Apparate \er\\endet: der Kneclmiesser und der große Scher¬

apparat.

Fig. 17.

Kriechmesser (links: Sclmeeprobe vor der VertormuiiK, reclits: Sclmeeprobe nacli der \et-

tonming.)

Der Kriechmesser (Fig. 17) dient in der Hauptsache zur vergleichenden Unter¬

suchung verschiedener Schneearten hinsichtlich ihrer Scluebbarkeit. Kr besteht aus

einem unter 45 geneigten, untern Rechen, durch welchen die aufgesetzte Schnee¬

probe unverschieblich festgehalten wird, einem sein leichten obern Rechen, und

einer Meßuhr, an welcher die Verschiebungen des letzten, die infolge der plasti¬

schen Deformation der Schneeprobe eintreten, abgelesen werden können. Der obere

Rechen ist durch Gegengewichte derart ausbalanciert, daß er m der Richtung der obern

Begrenzungsebene der Schneeprobe keine Kräfte auf diese ausübt, sondern nur einen

leichten, senkrecht zu dieser Flache gerichteten Druck. Die mit dieser einfachen

Vorrichtung zu untersuchenden Verformungen erfolgen im wesentlichen nur unter

dem Einfluß des Eigengewkhtes des Probekorpers. Sie gleichen somit den Verfor¬

mungen, welche die natürliche Schneedecke am Steilhang erleidet, vorausgesetzt,

daß keine Verschiebung dei Schneedecke auf ihrer Unterlage stattfindet.

Von wesentlich komplizierterer Bauart ist der u.roße Scherapparat (Fig. lk).

Fr ermöglicht die Durchführung von Schiebungsversuchen unter beliebig regulier¬

baren aullern Belastungen. Fr besteht in der Hauptsache aus einem untern, recht¬

eckigen Kasten mit Recheneinsatz (Bodenplatte) von 10 dnr Grundfläche, einem
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obern Rahmen \om

gleichen lichten Aus¬

maß wie der untere

Kasten, einer als Re¬

chen ausgebildeten

Deckelplatte, sowie der

\crtikalen und der ho¬

rizontalen Belastungs-

\orrichtung Her un¬

tere Kasten, der sich

am obern Rahmen fest¬

klemmen lalit dient

nach Anlset/en einer

Mechsehiieide. gleich¬

zeitig /um Ausstechen

der ungestörten Sehnee-

proben (auch derjeni¬

gen die im Knechmes-

ser eingesetzt werden).

Die Versuche kön¬

nen entweder bei hon

zonlahr Stillunu des

Kastens unter Verwen¬

dung eines künstlichen

Horizontalzuges, oder

bei behebwer Neigung

des Kastens (die Nei¬

gung ist mittels Kur¬

bel und Zahnradscg-

ment genau regulier¬

bar) durchgerührt werden Bei der letztern Anordnung (\gl. Fig. IS) ertolgt die

Vertormung allein unter der Wirkung einer Vertikalbelastung, bzw deren Kompo¬

nenten, von denen die eine parallel, die andere senkrecht zur Neigungsebene des

Kastens gerichtet ist. Die Lage der Vertikalbelastung kann mit Hilfe von Schrauben-

Spindeln derart reguliert werden, daß die Resultierende aller \ertikalen Kräfte, welche

die Selmeeprobe belasten durch deren Mittelpunkt geht, so daß eine möglichst gleich¬

mäßige Spannungsverteilung entstellt Die Uebertragung der vertikalen Kräfte zwi¬

schen Deekel- und Bodenplatte ertolgt ausschließlich durch die Schneeprobe. Um

dies zu erreichen, wird zwischen dem untern Kasten und dem obern Rahmen ein

Spalt von beliebiger Weite geöffnet, wodurch jede störende Reibung zwischen Me-

tallteilen vermieden wird Durch Einschalten eines aus zwei Federn bestehenden

Dynamometers kann der Kriechvorgang jederzeit abgebremst werden

In Figur 16 c ist das Schema der Versuclisanordiuiiig ba horizontaler Stellung

des Kastens dargestellt. Aeliulich wie bei den meisten Schcrapparaten, wird hier zu¬

nächst eine gewisse Scherkratt 0, bei einer gegebenen Noriiialkraft JV,, aut den

prismatischen Drobekorper mit Hüte des obern und untern Rechens übertragen. Be¬

stellt dieser Probekorper aus Schnee, so bewegt sich infolge der plastischen Ver¬

biß is

Großer Sclierapparat

(Foto Meerkâmper )
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formung der Probe der obere Rechen mit einer gewissen Geschwindigkeit von rechts

nach links. Die horizontale Verschiebung des Rechens wird periodisch an der Meß¬

uhr U abgelesen, und daraus, unter Berücksichtigung der Höhenänderung Aft des

Probekörpers, die Schiebungsgeschwindigkeit (a> = jA für jeden Zeitpunkt berechnet.

Nachdem sich unter der Wirkung der Querkraft Q1 eine nur wenig veränderliche Ver¬

schiebungsgeschwindigkeit eingestellt hat, wird die Bewegung durch Einsetzen von

zwei geeichten, parallel geschalteten Zugfedern langsam abgebremst. Dabei kann

für jedes Stadium des Bewegungsvorganges mit Hilfe der Meßuhr die Bremskraft B,

und damit die resultierende Querkraft Q, wie folgt ermittelt werden:

11) 0 = Q1-B

Man erhält auf diese Weise die jeder Schiebungsgeschwindigkeit co entspre¬

chende Querkraft und kann daraus die zwischen co und der Scherspannung r bei

konstanter Normalspannung a bestehende Beziehung berechnen (vgl. Abschnitt d

dieses Kapitels).

c) Vergleichende Untersuchung und allgemeiner Verlauf der Schiebung.

Zur vergleichenden Untersuchung der Schiebbarkeit verschiedener Schneearten

unter dem Einfluß ihres Eigengewichtes wird der Kriechmesser benützt (Fig. 17).
Als Maß dient die Tangente der mittlem Winkeländerung yx, um welche sich ein

ursprünglich rechter Winkel der unter 45
°

geneigten Schneeprobe im Laufe von

24 Stunden verändert (vgl. Fig. 16 a). Diese als Schiebungszahl bezeichnete Größe

läßt sich wie folgt berechnen:

12) tgT\ = -j worin bedeuten:

xt = Querverschiebung (in x-Richtung) der Oberfläche der Probe in der Zeiteinheit (24 Std.),

d1 = Höhe der Probe, 24 Std. nach Versuchsbeginn gemessen.

Es ist von vorneherein klar, daß die verschiedenen Schneearten sich hinsichtlich

ihrer Schiebbarkeit in ähnlicher Weise voneinander unterscheiden werden, wie dies

bezüglich anderer physikalischer Eigenschaften der Fall ist. Die gemessenen Schie¬

bungszahlen zeigen allerdings etwas geringere Variationen als z. B. die Setzungs¬

maße entsprechender Schneearten. Dieser geringfügige Unterschied ist jedoch ledig¬

lich auf die besondere Bestimmungsart der Schiebungszahl zurückzuführen, die darin

besteht, daß wir hier das Eigengewicht der Schneeprobe als deformierende Kraft

benützen. Dabei wird eine sehr leichte, fluide Schneeart geringern Beanspruchungen

unterworfen, als ein schwerer, zäher Schnee, wodurch ein gewisser Ausgleich der

Kriechgeschwindigkeiten stattfindet. Als Zahlenbeispiel diene folgender Vergleich.

Aus nachstehender Zusammenstellung geht hervor, daß auch die Schiebbarkeit

des Schnees mit zunehmender Verdichtung sehr rasch abnimmt. So ergab z. B.

Probe 3, deren Raumgewicht zirka 4mal größer war als dasjenige von Probe 1, eine

rund 80mal kleinere Schiebungszahl als Probe 1.

Um den allgemeinen Verlauf der Schiebung zu studieren, haben wir in Figur 19

diejenigen Schiebungskurven aufgezeichnet, die den in der Tabelle S. 106 zusam¬

mengestellten Versuchen (1—3) entsprechen. Die leichtern Schneearten 1 und 2

haben während des lOtägigen Versuchs eine erhebliche Setzung, bzw. Verdichtung
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Schiebungszahlen verschiedener Schneearten.

Versuch

bzw.

Probe

Nr.

Entnahme-

tiefe unter

Schnee¬

oberfläche

cm

Alter

des

Schnees

Tg.

Raum¬

gewicht

ysa

kg/m3

Absolute

Porosität

Schie¬

bungs-
zahl

tgn

Totale

Schiebungen nach

Mittlere

Versuchs-

temperatur
der Luft

«C

5 Tagen

tgn

10 Tagen

tg VW

1

2

3

0-10

0-10

12—20

1

1

32

70

121

295

92,4

86,8

67,8

0,272

0,120

0,0033

0,770

0,340

0,0165

1,140

0,548

0,033

-4,0

-5,5
— 3,5

erfahren. Ihre Fluidität wird allmählich kleiner, was dadurch zum Ausdruck kommt,

daß die Schiebungen nicht linear mit der Zeit anwachsen, sondern abklingen. Anders

liegen die Verhältnisse bei Probe 3, welche im Laufe der Versuchszeit nur eine ganz

unbedeutende Verdichtung von weniger als 1 % erfuhr. Ihre Schiebung zeigt wäh¬

rend 10 Tagen einen genau linearen Verlauf.

/ 2 3 «5 6 7 S 9 10

Zeit in Tagen ».

Fig. 19.

Schiebung verschiedener Schneeproben infolge Eigengewicht (vgl. Fig. 16 und 17).

Um die Verformung im Innern des Probekörpers zu untersuchen, wurden, mit

Hilfe berußter Metallstäbe, vor Versuchsbeginn drei feine, in der Längsaxe der Probe

gelegene, vertikale Linien angeschwärzt. Nach dem Versuch wurde die Probe in

der Ebene dieser Linien aufgeschnitten und dadurch die innere Deformation sichtbar

gemacht. Wie Figur 20 zeigt, vollzog sich die Deformation im Innern der Probe

ohne jede Unstetigkeit.

d) Der Einfluß der Scherspannung auf die Schiebungsgeschwindigkeit.

Die Untersuchung der zwischen Scherspannung und Schiebungsgeschwindigkeit

bestehenden Beziehung kann auf Grund von Schiebungsversuchen erfolgen, welche

mit regulierbarer Scherspannung, bei konstanter Normalspannung und Temperatur,
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durchgeführt werden. Die Möglichkeit dazu bietet der große Scherapparat, wie in

Abschnitt b bereits gezeigt wurde (vgl. Fig. 16 c). Der durch die äußern Kräfte

N und (J in der Schneeprobe erzeugte Spaiinungszustand kann näherungsweise als

homogen betrachtet werden. (Ausgenommen in den Randzonen des Probekörpers.)

Dementsprechend sind auch die Winkeländerungen, welche die einzelnen Elemente

der Schneeprobe erfahren, in allen Funkten praktisch dieselben. Eine ursprünglich

Fig. 20.

Innere Verformung von Schneeprohen durch Schiebung. Links: Probe aus dem Krieclnnesser;

rechts: Probe aus dem großen Scherapparat.

(Foto H. Bader )

gerade Linie AB bleibt während der Verformung annähernd gerade. Sie dreht sich

um den Fußpunkt B, wobei sich der Punkt A nach A' bewegt. Die Schiebungs¬

geschwindigkeit berechnet sich in diesem Fall zu:

13) to = ft

Ausgehend von der unbekannten Funktion 0 nach Gl. 10, wollen wir nun \er¬

suchen, die Beziehung zwischen <» und r zu ermitteln. Zur Vereinfachung dieser Auf¬

gabe setzen wir voraus, daß der unbekannte Einfluß der Temperatur f, bereits in

einer Materialkonstanten, welche wir mit tox bezeichnen, enthalten sei. Als Ansatz,

dessen Gültigkeit wir durch Versuche überprüfen wollen, benutzen wir folgende

Gleichung: t

14) to = Wj ( — ) • | — 1 worin bedeuten:

to = Schiebungsgeschwindigkeit.

toi = Materialkonstante (vgl. Definition unten),

f, v = Beiwerte, abhängig vom Material, von ' bzw. von n,

i = Scherspannung,

ri = Vergleiclisscherspannung (Spannungseinheit),

n = Normalspanniing,

oi = Vergleiclisnormalspannung (Spannungseinheit).

Da wir zunächst nur die Beziehung zwischen to und r untersuchen wollen, wählen

wir v = t,, wobei sich Gl. 14 wie folgt vereinfacht:

15) to = <«,
• ( '- ) , gültig für t = t.

Für "

= "] wird to = w,. woraus sich folgende Definition für die Material¬

konstante t»l, die wir als Schiebungsmaß bezeichnen, ergibt: to1 ist die Schiebungs-
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geschwindigkeit beim Spannungszustand r = a = 1 (Spannungseinheit) und bei

einer bestimmten Temperatur.
Es gilt nun, die Brauchbarkeit der Gl. 15 innerhalb eines gewissen Bereiches

der unabhängig Veränderlichen r zu prüfen, und zu untersuchen, ob sich der Beiwert

£ auf einfache Weise formulieren läßt. Als Ausgangspunkt für die diesbezüglichen

Versuche wählen wir den Spannungszustand <r1 = t1 = 1 kg/dm2. Für diese Be¬

anspruchung stellt sich infolge der plastischen Verformung der Schneeprobe eine

gewisse Verschiebungsgeschwindigkeit Vj des obern Rechens in der Richtung der

Querkraft Q (x-Richtung) ein. Bezeichnet man als hx die in diesem Zeitpunkt vor¬

handene Probehöhe, so gilt angenähert:

,6) «,, = %
'>

Die Versuchsanordnung ermöglicht nun weiterhin, eine stetige Veränderung der

unabhängig veränderlichen Scherspannung r vom Wert tx = 1 kg/dm2, abnehmend

bis auf r= 0, bei gleichbleibender Normalspannung ax = 1 kg/dm2, vorzunehmen.

Zu diesem Zweck werden, nachdem sich eine annähernd konstante Schiebungs¬

geschwindigkeit Vj eingestellt hat, die Zugfedern eingeschaltet (vgl. Fig. 16 c). Von

diesem Zeitpunkt an gerechnet (t = 0, x = 0), nimmt die Federkraft B mit zu¬

nehmender Verschiebung x linear zu. Umgekehrt nimmt nun die Querkraft — als

Resultierende aus den entgegengesetzt wirkenden Kräften Qi und B — mit wach¬

sender Verschiebung linear ab. In entsprechendem Maße verkleinert sich die Scher¬

spannung r, so daß folgt:

17) t = Tj — öx; v1
— 1 kg/dm2

Für r = 0 gelangt die Verschiebung in der x-Richtung zum Stillstand, der

Bremsvorgang ist beendet. Die Federkonstante a berechnet sich aus Gl. 17 für

r = 0 und x = xft zu: n

Dabei bedeutet x0 den Bremsweg oder die Federausdehnung für B = Qt. Durch

Einsetzen des Wertes für a in Gl. 17 erhält man:

1
\ x0

18) - + ~ = 1
Tl Xo

Obige Gleichung liegt den in Figur 21 a und b dargestellten Kurven, welche den

zeitlichen Verlauf zweier, durch die Federwirkung allmählich zum Stillstand ge¬

brachter Schiebungen wiedergeben, zugrunde. Diese ermöglichen, die zu jedem Zeit¬

punkt des Bremsvorganges gehörige Schiebungsgeschwindigkeit co auf Grund der

geometrisch bestimmten Kurventangenten ^ f—) wie folgt zu bestimmen:

1 dx d ( x\ xo ( xV Xo d Ix \ Ix
—

~
— ( —

h
'

dt
~

dt \XoJ h
~

Uo/ h dt Uo/ Wo

Durch Bildung der Verhältniszahl — (relative Schiebungsgeschwindigkeit) er¬

hält man unter Berücksichtigung von Gl. 16 folgenden Ausdruck:

a) Außer dem Schiebungsmaß w, wurden bisher folgende Größen verwendet: Schiebungszahl

tg yi = -4- (S. 105) und Schiebungsgeschwindigkeit (Winkelgeschwindigkeit) co = —£ (S- 107).
«i dt
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19) ^- (})'
(Ol \x0/ h

Xo

Vi

a) 1 Beispiel

A.
Darin stellt-^'dasVer-

hältnis der ursprünglichen
Probehöhe, im Zeitpunkt

t = 0, zur Höhe der Probe

in einem beliebigen Zeit-

X

punkt dar. Der Bruch -7
"1

bedeutet die Zeit, die nötig

wäre, um eine Querver¬

schiebung von der Größe

des Bremsweges x0 bei

unveränderter Verschie¬

bungsgeschwindigkeit Vj

zu erzielen.

Wir können nun für

jedenZeitpunkt des Brems¬

vorganges, und damit für

jeden gemessenen Wert

der relativen Scherspan¬

nung \^r)> die relative

Schiebungsgeschwindigkeit

( ^ ) auf Grund der Ver¬

suchsdaten und Gl. 19 er¬

mitteln.

Gemäß Gl. 15 haben

wir anderseits die Bezie¬

hung zwischen den beiden

Veränderlichem —]und

durch folgenden Ansatz

zu formulieren versucht:

f

15')
(Ol *i

/

I

~—

«1»?

^ {Relahve Querverschiebung)

T~ (Relative Hohe der Probe)
•

tv
-<:|-<5
\

Ni^
. '7 (Relahve*^^^

1 Scherbeansp/vchungTmmm

1 1 l

10

> /

20 30

Zeil
W SO 60 70

n Stunden *

60

0

01

02

03

0<t

05

OB

07

OS

03

ß

10 i

b) 2Beispiel

03

OS

07

>

>
0 H*

OS
h

h,
r

\
03

02
Hj^ h

01

r

Ol

02

03

OS

06

0.7

OS

20 00 60 80 100 120 KO ISO ISO 200 220 240 260 280 300 320

Zeit in Stunden *•

Fig. 21.

Zeitlicher Verlauf der Schiebung im großen Scherapparat

nach Einschalten der Zugfedern (Bremsvorgang, Versuchs¬

anordnung vgl. Fig. 16 c).

Es gilt nun, den veränderlichen Beiwert f, der von der Schneeart und der

Variablen r abhängig ist, näher zu definieren. Auf Grund zweier Beispiele wird

nachstehend gezeigt, daß diese Abhängigkeit für eine gegebene Schneeart mit guter

Annäherung durch die Gleichung einer Geraden von der Form:

20) a
ii

ausgedrückt werden kann. Unter Berücksichtigung dieses Ansatzes läßt sich Gl. 15'

wie folgt schreiben:

(o_ I r_\ \zi,

0)1 \ Tl ,

21)
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1.0
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0.7
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0,5
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I
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I 0.1

ce

I.Beispiel (Neuschnee) o>, =0,025 Sld

2. » (Altschnee) co, =0,0015 »

i

- gemessen
- berechnet

A"

«Är/
x /

'/

m

A'
4

Um die Frage zu prü¬

fen, inwieweit Ql. 21 den

wirklichen Verhältnissen

entspricht, gehen wir von

den in Figur 21 dargestell¬

ten Meßergebnissen aus.

X

Zu jedem Wertepaar —

wird der entsprechende

Differentialquotient

aus der Neigung der Kur¬

ventangente ermittelt, und

nach Ql. 19 der zugehörige

Wert — bestimmt. Auf

diese Weise erhält man

,.
CO

die « gemessenen » —-

Werte der nachstehenden

Tabelle. Die Darstellung

dieser Werte in Funktion

von — zeigt Figur 22

durch die ausgezogenen

Kurven.

Die Anwendung von Ql.

21 setzt die Berechnung

der Festwerte a und b vor¬

aus. Diese erfolgt durch

Identifizierung von je zwei

Punkten (A' und A") der

gemessenen und der zu be¬

rechnenden Kurve (Fig. 22). Bezeichnet man die diesen Punkten entsprechenden
Werte von z und co mit z' und co' bzw. z" und co", so lauten die Bestimmungs¬

gleichungen für a und b:

0,i 0,2 0,5 0.4 0,5
T

0,6 0.7 0,8 0.9 1.0

Relative Scherspannung. ^
—*-

Fig. 22.

Relative Schiebungsgeschwindigkeit — in Funktion der

relativen Scherspannung

nung (oi

bei konstanter Normalspan-

ri = 1 kg/dm2).

In

In

22)

tol^-

In
n

23)

to —

.
ci

In

b =

In

In

x

n

Nachstehend werden zunächst die Werte a und b für die zwei betrachteten

Beispiele nach obigen Gleichungen ermittelt und in Ql. 21 eingesetzt. Auf Grund
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T ft)

dieser Gleichung wurde dann zu jedem Wertepaar - das zugehörige Verhältnis —

berechnet.

Aus dem Vergleich der «gemessenen» und berechneten —-Werte gemäß nach-

stehender Tabelle, sowie Figur 22, geht hervor, daß Gl. 21 die wirklichen Be¬

ziehungen, die zwischen der Schiebungsgeschwindigkeit <w und der Scherspannung r

bei konstanter Normalspannung a = 1 kg/dm2 bestehen, mit genügender Annäherung

wiedergibt. Eine allgemeinere Gültigkeit darf dieser rein empirisch hergeleiteten

Gleichung nur dann zugesprochen werden, wenn der Nachweis erbracht wird, daß

sie für jeden beliebigen Wert der Vergleichsspannungen ax und rt anwendbar bleibt.

Dasselbe gilt von Gl. 14.

1. Beispiel:

Schneeprobe entnommen am 1. März 1937 in 0—10 cm unter der Oberfläche. Alter des Schnees

zirka 1 Tag. Mittlere Versuchstemperatur = —6,5 °.

rSo = 120 kg/m3; n, = 86,9°/o; s0 = 6,64; k0 = 110 cm/sec

x0 = 5,36 mm; v± = 2,06 mm/Std.; ^ = 2,60 Std.; œi = 0,025 Std.-1
Vi

- = 0,20; — = 0,0137; - = 0,80; — = 0,250
Ti 0)1 ri a>i

a = 1,489; b = 5,89; f = 1,489 + 5,89

2. Beispiel:

Schneeprobe entnommen am 6. Januar 1937, 10—20 cm unter der Schneeoberfläche. Alter des

Schnees zirka 30 Tage. Mittlere Versuchstemperatur = —4 °.

ySa = 292 kg/m3; n0 = 68,1 °/o; e0 = 2,15; k0 = 120 cm/sec

xo = 5,36 mm; vi = 0,122 mm/Std.; - = 44 Std.; m = 0,0015 Std.-1
Vi

T-
= 0,20; — = 0,0862; - = 0,80; — = 0,655

Tl CO! tl (Ol

a = 1,402; b = 0,61; f = 1,402 + 0,61 (^
Berechnungeri zu Figu r 22.

X

>(i)

1. Beispiel 2. Beispiel

gemessen berechnet gemessen berechnet

h (O (O h (O (O

hi (Ol
f

(Ol hi (Ol
f

a>l

0,05 — 2,996 0,885 0,0035 1,784 0,0047 0,925 0,0166 1,433 0,0137
0,10 — 2,303 0,905 0,0070 2,078 0,0084 0,950 0,0394 1,463 0,0344
0,15 — 1,897 0,920 0,0099 2,373 0,0104 0,960 0,0620 1,494 0,0589

0,20 - 1,609 0,935 0,0137 2,667 0,0137 0,970 0,0862 1,524 0,0862
0,30 — 1,202 0,950 0,0205 3,256 0,0200 0,978 0,1460 1,585 0,1485

0,40 — 0,916 0,970 0,0311 3,845 0,0297 0,983 0,2148 1,646 0,2214
0,50 — 0,693 0,980 0,0436 4,434 0,0460 0,987 0,2985 1,707 0,3067
0,60 — 0,511 0,990 0,0688 5,103 0,0728 0,990 0,400 1,768 0,406
0,70 — 0,356 0,995 0,125 5,612 0,135 0,993 0,523 1,829 0,522
0,80 — 0,224 0,998 0,250 6,201 0,250 0,995 0,655 1,890 0,655
0,90 — 0,106 1,000 0,500 6,790 0,490 0,998 0,810 1,951 0,813
1,00 0 1,000 1,000 7,379 1,000 1,000 1,000 2,012 1,000
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Beim Vergleich des verschiedenartigen Verhaltens der beiden untersuchten

Schneearten muß berücksichtigt werden, daß Figur 22 nur relative Verformungs¬

geschwindigkeiten zur Darstellung bringt. Die effektive Schiebungsgeschwindigkeit

ist beim ersten Beispiel (Neuschnee) durchgehends größer als beim zweiten Bei¬

spiel (Altschnee). Beispiel 1 ist deshalb besonders interessant, weil die diesbezüg¬

liche Kurve deutlich zwei Verformungsphasen unterscheiden läßt: eine Phase relativ

geringer Scherbeanspruchung fo^^^O,5), innerhalb welcher eine angenäherte Pro¬

portionalität zwischen der Schiebungsgeschwindigkeit und der Scherspannung be¬

steht, und eine Phase größerer Scherbeanspruchung (0,5 ~—= 1 ), für welche eine

solche Proportionalität nicht im entferntesten vorhanden ist. Man ist versucht, von

einer Proportionalitätsgrenze der Plastizität zu sprechen.

Aus der nähern Betrachtung der Figuren 21 und 22, sowie aus der Diskussion

von Gl. 20 und 21, geht die besondere Eigenart der Schneemechanik deutlich hervor.

Als wesentliches Kennzeichen erscheint zunächst die Talsache, daß beim Abklingen

der Scherbeanspriichung eines Schneekörpers die plastische Verformung erst dann

zum Stillstand gelangt, wenn die Beanspruchung rsj o geworden ist. Umgekehrt

nehmen bei langsam abnehmender Verformungsgeschwindigkeit die innern Reibungs¬

kräfte nach einem bestimmten, durch Gl. 21 formulierten Gesetz ab, und verschwin¬

den vollständig, wenn die Schiebung aufhört (für co = 0 wird r = 0). Man kann

diesen letzten Vorgang, der für die Lawinenbildung von grundlegender Bedeutung

ist, als die Regression der innern Reibung bezeichnen L46].
Die vollständige Regression der innern Reibung ist nur dank der Metamorphose

möglich. Sie demonstriert den fluiden Charakter des Schnees und läßt die Ver¬

wandtschaft erkennen, die zwischen der Mechanik dieses Materials und derjenigen

der zähen Flüssigkeit besteht. Man erkennt, daß das mechanische Verhalten des

Schnees eine mittlere Stellung einnimmt zwischen demjenigen der zähen Flüssig¬

keit und dem anderer plastischer Materialien, die keine oder nur eine sehr träge

Metamorphose aufweisen (z. B. Ton). Um diese Zusammenhänge zu beleuchten,

diene folgender Vergleich:

Man denke sich in den Proben der drei erwähnten Materialien, zähe Flüssigkeit,

Schnee und Ton, Fließvorgänge dadurch erzeugt, daß man Scherbeanspruchungen

von 0 allmählich auf einen gewissen Maximalwert anwachsen, und dann ebenso

langsam wieder auf 0 abnehmen läßt (vgl. Fig. 23).

Bei der zähen Flüssigkeit wird dabei die Schiebungsgeschwindigkeit nach dem

NEWTONschen Grundgesetz linear zunehmen, und nach dem gleichen Gesetz wieder

auf 0 abnehmen. Der Vorgang ist vollkommen reversibel (Fig. 23 a).

Beim Schnee wird die Schiebungsgeschwindigkeit nach einer gewissen Kurve

mit wachsender Scherbeanspruchung so lange anwachsen, bis die letzte ihren

maximalen Wert erreicht hat, der kleiner sei als die Scherfestigkeit des Materials

(Fig. 23 b). Der absteigende Ast der w-Kurve, der sich nach Gl. 21 formulieren läßt,

wird voraussichtlich etwas unterhalb des aufsteigenden Astes verlaufen, weil der

Schnee im Laufe der Versuchszeit an Zähigkeit zunimmt. Bei gleicher Scher¬

beanspruchung stellt sich daher eine um so geringere Schiebungsgeschwindigkeit

ein, je länger die Schiebung andauert (Hysterisisschleife). Aehnlich wie bei der

zähen Flüssigkeit gelangt der Fließvorgang auch hier erst dann zum Stillstand,

wenn die Scherspannung 0 geworden ist.
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5 ZÄHE FLÜSSIGKEIT

chwindig! 0)

elges ;/
/

/
-
... .

I
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•«—

r

Scherspannung r

b)

Das Verhalten des gesättigten

Tons, das im Erdbaulaboratorium

der Versuchsanstalt für Wasser¬

bau an der E. T. H. mit Hilfe eines

zur Prüfung der Scherfestigkeit

konstruierten Torsions- oder Ring¬

scherapparates [46] eingehend un¬

tersucht wurde, ist in Figur 23 c

schematisch dargestellt. Wir set¬

zen dabei voraus, daß rmax kleiner

sei als die Scherfestigkeit des

Tons. Mit abnehmender Scher¬

spannung nimmt die Verformungs¬

geschwindigkeit sehr rasch ab und

gelangt bei einer relativ hohen

Scherspannung zum Stillstand.

Der Vorgang ist nicht reversibel,

die scheinbare innere Reibung läßt

sich nur wenig reduzieren.

Bei Metallkristallen (Einkri¬

stall) ist der Beginn der plasti¬

schen Verformung (Streckgrenze)

an die Erreichung einer ganz be¬

stimmtenSchubspannung imTrans-

lationssystem gebunden (Schub¬

spannungsgesetz). Die Streck¬

grenze ist in hohem Maße von der

Orientierung des Kristallgitters zur

Richtung der angreifenden Kraft

abhängig. Etwas weniger ausge¬

sprochen ist der Temperaturein¬

fluß, wie Versuche mit Kadmium

(hexagonal), Wismut (rhomboe-

drisch) und Zinn (tetragonal) zei¬

gen. Das Absinken auf den für

den Schmelzpunkt gültigen Wert 0 der kritischen Schubspannung erfolgt bei Kad¬

mium und Wismut sehr schroff. Hinsichtlich des Einflusses der Zeit wird im all¬

gemeinen mit zunehmender Versuchsgeschwindigkeit ein Ansteigen der Streck¬

grenze beobachtet [132]. Bei der plastischen Verformung von Vielkristallen tritt

gegenüber derjenigen des Einkristalls durch die Wirkung der Korngrenzen ein

neues Moment hinzu. Dehnversuche, die mit Blei bei Zimmertemperatur vorge¬

nommen wurden, ergaben, daß schon bei relativ kleinen Beanspruchungen Kriech¬

vorgänge eintreten können, die jedoch in der Hauptsache auf Platzwechsel der

Atome in den Korngrenzen («amorphe» Plastizität) zurückgeführt werden. Der

Uebergang vom langsamen zum rascheren Kriechen (Unstetigkeitspunkt) wird durch

das Einsetzen von Translationen erklärt [49]. Aehnlich wie bei Metallen dürfte

sich der Kriechvorgang beim Eis vollziehen (vgl. I. Teil, Kap. IV/3).

c)

Fig. 23.

Schematischer Vergleich der Beziehung zwischen

Schiebungsgeschwindigkeit und Scherspannung bei

verschiedenen Materialien.

8
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e) Der Einfluß der Normalspannung auf die Schiebungsgeschwindigkeit.

Zur Untersuchung des Einflusses der Normalspannung auf die Schiebungs¬

geschwindigkeit sind Schiebungsversuche mit konstanter Scherspannung und regu¬

lierbarer Normalspannung durchzuführen. Unsere bisherigen Versuche dieser Art

genügen leider nicht, um als Grundlage für die Formulierung allgemein gültiger

Berechnungen dienen zu können. Sie sind durch weitere Untersuchungen zu ergänzen.

Die nachstehend zusammengestellten Ergebnisse einer Versuchsserie mögen

lediglich dazu beitragen, den Einfluß der Normalspannung auf die Schiebungs¬

geschwindigkeit qualitativ zu erkennen.

Beispiel eines Schiebungsversuches bei veränderlicher Normalspannung.

Altschnee, ys0 = 315 kg/m8, «o = 65,6 °/o, «0 = 1,88.

Mittlere Versuchstemperatur tj_ = —1,2° (Luft).

Höhe

der Probe h

mm

Scher¬

spannung T

kg/dm2

Normal¬

spannung CT

kg/dm2

Schiebungselemente

V

mm/Std.

CO

Std.-1 (3

77

75

73

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

4,0

0,60

0,35

0,15

0,0078 = co!

0,0047

0,0021

1,00

0,60

0,26

coi = -r1- = Winkelgeschwindigkeit -£ für t = a = 1 kg/dm2 (vgl. Fig. 16 c).

Aus obigen Zahlen geht hervor, daß im vorliegenden Fall die Normalspannung

einen hemmenden Einfluß auf die Schiebung ausübte, indem die Schiebungsgeschwin¬

digkeit bei konstanter Scherspannung mit zunehmender Normalspannung rasch

kleiner wurde. Der in Gl. 14 enthaltene Exponent ~q würde demnach negativ werden.

Die Entscheidung darüber, ob dieser Feststellung allgemeine Gültigkeit zukommt,

bleibt spätem Untersuchungen vorbehalten.

f) Spezialfälle.

Eine Reihe von Schiebungsversuchen wurde mit einem konstanten Spannungs¬

verhältnis — = 1 für verschiedene Werte von z und a durchgeführt.
a

Diese Versuche sind im Hinblick auf die Kriechbewegungen der Schneedecke

besonders interessant, weil bei kohäsionsarmem Schnee, wie später gezeigt wird,

mit einem annähernd konstanten Spannungsverhältnis - für die parallel zum Hang
CT

gerichteten Flächenelemente gerechnet werden kann (III. Teil, Kap. 1/3).

Zur Durchführung der Versuche wurden jeweils zwei Schneeproben entnom¬

men, von denen die eine im Kriechmesser, die andere im großen Scherapparat für

z = a = 1 kg/dm2, und anschließend für z = a = 2 kg/dm2 auf ihre Schiebbarkeit

geprüft wurden (vgl. Fig. 17 und 18). Die dabei erhaltenen Resultate sind in nach¬

stehender Tabelle für drei verschiedene Schneearten zusammengestellt. Die drei

Schneeproben entsprechen den in der Tabelle S. 106 mit 1, 2 und 3 bezeichneten

Proben.
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Schiebtjngsgeschwindigkeiten für r = a leo — Winkelgeschwindigke 1 dt)-

Versuch

bzw.

Probe

Nr.

Raum¬

gewicht

yso

kg/m3

Absolute

Porosität

«0

>

T = ö

kg/dm2

Schiebungsgeschwindigkeit

Std.-1

CO

0)1

1 70 92,4

1 a) 0—0,07
{ b) 1,0

| c) 2,0

0,0011

cot = 0,0412

0,0152

0,03

1,00

0,37

2 121 86,8
•

( a) 0-0,12

{ b) 1,0

( c) 2,0

0,0050

cot = 0,0257

0,0049

0,19

1,00

0,19

3 295 67,8
| a) 0-0,3

b) 1,0

1 c) 2,0

0,00013

cot = 0,0015

0,0009

0,08

1,00

0,60

Diese Ergebnisse zeigen zunächst für die gleichzeitig in verschiedenen Appa¬

raten durchgeführten Parallelversuche a und b eine Zunahme der Schiebungs¬

geschwindigkeit mit zunehmender Intensität des Spannungszustandes. Bei c ist

gegenüber b eine Verzögerung der Deformationsgeschwindigkeit, trotz der höhern

Spannung, eingetreten. Dabei ist zu beachten, daß die Versuche c im Anschluß an

die Versuche b an derselben Schneeprobe durchgeführt wurden, wobei der Schnee

eine zunehmende Verdichtung erfuhr, so daß b und c nicht als Parallelproben

im strengen Sinne betrachtet werden können.

Um den Zusammenhang zwischen den Schiebungsversuchen und den später zu

behandelnden Kriechbewegungen innerhalb der Schneedecke zu beleuchten, sei hier

ein Vergleich mit der Mechanik zäher Flüssigkeiten gestattet. Zu diesem Zweck

setzen wir voraus, daß das in der Schneedecke gemessene Qeschwindigkeitsprofil,

welches die Verteilung der Kriechgeschwindigkeit längs einer Senkrechten wieder¬

gibt, durch ein Dreieck dargestellt werden kann, dessen Spitze den Boden berührt

(Fig. 45). Gleichzeitig sei in den zur Schicht parallelen Flächenelementen eine kon¬

stante Richtung der resultierenden Spannung und damit ein einheitliches Spannungs¬

verhältnis -^ vorhanden. Zwischen diesem Verhältnis — und dem konstanten Ge-

fdvx\
°

schwindigkeitsgradienten l~jg") der Kriechbewegung gelte folgende Beziehung:

r 1 dvx .

, ,

-
—

- •

-j-, woraus folgt:

a co dz
°

r —
— • ~ (co = konstante Vergleichs-Winkelgeschwindigkeit)

Setzen wir — = fts, so lautet obige Gleichung:

dvx

Diese Gleichung, die, äußerlich betrachtet, mit dem Newtonschen Ansatz für

die Reibung zäher Flüssigkeiten übereinstimmt, unterscheidet sich innerlich dadurch

von ihr, daß die Zähigkeit /us des Schnees keine nur von der Temperatur abhängige
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Materialkonstante bedeutet, sondern eine mit Ort, Zeit und Beanspruchung veränder¬

liche Größe ist. Löst man obige Gleichung nach —A auf, so erhält man:

dvx
__

T

dz /is

Da in der natürlichen Schneedecke die Spannungen ff und r im allgemeinen

mit der Tiefe unter der Schneeoberfläche zunehmen, folgt aus obiger Beziehung, daß

ein konstanter Geschwindigkeitsgradient -^ ,
bzw. ein dreieckiörmiges Geschwin¬

digkeitsprofil der Kriechbewegung nur dann möglich ist, wenn die Zähigkeit des

Schnees mit der Tiefe unter der Schneeoberfläche zunimmt.

4. Gleitvorgang auf Diskontinuitätsflächen.

Das langsame oder raschere Gleiten von Schneemassen auf Diskontinui¬

tätsflächen kann in der Natur häufig beobachtet werden, ohne daß es zur

Lawinenbildung kommt. Eine der bekanntesten Erscheinungen dieser Art ist

der im Berner Oberland als « Sueggischnee » bezeichnete, in äußerst lang¬

samer, aber stetiger Bewegung über den grasbedeckten Alpgrund kriechende Schnee.

Die bei solchen Gleitbewegungen in der Diskontinuitätsfläche vorhandenen Rei-

bungsverhältnisse beeinflussen das scheinbare Gleichgewicht, oder besser gesagt,

die Dynamik der Schneedecke, in maßgebender Weise. Das Studium der Abhängig¬

keit der Reibungskräfte von den maßgebenden Faktoren, welches den Gegenstand

der nachstehenden Untersuchung bildet, ist daher für die Klärung der Schnee- und

Lawinenprobleme von größtem Interesse.

a) Grundbegriffe und Versuchsanordnung.

Von besonderer Bedeutung ist die materialtechnische Beschaffenheit der Gleit¬

fläche. Bei den vorliegenden Untersuchungen allgemeiner Natur konnte es sich

jedoch nicht darum handeln, die in gewissem Sinne uferlose Frage nach der Ab¬

hängigkeit der Reibungsverhältnisse von der materiellen Ausbildung der Diskon¬

tinuitätsfläche zu behandeln. Es sollte vielmehr an Hand von Gleitversuchen mit

Schnee auf einer idealen, d. h. unveränderlichen Unstetigkeitsebene die Abhängigkeit

der Reibung zwischen Schnee und Unterlage von folgenden drei Faktoren unter¬

sucht werden:
„, , , . , „. .,,... ,

Temperatur ts in der Gleitflache,

Gleitgeschwindigkeit v,

Normaldruck a.

Als Versuchsapparatur wurde der große Scherapparat (vgl. Fig. 18, Beschrei¬

bung Abschnitt 3 b) benutzt. Die Diskontinuitätsfläche wurde durch eine ebene

Glasplatte, welche ihrerseits auf einer im untern Kasten des Apparates eingelegten

Sperrholzfläche aufruhte, gebildet. Nach der in Figur 24 schematisch dargestellten

Versuchsanordnung wurde die Schneeprobe, bei horizontaler Lage der Gleitfläche,

durch das zusätzliche Gewicht P derart belastet, daß zwischen Schnee und Gleit¬

fläche der gewünschte Normaldruck a vorhanden war. Durch die Aufhängung der

Last P in zwei seitlich von der Schneeprobe angeordneten, vertikal verschiebbaren
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Schneeprobe

b) VERSCHIEBUNGSDIAGRAMME

Aufhängepunkten A, war dafür gesorgt, daß bei der Neigung der Glasplatte die

Resultierende aller Kräfte stets durch die Mitte der Gleitfläche verlief, so daß eine

gleichmäßige Verteilung der Normaldrücke a auf die Glasplatte erzielt wurde. Genau

genommen erlitt der Normaldruck a bei der Neigung der Gleitebene eine geringe

Veränderung (um a [1 — cos 9]), doch konnte in Anbetracht der Kleinheit des

Winkels <p diese Aenderung in den meisten Fällen vernachlässigt werden. Nachdem

die Neigung der Glasplatte bei un¬

verschieblicher Schneeprobe durch a) VERSUCHSANORDNUNG

einen Mechanismus genau auf den

gewünschten Winkel y eingestellt

war, wurde der Gleitvorgang aus¬

gelöst. Dabei stellte sich nach

einer kurzen Anlaufstrecke (die¬

selbe war meistens < 1 mm) für

jede Neigung und Belastung eine

gewisse, konstante Gleitgeschwin-

digkeit ein. In Figur 24 b, in wel¬

cher die gemessene Verschiebung

in Funktion der Zeit fur a =

5 kg/dm2 und tL — 0 dargestellt

ist, gelangt diese Tatsache in der

zeitlich linearen Zunahme des

Verschiebungsweges x deutlich

zum Ausdruck.

Der Versuchsvorgang bestand

nun darin, daß bei verschiedenen

Neigungen (tg <p) der Glasplatte

die Gleitgeschwindigkeit für eine

Reihe von Normaldrücken a ge¬

messen wurde. Auf diese Weise

konnte einerseits für eine kon¬

stante Normalbelastung die zwi¬

schen der Reibungszahl [i und der

Gleitgeschwindigkeit v bestehende

Beziehung festgestellt werden.

Anderseits erhielt man gleichzeitig

die Abhängigkeit der Reibungszahl vom Normaldruck bei einer gegebenen, unver¬

änderlichen Gleitgeschwindigkeit. Die Größe der Reibungszahl [i für konstante

Gleitgeschwindigkeit ergab sich dabei auf Grund der Beziehung:

10

t 9

6 8

6
c 7

§ 4

-o

S 3

2

I

0
20 30 kO

Zeit in Sekunden —>-

Fig. 24.

Gleitversuche mit Schnee auf Glas (Lufttem¬

peratur t =0°).

24) ft = tgtp =

Um auch den Einfluß der Temperatur zu erforschen, wurden drei ähnliche

Versuchsserien bei verschiedenen Temperaturverhältnissen durchgeführt. Da es

jedoch nicht möglich war, jedesmal den gleichen Schnee zu verwenden, sind die

Unterschiede in den Reibungsverhältnissen der drei Hauptserien (ß, ß und r, vgl.

Tab. S. 118), streng genommen, nicht nur auf die Temperatur, sondern -zu einem

kleinen Teil auch auf die Verschiedenheit der Schneeproben zurückzuführen.
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b) Die Abhängigkeit der Reibung von der Temperatur.

Die Temperaturverhältnisse in der Gleitebene sind von überwiegendem Einfluß

auf die Größe der Reibungskräfte. Beim Uebergang von der trockenen zur benetzten

Gleitfläche dürfte eine sprunghafte Aenderung der Reibung eintreten. Die Tempe¬

ratur, bei welcher dieser Uebergang stattfindet, ist natürlich bis zu einem gewissen

Grade vom Normaldruck abhängig, indem der Druck eine Erniedrigung des Schmelz¬

punktes bewirkt.

Eine umfassende Untersuchung des Temperatureinflusses kann nur im thermo¬

statischen Raum erfolgen. Wir müssen uns hier damit begnügen, an Hand von Rei¬

bungsversuchen mit Schnee auf Glas, die in drei Serien bei ganz verschiedenen

Temperaturverhältnissen durchgeführt wurden, einige Einzelerfahrungen darzu¬

stellen.

Die erste Versuchsserie (a) wurde bei einer mittlem Schnee- und Lufttemperatur

von —7 °, die zweite Versuchsserie (ß) bei einer mittlem Schnee- und Lufttemperatur

von 0°, und die dritte, bei der gleichen Schneetemperatur (0°), jedoch einer mitt¬

lem Lufttemperatur von +2 °, durchgeführt. Bei der ersten Serie blieb die Glas¬

platte vollkommen trocken, bei der zweiten Serie war sie teilweise benetzt, und bei

der dritten Serie, infolge des intensiven Schmelzvorganges, mit einem durchgehen¬

den Wasserfilm bedeckt. Zur Illustration des bedeutenden Einflusses der Temperatur

auf die Größe der Reibungszahl /«, mögen folgende Versuchsdaten dienen:

Gleitgeschwindigkeit v = 4 mm/min, Normaldruck o = 2,0 kg/dm2.

a ß r

— 7

— 7

0,175

0

0

0,020

0

+ 2

0,0005

Die bei unveränderter Gleitgeschwindigkeit und demselben Normaldruck ge¬

messene Reibungszahl war beim dritten Versuch 350mal kleiner als beim ersten.

Gegenüber diesen Unterschieden spielt die Verschiedenheit der Schneebeschaffen¬

heit, deren Einfluß als unbekannter Faktor in den obigen Reibungszahlen mit¬

enthalten ist, eine untergeordnete Rolle.

Der ungewöhnlich kleine Reibungswert beim dritten Versuch (y) ist damit zu

erklären, daß infolge der erhöhten Lufttemperatur die Temperatur der Glasplatte

wahrscheinlich etwas über dem Gefrierpunkt lag. Der dadurch bewirkte Schmelz¬

vorgang, der gerade in den Stellen der Druckübertragung zwischen Schnee und Glas

am intensivsten war, hatte zur Folge, daß in Wirklichkeit keine direkte Berührung

zwischen Eis und Glas stattfinden konnte, indem sich zwischen die beiden Fest¬

substanzen stets Wassermoleküle einlagerten. Die Druckübertragung mußte daher

durch einen feinen Wasserfilm erfolgen. Es entstand auf diese Weise eine nahezu

vollkommene Wasserschmierung, deren Reibungsverhältnisse in der Hauptsache

durch Temperatur, Druck und Zähigkeit des Wassers, sowie die mittlere Stärke

des Wasserfilms und die Gleitgeschwindigkeit, bedingt sind. Nach der NEWTON-

schen Grundgleichung1) für tropfbare Flüssigkeiten läßt sich die mittlere Stärke

des druckübertragenden Wasserfilms angenähert wie folgt berechnen:

*) Hätte, Bd. I, 26. Auflage, S. 299.
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r = 7] •

j
in gr/cm2,

v

s = f] • — in cm,

worin bedeuten:

n = Zähigkeit des Wassers (hier für 0
° C) in gr

• sec/cm2,

v = Geschwindigkeitsdifferenz der Grenzflächen in cm/sec,
(hier identisch mit der Gleitgeschwindigkeit),

* = spezifische Reibung in gr/cm2 = <« a.

Für v = 1,83 • 10—s, v = 4 mm/min = 0,0067 cm/sec,
» x = 0,0005 • 20 = 0,01 gr/cm2 folgt:

1,83 • 10~5 • 0,0067
S =

m
= 1.2 • 10-5 cm

Diese Berechnung setzt voraus, daß in allen Punkten der Gleitfläche dieselbe

Schubspannung wirksam sei. In Wirklichkeit ist dies nicht der Fall, weil die effek¬

tiven Druckübertragungsstellen nur einen kleinen Bruchteil der totalen Gleitfläche

ausmachen. Da die Reibungskräfte hauptsächlich in diesen Kontaktstellen lokalisiert

sind, ist die maßgebende Schubspannung wesentlich größer als 0,01 gr/cm2. Dem¬

zufolge dürfte die effektive Stärke des Wasserfilms zwischen Eiskristall und Glas

erheblich kleiner gewesen sein als nach obiger Rechnung.

Aus der bisherigen Betrachtung geht allgemein hervor, daß die Reibungsverhält¬

nisse in Nähe des Gefrierpunktes sehr temperaturempfindlich sind. Da nun die Tem¬

peratur in der Kontaktzone zwischen Schneedecke und Boden meistens nahe beim

Nullpunkt liegt, ist diese Empfindlichkeit der in der Gleitfläche wirksamen Reibung

in bezug auf kleine Temperaturveränderungen sowohl für die als « Sueggischnee »

bekannte Erscheinung, wie auch für die Lawinenfrage, insbesondere für die Ent¬

stehung von Grundlawinen, von Bedeutung. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen,

daß der Temperatureinfluß in der Natur glücklicherweise durch andere, nicht weniger

wichtige Faktoren, wie z. B. die Rauhigkeitsverhältnisse des Bodens, stark verwischt

und gedämpft wird.

c) Die Abhängigkeit der Reibung von der Gleitgeschwindigkeit.

Als eines der interessantesten Probleme der Schneemechanik erscheint die Ab¬

hängigkeit der gleitenden Reibung von der Gleitgeschwindigkeit. Figur 25 zeigt

diese Abhängigkeit für die drei obenerwähnten Serien von Gleitversuchen (et, ß
und y), die sich in der Hauptsache durch ihre Temperaturverhältnisse und den Va¬

riationsbereich der Gleitgeschwindigkeit unterscheiden. Bei der ersten Serie wurden

Gleitgeschwindigkeiten von 0—4, bei der zweiten solche von 0—40, und bei der

dritten Geschwindigkeiten von 0—100 mm in der Minute untersucht.

Zunächst kann allgemein (wie bei der Anwendung von Schmiermitteln), eine

stetige Zunahme der Reibungszahl fi mit wachsender Gleitgeschwindigkeit v fest¬

gestellt werden. Für die Ruhelage (v = 0) ist die Reibung entweder = 0 oder so

klein, daß sie mit den vorhandenen Mitteln nicht meßbar war. Man kann daher

innerhalb des untersuchten Temperaturintervalls im Falle einer vollkommenen Un-

stetigkeitsebene (z. B. Schnee au! Glas) kaum von einer Reibung der Ruhe spre¬

chen, weil diese praktisch = 0 ist. Für Temperaturen unter 0
° (vgl. Fig. 25 a, /x für
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Gleitgeschtvinâigkeit v in mm/Mm

10 20 30

Gteitgeschwndigkeit y in mm/Mm

0012
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Cleifgeschmndigkeit v m mm/Mm

Fig. 25.

Gleitversuch mit Schnee auf Glas. Reibungszahl p in Funk¬

tion der Gleitgeschwindigkeit für verschiedene Normalspan¬

nungen und Temperaturen.

a — 1 kg/dm2) erinnert

die Abhängigkeit der

Reibungszahl von der

Gleitgeschwindigkeit

an die Versuchsergeb¬

nisse, die an anderer

Stelle unter Verwen¬

dung plastischer Ma¬

terialien bei der Prü¬

fung druckbeanspruch¬

ter Gleitfugen erhal¬

ten wurden [43]. Selbst

für kleinste Gleitge¬

schwindigkeiten (5—1

mm Verschiebung in

2A Std.) ergab sich bei

obiger Untersuchung

eine stetige Abnahme

der Reibungszahl mit

abnehmender Gleitge¬

schwindigkeit. Die dort

für konstante Normal¬

spannung und Tempe¬

ratur gefundene Be¬

ziehung zwischen der

Reibungszahl und der

Gleitgeschwindigkeit

ist auf unsere Verhält¬

nisse übertragbar. Sie

lautet in veränderter

Schreibweise :

25) p = ^ = a' + ß' In /'

darin bedeuten:

/* = Reibungszahl,

i, o = Scher- bzw. Normalspannung in der Gleitfläche,

a', ß' = Festwerte, abhängig von Material, Normalspannung und Temperatur,

X' = \- e

vi
Gleitgeschwindigkeitsmaß,

v = effektive Gleitgeschwindigkeit,

vi = Vergleichsgeschwindigkeit = Einheit der Geschwindigkeit.

Setzt man in Gl. 25 für v den Wert 0 ein, so erhält man fi = 0. Trägt man

das Geschwindigkeitsmaß im logarithmischen Maßstab auf, und wählt dabei den

Anfangspunkt des Koordinatensystems im Punkt /' = 1 (In /' = 0), so läßt sich



121

Gl. 25 durch eine Gerade vom Ordinatenabschnitt a' und dem Neigungsmaß ß'
darstellen.

Zahlenbeispiel.

Aus den Koordinaten zweier Punkte A und B der in Figur 25 a für a = 1,0 kg/dm2

dargestellten Kurve, lassen sich die Beiwerte a' und ß' berechnen. Setzt man die¬

selben in Gl. 25 ein, so erhält man folgende, nur für das vorliegende Beispiel gültige

Beziehung zwischen /* und v:

ju = 0,208 +- 0,133 In (y 4- 0,2095 )
für V! = 1,0 mm/min und v = 1,4 mm/min berechnet sich die Ordinate des

Punktes C zu:
^ = 0208 + 0jl33 ln 1)6095 = 02712

gemessen wurde: = 0,2716 (Fig. 25a).

Steigt die Temperatur der Gleitfläche bis unmittelbar über den Gefrierpunkt,

so daß Schmelzvorgänge eintreten, so nähert sich die Kurve der Reibungszahl p

(insbesondere bei Anwendung relativ hoher Flächendrücke) immer mehr einer ge¬

raden Linie (vgl. Fig. 25, Serie ß und y ). Diese Erscheinung stimmt mit der An¬

nahme eines druckübertragenden Wasserfilmes überein. Gemäß der Theorie der

tropfbaren Flüssigkeiten besteht in diesem Falle Proportionalität zwischen Reibung

und Gleitgeschwindigkeit (vgl. S. 119). Für a = 5,06 kg/dm2 konnte bei der dritten

Versuchsserie (y) der lineare Verlauf der Reibungszahl mit zunehmender Gleit¬

geschwindigkeit eindeutig festgestellt werden. Die Gl. 25 verliert in diesem Falle

ihre Bedeutung.

d) Abhängigkeit der Reibung vom Flächendruck.

Die Abhängigkeit der gleitenden Reibung vom Flächendruck bietet ein gänzlich

ungewohntes Bild. In Figur 26 sind für die drei Versuchsserien a, ß und y die Rei¬

bungszahlen (j, die sich bei Gleitversuchen mit Schnee auf Glas unter Anwendung

von je drei verschiedenen Gleitgeschwindigkeiten ergaben, dargestellt.

Bei den ersten beiden Versuchsserien zeigte sich eine starke Abnahme der

Reibungszahl p. mit zunehmendem Flächendruck. Diese Abnahme war besonders aus¬

gesprochen im Bereiche der Normalspannungen von 1,0—3,0 kg/dm2. So ergab z. B.

die Versuchsserie ß für v = 25 mm/min folgende Reibungszahlen und Reibungs¬

kräfte T.
,„ „ „ „ „ e n i /J a

5,0 kg/dm2

0,020

0,100 kg/dm2

Innerhalb des untersuchten Variationsbereiches des Flächendruckes (1—5 kg/dm2)
wurde mit zunehmender Normalspannung nicht nur eine Abnahme der Reibungs¬

zahl /n, sondern sogar eine erhebliche Verminderung der spezifischen Reibung r

festgestellt. Diese eigenartigen Verhältnisse wurden sowohl bei Temperaturen in

der Nähe des Schmelzpunktes (Serie ß ), als auch bei tiefen Schnee- und Luft¬

temperaturen konstatiert (Serie a), bei welchen die Mitwirkung der flüssigen Phase

wohl kaum in Betracht fällt.

Die dritte Versuchsserie (j-) ergab ein vom vorigen etwas abweichendes Bild.

Ein scharfer Vergleich zwischen der zweiten und dritten Versuchsserie ist aller-

a = 1,0 2,0 3,0

fl = 0,245 0,105 0,040
X = 0,245 0,210 0,120
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dings nicht möglich, weil bei der dritten — um nicht unmeßbar kleine Reibungs¬

zahlen zu erhalten — mit größern Gleitgeschwindigkeiten operiert wurde, als bei

der zweiten Serie. Für höhere Gleitgeschwindigkeiten (v = 50 bzw. 100 mm/min)
wurde eine Anomalie im Verlauf der Reibungszahl beobachtet, indem in einem

gewissen Druckbereich eine lokale Zunahme obiger Zahl mit zunehmendem

Flächendruck a stattfand. Dieser Feststellung soll als Einzelbeobachtung vorläufig

030

020

aoro

aoos

am

am

030 OSO Iß 20 30

Normalspannung 3~ in kg/dm2 »

Fig. 26.

Gleitversuche mit Schnee auf Glas. Reibungszahl fi in

Funktion der Normalspannung a für verschiedene Gleit¬

geschwindigkeiten und Temperaturen.

kein besonderes Gewicht beigelegt werden. Im Vergleich zu den Ergebnissen der

ersten und zweiten Versuchsserie ergibt sich jedoch für die Reibungsverhältnisse

der dritten Serie der folgende wichtige Unterschied: Für die untersuchten Flächen¬

drücke und Gleitgeschwindigkeiten wird hier die spezifische Reibung r mit zuneh¬

mendem Normaldruck a größer, nicht kleiner. Daraus folgt, daß die Temperatur der

Gleitfläche auch die Art der Abhängigkeit der Reibung vom Flächendruck in aus¬

schlaggebender Weise beeinflußt.
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Die durchgehende Abweichung vom Coulombschen Reibungsgesetz (r = c + b • <r),
insbesondere bei der ersten und zweiten Serie, ist bemerkenswert.

Die Abnahme der Reibungszahl und der spezifischen Reibung mit zunehmender

Belastung, die für die ideale Diskontinuitätsfläche bei Temperaturen von 0
°

und

darunter konstatiert wurde, ist wiederum für die Entstehung von Grundlawinen

von Bedeutung. Sie zeigt, daß unter Umständen durch Neuschneefälle, welche eine

Zunahme des Flächendruckes bewirken, die Reibungsverhältnisse in der Kontakt¬

fläche zwischen Schnee und Untergrund sehr ungünstig beeinflußt werden.

e) Rückblick.

Vergleichen wir die Vorgänge, die einerseits bei der Schiebung, anderseits beim

Gleitvorgang beobachtet wurden, so ist trotz polarer Gegensätzlichkeit eine gewisse

Verwandtschaft der Erscheinungen erkennbar: ein und dieselbe Ursache (Scher¬

beanspruchung) bewirkt das eine Mal eine homogene Deformation (Schiebung)

innerhalb der Schneeprobe, das andere Mal eine Translation des Schneekörpers über

einer Unstetigkeitsebene. Man ist versucht, die Schiebung als Gesamtwirkung sehr

vieler, über die ganze Höhe der Schneeprobe gleichmäßig verteilter Translations¬

vorgänge aufzufassen.

Berechnet man aus Gl. 25 die relative Verschiebungsgeschwindigkeit, so erhält

man folgenden Ausdruck: __a| j_ i_

25) - = e (e - l]
Durch diese Gleichung wird die Abhängigkeit der Gleitgeschwindigkeit v von

der Scherbeanspruchung r für konstante Normalspannung a und gewisse, konstante

Temperaturverhältnisse formuliert. Gl. 25' läßt sich vergleichen mit Gl. 21, welche

die Beziehung zwischen der Schiebungsgeschwindigkeit co und der Scherspannung t

für er = 1 kg/dm2 zum Ausdruck bringt. Hier wie dort konstatieren wir ein stetiges

Anwachsen der Geschwindigkeiten mit zunehmender Scherspannung r. In beiden

Fällen wird die Geschwindigkeit = 0, wenn r = 0 wird.

Von allgemeinerem Interesse erscheint die Beobachtung, daß die beim Gleit¬

vorgang konstatierte Beziehung zwischen Gleitgeschwindigkeit und Reibung auch

anläßlich von Versuchen mit andern plastischen Materialien festgestellt wurde [43].

Dieses Resultat bestätigt die Vermutung, daß die Untersuchung der Schneemechanik

allgemeine Erkenntnisse über das physikalische Verhalten plastischer Materialien

zeitigen wird. Besonders naheliegend ist z. B. die sinngemäße Uebertragung der mit

Schnee gewonnenen Erfahrungen auf gewisse Gebiete der Geologie: den Mechanis¬

mus der Gebirgsbildung, die Bewegung von Schollen auf plastischer Unterlage (Gleit¬

vorgang) [143], das Kriechen von Hängen, die Gletscherbewegung usw.



124

IM. Festigkeitseigenschaften homogener Schneeproben.

1. Allgemeine Angaben.

Die Schwierigkeit bei der Bestimmung der Festigkeitseigenschaften von Schnee

besteht hauptsächlich darin, daß sich das Material während der Belastungssteige¬

rung sehr rasch verändert. Da diese Veränderung, soweit sie in einer plastischen

Verformung besteht, eine Funktion der Zeit ist, muß versucht werden, die Belastung

möglichst rasch bis zur Bruchlast zu steigern. Anderseits soll aber das Aufbringen

der Last unter Vermeidung jeglicher Schläge, d. h. kontinuierlich, erfolgen, z. B.

durch stetigen Zufluß von Schrot oder Wasser.

Auf Grund der obenerwähnten Schwierigkeiten erwies sich besonders die Er¬

mittlung der Druckfestigkeit zur vergleichenden Charakterisierung der Schneearten

als ungeeignet. Einzelne wenige Druckversuche werden daher nachstehend nur der

Vollständigkeit halber erwähnt. Günstiger liegen die Verhältnisse beim Zugversuch,

weil die Zugprobe während einer nicht allzu langsamen Belastungssteigerung relativ

geringe Dehnungen erfährt, sich also nur wenig verändert. Der Scherversuch nimmt

auch hier eine mittlere Stellung zwischen Zug- und Druckversuch ein.

Auf die Untersuchung des Einflusses der Anisotropie des Materials, d. h. auf

die Bestimmung der Festigkeitseigenschaften in verschiedenen Richtungen, mußte

vorläufig verzichtet werden. Wenn nichts weiter bemerkt wird, war bei Druck-

und Zugversuchen die Kraft parallel zur primären Schichtung gerichtet, bei Scher¬

versuchen (Querkraft) senkrecht dazu. Bei Zug- und Scherversuchen erhält man

dabei erheblich größere Festigkeitswerte,' als unter Anwendung einer Kraftrichtung,

bei welcher der Bruch in der Ebene der primären Schichtung erfolgen kann. Dies

wird durch eine tägliche Beobachtung bestätigt: beim Graben von Schneeprofilen

in stark verfestigten Schichten wird der Schnee am besten in Form großer kubischer

Blöcke ausgehoben. Nachdem die vier vertikalen Seiten eines Blockes abgestochen

sind, genügt ein leichter Keildruck der Schaufel, um den Block an der Unterseite

längs einer Schichtgrenze loszulösen. Beim Transport zerfallen solche Blöcke oft

in einzelne Platten (Spaltbarkeit).

Es sind somit ausgesprochene Diskontinuitätsflächen vorhanden, die sich durch

relativ geringe Kohäsion und Zugfestigkeit auszeichnen. Als solche figurieren in

erster Linie die Hauptschichtgrenzen, aber auch innerhalb einzelner Schichten hat

die feine primäre Schichtung eine erhebliche Schwächung der Zug- und Scherfestig¬

keit in bestimmter Richtung zur Folge.

Diese Schwächung gelangt in den nachstehenden Resultaten nicht zum Aus¬

druck, weil die Beanspruchung des Probekörpers stets in der Richtung maximaler

Festigkeit erfolgte. Ebenso wie auf die Untersuchung der Anisotropie, mußte auf

eine' eingehende Prüfung der Streuungsfrage vorläufig verzichtet werden.
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2. Druckfestigkeit.

Zur Bestimmung der Druckfestigkeit wurde ein Kompressionsapparat mit zy¬

lindrischen Schneeproben verwendet (vgl. Fig. 27, links). Die au großen, nicht sehr

festen Probekörpern von 1 dm" Querschnitt und zirka 2 dm Höhe direkt gemes¬

senen Druckfestigkeiten schwankten zwischen 14—160 kg dm2, wobei die Laststeige¬

rung mit einer Geschwindigkeit von zirka 1 kg dnr in der Minute erfolgte. Bei den

meisten Versuchen mit kohärenten Schneearten mußten, um höhere spezifische

Drücke ausüben zu können, die Querschnitte der Probekörper verkleinert werden,

wobei nicht selten Druckspannungen bis zu 2500 kg dm2 (25 kg cm2) angewendet

wurden, ohne den Bruch des Probekörpers zu erreichen. Da diese Festigkeiten sich

der ürößeiiordiiung nach der Druckfestigkeit \on Fis nähern, folgt, daß unter der

stetigen Erhöhung des Druckes der Schnee sich mehr und mehr in Eis verwandelt

hatte (vgl. Kap. VI, 4).

Fig. 21.

Links: Prüfung der Druckfestigkeit; rechts: Prüfung der Zugfestigkeit.

Die bei festen und plastischen Körpern eintretenden pyramidenförmigen Bruch-

flächen konnten nie einwandfrei festgestellt werden, dagegen wurden diagonal ver¬

laufende, und eigenartigerweise auch senkrecht zur Druckrichtung stehende Bruch¬

flächen beobachtet (Fig. 27, links).

Gewisse Schneearten, insbesondere windgepackte, erwiesen sich als ausgespro¬

chen schlagempfindlich während der Belastungssteigerung. So erfolgte z. B. der

Bruch einer solchen Schneeprobe plötzlich bei 80 kg dur infolge einer sehr geringen

Erschütterung des Apparates (beim Abstellen von 200 gr = 0,25 % der Bruchlast

auf den Rahmen des Apparates). Die Wiederholung dieses Versuches verlief in

genau gleicher Weise. Vergleichshalber sei erwähnt, daß eine Parallelprobe der¬

selben Schneeart, welche dem Anbruch einer Schneebrettlawine entstammte, eine

Zugfestigkeit von 97 kg dnr ergab 1160].

3. Zugfestigkeit.

Die Prüfung der Zugfestigkeit kohärenter Schneearten wurde bisher hauptsäch¬

lich im Anschluß an den Dehnungsversuch durchgeführt, indem die Zugbeanspru-
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chung der Probe durch Schrotzufluß bis zum Bruch gesteigert wurde (vgl. Fig. 9

und 27, rechts). Der Lastanstieg erfolgte dabei mit einer Geschwindigkeit von zirka

35 kg/dm2 in der Minute. Die in der nachstehenden Zusammenstellung angegebenen

Zerreißfestigkeiten beziehen sich auf den effektiven Querschnitt der Probe in der

Bruchfläche (Zug in Schichtrichtung).

Resultate von Zerreißversuchen.

Ver¬

such

Nr.

Entnahmeort

V. = Horizontales

Versuchsfeld

(Dorftäli)

Datum

der

Entnahme

1937

Ent¬

nahme¬

tiefe

unter der

Schnee¬

ober-'

fläche

cm

Ent¬

nommen

aus

Schicht

Nr.

Alter des

Schnees

am Ver¬

suchstag

Tg.

Vorbehandlung
der Schneeprobe

(Dehnungs¬
versuch)

Raum¬

gewicht

yso

kg/m3

Luft-

durch-

lässig-
keits-

ziffer

K
cm/sec

Versuchs-

tempera¬
tur der

Luft

k

Zerreiß¬

festigkeit

ßz

kg/dm2

Dauer

Tg.

Zug¬

spannung

kg/dm2

1

2

V.-Profil 11
. .

V.-Profil 12
. .

11. Januar
18. Januar

125

115

31)
3

91

95

4

4

5

5-10

374

376

115

120

— 4

— 2,5

33

102)

3

4

5

6

Lawinenanbruch

V.-Profil 18
. .

Neben Laborat.

V.-Profil 12
. .

31. März

2. März

6. Januar
18. Januar

155

195

15

50

5

5

5

5

117

95

40

51

2

5

4

5

2

5—10

325

450

293

298

145

50

127

165

-1,6
— 7

— 3,5

-2,5

35

116

15

102)

7

8

9

V.-Profil 14
. .

Lawinenanbruch

Lawinenanbruch

3. Februar

15. Februar

31. März

42

155

130

7

7

7

34

37

80

5

5

2

5

10—40

5

350

288

283

38

139

147

— 5,5
— 4

-1,6

70

47

68

10 Lawinenanbruch 15. Februar 130 8 25 2 5—10 281 105 -4 472)

11

12

Kriechhang . .

Kriechhang . .

15. März

15. März

80

90

10

10

45

48

7

7

10

20

321

321

72

65

— 3,5
— 3,5

73

123

13

14

15

16

17

18

19

V.-Profil 17
. .

Kriechhang . .

Kriechhang . .

Kriechhang . .

Kriechhang . .

Kriechhang . .

Kriechhang . .

24. Februar

4. März

4. März

4. März

9. März

9. März

11. März

65

40

40

40

40

40

50

11

11

11

11

11

11

11

15

16

16

16

18

18

25

8

5

5

5

1

1

5

5

5

5

5

5

5

10

220

249

248

249

273

269

300

77

87

87

89

85

88

64

— 7

— 4

— 4

— 4

— 5

— 5

— 3

35

46

76

70

44

49

96

*) Schichteinteilung vgl. Fig. 37 und [45].
s) Zerrissen unter konstanter Belastung beim Dehnungsversuch.

Versuch Nr. 8 und 10 vgl. Fig. 80, Versuch Nr. 3 und 9 vgl. Fig. 83.

Bei den bisher durchgeführten Zerreißversuchen mußte die Schneeprobe stets zuerst an

Metallplatten angefroren werden, eine Operation, die einerseits nur bei Schneearten von ge¬

nügender Kohäsion durchführbar ist, und anderseits eine gewisse Zeit benötigt. In Anbetracht

der raschen Veränderlichkeit des Schnees wäre es wünschenswert, die Zerreißfestigkeit als

die am besten definierte Festigkeitseigenschaft, sofort nach der Probeentnahme, ohne zeit¬

raubende Vorbereitung zu bestimmen, wie dies bei der Ermittlung der Luftdurchlässigkeit ge¬

schieht. Dies dürfte möglich sein mit Hilfe eines Schleuderapparates, bei welchem das Schnee¬

prisma in horizontaler Stellung um eine unter der Probemitte liegende vertikale Achse mit

steigender Geschwindigkeit rotiert wird, bis unter der Wirkung der kontinuierlich wach¬

senden Zentrifugalkräfte der Bruch eintritt. (Diese Methode wurde inzwischen mit Erfolg an¬

gewandt.)
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Bei der Bestimmung der Zugfestigkeiten derselben Schneeart wurden erhebliche

Streuungen beobachtet, die allerdings zum Teil auf die erwähnten, noch zu be¬

hebenden Mängel der Methode zurückzuführen sind. Die Versuche Nr. 14, 15 und

16, sowie 17 und 18, beziehen sich jeweils auf dieselbe Schneeart. Im übrigen geht

aus den wenigen Einzelresultaten folgendes hervor:

Die Zugfestigkeit (Zugkraft in Schichtrichtung) einzelner Schichten der Schnee¬

decke übersteigt nicht selten 100 kg/dm2. Innerhalb derselben Schicht treten oft

bedeutende Festigkeitsunterschiede auf. Dies erklärt sich aus der Tatsache, daß die

Festigkeit des Schnees nicht nur von Alter und Metamorphose, sondern primär von

den während der Sedimentation vorherrschenden Wind- und Temperaturverhält¬

nissen abhängig ist. Ein einleuchtendes Beispiel dafür bietet Schicht 5, deren physi¬

kalisch unterschiedliches Verhalten in ihrem obern und untern Teil in allen unter¬

suchten Eigenschaften, wie Raumgewicht, Luftdurchlässigkeit, Rammwiderstand,

Kohäsion, Zugfestigkeit, Dehnbarkeit und Zusammendrückbarkeit, übereinstimmend

zum Ausdruck gelangt (vgl. Fig. 37).

Bei der Betrachtung einer Rißfläche im Mikroskop (Versuch Nr. 9) konnten

keine Bruchflächen innerhalb der Kristalle festgestellt werden.

4. Scherfestigkeit, Kohäsion und innere Reibung.

a) Grundbegriffe.

Zur Erläuterung der Grundbegriffe denken wir uns zunächst ein isotropes Kri¬

stallhaufwerk von unveränderlicher Struktur und Textur. Dabei setzen wir voraus,

daß infolge chemischer Bindung zwischen den Kristallkörnern eine vom Spannungs¬

zustand unabhängige, echte Kohäsion vorhanden sei. Unter diesen Voraussetzungen

ergibt sich die Scherfestigkeit T als eindeutige reversible Funktion der Normal¬

spannung rr, die unter der Annahme der Gültigkeit des Coulombschen Reibungs¬

gesetzes wie folgt lautet:

26) T = c + a • tg(p (vgl. Fig. 28 a)

Für a = 0 wird T = c, d. i. die Scherfestigkeit bei fehlender Normalspannung, die

wir ususgemäß als Kohäsion bezeichnen, (? ist der Winkel der innern Reibung.

Im Grenzzustand des Gleichgewichtes schließt die auf ein Flächenelement wirk¬

same resultierende Spannung r mit der Normalkomponente a den Winkel p ein,

den wir als Winkel der scheinbaren innern Reibung bezeichnen.

Die Beziehung zwischen dem Winkel p und der Normalspannung a für gegebene

Werte von c und <p ergibt sich unter Benützung von Gl. 26 wie folgt:

27) tgp = - = tgtp + ^ (vgl. Fig. 28 a).

Setzt man y = tgp—tgcp, so ergibt sich die nachstehende Beziehung, welche eine

Hyperbel darstellt:

28) a y = c

Wesentlich komplizierter liegen die Verhältnisse bei einem in steter Metamor¬

phose begriffenen Material. So erscheint selbst für ein und dieselbe Schneeart die
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Normatspannung &

b) Schnee Für konstante Temperafur (idealisiere

a) Kristaiihaufwerk rm\ echfer Kohäsion fideaiisierPj Scherfestigkeit als Funk¬

tion von mindestens drei

unabhängig Veränderlichen,

nämlich: Druck, Zeit und

Temperatur.

Für konstante Bela¬

stungszeit und Temperatur

läßt sich allerdings die

Scherfestigkeit Ts einer

Schneeart in ihrer Abhän¬

gigkeit vom Druck o durch

eine Kurve generell dar¬

stellen, deren allgemeiner

Charakter aus Figur 28 b

ersichtlich ist.

Bei Neuschnee entsteht

durch die Anwendung klei¬

ner Drücke zunächst eine

Zerstörung der Struktur,

was eine entsprechende

Verminderung der Scher¬

festigkeit zur Folge hat

(Figur 28 b Kurvenast

A0—B), Bei weiterer Stei¬

gerung der Normalspan¬

nung wird oft ein intensi¬

ver Anstieg der Scher¬

festigkeit beobachtet, der

durch die zunehmende Ver¬

dichtung des Materials, un¬

ter Neubildung eines erheb¬

lichen Qefügewiderstandes,

erklärt werden kann (Kurvenast B—D). Bei noch höhern Drücken wird sich schließ¬

lich die Scherfestigkeit des Materials derjenigen des Eises nähern. Je tiefer die

Versuchstemperatur, um so mehr muß voraussichtlich der Normaldruck gesteigert

werden, bis die maximale Scherfestigkeit erreicht ist (E). Nimmt der Druck noch

weiter zu, so werden Schmelzungsvorgänge in den Druckübertragungsstellen zwi¬

schen den Kristallkörnern einsetzen, welche eine Verminderung der Scherfestig¬

keit zur Folge haben (absteigender Kurvenast E—F). Als theoretischer Endzustand

erscheint die vollständige Verflüssigung des Materials.

Mit der Kurve Ts ist auch die scheinbare innere Reibung tg ps in Funktion der

Normalspannung gegeben (vgl. Fig. 28 b, gestrichelte Linie). Wesentlich ist, daß

diese Kurve bei relativ kleinen Drücken ein Minimum aufweist, wie später durch

die Versuchsresultate bestätigt wird.

Die Kurven für T, und tg ps sind nicht reversibel. Werden z. B. homogene

Schneeproben durch dieselbe Normalspannung a.t vorbelastet, und dann teilweise

entlastet, so daß die Ermittlung der Scherfestigkeit bei Normalspannungen erfolgt,

Normalspannung 5 >

Fig. 28.

Scherfestigkeit und scheinbare innere Reibung in Funk¬

tion der Normalspannung.
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die nur einen Bruchteil

der Vorbelastung <t/

ausmachen, so erhält

mau eine gewisse

Kurve 0 Ai, welche

sich um so mehr von

der primären Kurve

A„—(i durch höhere

Scherfestigkeiten un¬

terscheidet, je stärker

das Material durch die

Vorspannung "i ver¬

festigt wurde.

In diesem Zusam¬

menhange sei auf die

Möglichkeit hingewie¬

sen, die Schneearten

in mechanischer Hin¬

sicht auf (irund ihrer

Kollusion zu charakte¬

risieren [l()S|. Sie be¬

ruht darauf, daß die

relativ rasch und ein¬

fach meßbare Größe

der Kohäsion c, wie

die meisten physikali¬

schen Eigenschaften

des Schnees, innerhalb

sehr weiter Grenzen

variiert, und auf die

Vorgeschichte des Ma¬

terials (Sedimentationsverhältnisse, Alter, Druckmetamorphose usw.) ganz beson¬

ders empfindlich reagiert, Fin weiterer Vorteil der Kohäsionsbestimmung bestellt

darin, daß es sich hier um einen Festigkeitswert handelt, dessen Kenntnis für die

Beurteilung der Lawinengefahr wichtig ist. Schließlich läßt sich aus der Kohäsion

näherungsweise auf die Größe der Zugfestigkeit schließen, indem unter der An¬

nahme, daß die Ueberwindung der Scherfestigkeit auf der Ueberwindung der Zug¬

festigkeit beruht, die beiden Festigkeitswerte — reine Scherbeanspruchung voraus¬

gesetzt — theoretisch identisch sind (vgl. Fig. 15 b. Mitte). Anderseits ist als

Nachteil der Kohäsionsbestimmung der Umstand zu erwähnen, daß die Uebertra-

gung von Scherspannungen auf die Schneeprobe durch Druckkräfte erfolgt, welche

eine lokale Zusamniendriickung und dadurch eine Veränderung des Materials wäh¬

rend des Scherversuchs zur Folge haben. In dieser Beziehung ist die Bestimmung

der Zerreißfestigkeit bei einaxialer Zugbeanspruchung der Kohäsionsbestimmung

weit überlegen.

9

Schneelaboratorium Weißfluhjocli :

Luftdurchlässigkeitsmesser, K = Kriechmesser,

Seh = Kleiner Scherapparat.

(Foto Mcerkämper.)
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b) Versuchsanordnung.

Zur Durchführung von Scherversuchen diente hauptsächlich der kleine Scher¬

apparat (vgl. Fig. 29), der die Möglichkeit bietet, zylindrische Schneeprismen von

26,4 cm2 Querschnitt mit oder ohne Vertikalbelastung (Normalspannung ff) abzu¬

scheren. Der untere Teil des Schneeprismas wird während der Operation durch

einen auf der Grundplatte des Apparates fest montierten Metallzylinder festgehalten,
während dessen oberer Teil in einem zweiten Metallzylinder (Normalsonde) steckt,

der mit Hilfe der Belastungsvorrichtung horizontal verschoben werden kann. Die

beiden Zylinder sind durch einen Spalt von regulierbarer Weite getrennt. Die Stei¬

gerung der Scherbelastung erfolgte unter Benützung einer Schroteinfüllvorrichtung

mit einer Geschwindigkeit von 35 kg/dm2/min. Nur bei Schneeproben sehr geringer

Festigkeit mußte die Schrotzufuhr von Hand reguliert werden.

c) Kohäsionsmessungen.

Solche Messungen wurden insbesondere dazu benutzt, um die aus Schneeprofilen

zwecks Untersuchung der Metamorphose periodisch entnommenen Schneeproben auf

ihre Festigkeit zu prüfen (vgl. Fig. 37). Dabei wurden Kohäsionswerte von der

Größenordnung von 0,2 kg/dm2 bis über 200 kg/dm2 gemessen, also Festigkeits¬

schwankungen im Verhältnis von 1 : 1000 [45].

Wie rasch die Kohäsion ein und derselben Schneeschicht sich verändert, zeigt

nachstehende Tabelle, welche die in der Mitte von Schicht 11 im Parallelversuch

mit andern physikalischen Eigenschaften ermittelten Kohäsionswerte wiedergibt.

Diese Schicht 11 umfaßte die Schneefälle vom 15. bis 23. Februar 1937. Ihre anfäng¬

liche Mächtigkeit betrug 70 cm (24. Februar), der Schmelzvorgang vollzog sich

anfangs Juni [45].

Zeitliche Aenderung von Kohäsion usw. von Schicht 11.

Alter Schnee¬
Belastung
durch

Raum¬ Luftdurch¬
Ramm¬

widerstand Kohäsion
Datum des temperatur Ueber- gewicht lässigkeit

(Mittel¬

werte) *)

c

Schnees ts
lagerung yso k0 (vertikal)

1937 Tg. »C kg/dm2 kg/m3 cm/sec kg kg/dm2

21. Februar 0 _ 0 63 _ 0,26
24. Februar 3 -7,8 0,6 142 •94 3 2,6

2. März 9 — 6,0 1,2 245 50 15 87

2. April 40 — 3,6 2,4 378 39 51 120

19. April 57 — 2,0 3,6 406 44 79 121

2. Mai 70 -1,0 4,0 428 — 73 122

24. Mai 92 0 3,3 469 — 65 86

l.Juni 100 0 1,0 513 — 21 26

') lieber di s Messung d(;s Rammwide'rstandes sie tie 11. Teil, K »p.I.

Bemerkenswert erscheint einerseits der rasche Kohäsionsanstieg in den ersten

Tagen nach dem Schneefall (bis zum 9. Tag hat sich die Kohäsion um mehr als

das 300fache vergrößert), und anderseits die Konservierung einer erheblichen Ko¬

häsion bis in die späte und warme Jahreszeit, d. h. bis zum Schmelzvorgang.
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Daß sich auch die Schneeproben, welche im Laboratorium unter Luftabschluß

bei Temperaturen von zirka —5
°
aufbewahrt werden, je nach ihrer Beschaffenheit,

mehr oder weniger rasch verändern, erscheint selbstverständlich. Auf diese Meta¬

morphose reagiert die Kohäsion besonders empfindlich, wie die nachstehenden Mes¬

sungen zeigen, die an homogenen Schneeproben zu verschiedenen Tagen durchge¬

führt wurden (Mittel aus je drei Versuchen).

Zeitliche Aenderung der Kohäsion (leicht windgepackter Schnee).

1 2 3 4

Luftdurchlässigkeit ka in cm/sec . . .

Alter des Schnees in Tagen ....

142

70

1,0

151

72

1

1,7

151

70

3

1,9

150

72

7

3,3

Wiederholt wurde beobachtet, daß der aus groben Körnern bestehende Schwimm¬

schnee, welcher durch Umrühren leicht vollkommen kohäsionslos gemacht werden

kann und sich bei dauernder Mischbewegung ähnlich wie Reis verhält, nach kurzer

Lagerung wieder eine gewisse Kohäsion gewinnt, die sich nur durch das in der Ruhe¬

lage sofort eintretende, leichte Zusammenfrieren der Kristalle erklären läßt. Um

den zeitlichen Verlauf dieser Verfestigung (eine Art Abbindevorgang) zu prüfen,

wurde die Kohäsion von Schwimmschneeproben, die alle gleichzeitig in die Metall¬

sonden lose eingefüllt wurden, in verschiedenen Zeitabständen gemessen, wobei sich

als Mittelwert aus je fünf Parallelversuchen folgende Resultate ergaben:

Zeitliche Aenderung der Kohäsion (Schwimmschnee).

1 2 3 4 5 6

Lagerungszeit
Kohäsion c in kg/dm2 ....

Mittlere Lufttemperatur .
°C

ca. 1 Sek.

0.7

5 Min.

1,3

30 Min.

1,7

ITg.

2,9

4 Tg.
5,0

7 Tg.
7.9

— 4 — 4 — 5 -5 — 4 — 4

Die wallten Kohäsionswerte, die der Schwimmschnee in der Natur besitzt, und

die mit Ort und Zeit ändern, lassen sich im Laboratorium kaum ermitteln, denn sie

sind von einer Reihe von Faktoren abhängig (Feinstruktur, Eigenschaften der in den

Poren zirkulierenden Luft, Intensität dieser Zirkulation, Temperaturverhältnisse

usw.), welche durch die Beschaffenheit des natürlichen Mediums innerhalb eines

größern Gebietes bedingt sind.

d) Scherfestigkeit und scheinbare innere Reibung in Funktion des Druckes.

Im Anschluß an die allgemeinen Ausführungen (Abschnitt 4 a) betrachten wir

zunächst die Resultate von Scherversuchen mit Schwimmschnee, einer Schneeart,
die eine gewisse Sonderstellung einnimmt, indem ihr Verhalten demjenigen kohä-

sionsloser Sande verwandt ist.

Um den Einfluß der Belastungszeit nach Möglichkeit auszuschalten, wurde der

Scherversuch bei der Ermittlung der nachstehend tabellarisch zusammengestellten
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Resultate stets sofort (d. h. 1—2 Sek.) nach der Belastung des in den Versuchs¬

zylinder lose eingefüllten Materials begonnen (jSo = 350 kg,W).

Die Kohäsion ci wurde, ebenfalls als Mittel aus je fünf Versuchen, nach Auf¬

setzen und Wegnahme der Vertikalbelastung at ermittelt, wobei sich nur eine ge¬

ringe Veränderung des Wertes ct mit der Vorbelastung a. ergab. Die in Figur 30 a

dargestellten Resultate sind denjenigen vergleichbar, die man bei Scherversuchen

mit feuchten Grobsanden erhält, welche ebenfalls eine geringe Kohäsion c auf¬

weisen. Der natürliche Böschungswinkel des Schwimmschnees wurde an einem

lose aufgeschütteten Haufen zu 36
°
bestimmt.

a) Schwimmschnee

/ 2 3 * S

Normalspannung &

Scherfestigkeit (Ts

b) desagregierter Atfschnee

t
1

l

V

\

\
N

\

kg/dm \/*<°s-§
~

S
'% 5 x r
KiP N ,'S -

X /
^ * ^>^""^-?
£> ^^"^^^~.
T? 3 ^>— ~-._

%
'S 2

1

/Y« li

10

15

1 23*56789 Id

Normalspannung 6 In kg/dm

Fig. 30.

und scheinbare innere Reibung (tg ps) zweier Schneearten.

In ähnlicher Weise wie mit Schwimmschnee wurden weitere Scherversuche mit

desaggregiertem Altschnee von 0,2—0,6 mm Korngröße durchgeführt (vgl. Fig. 30 b).

Dabei zeigte sich eine beträchtliche Abnahme der scheinbaren innern Reibung (tg ps)
mit zunehmender Normalspannung, eine Tatsache, die für die Dynamik der Lawinen

von Bedeutung ist.

Scherversuche mit Schwimmschnee (tL = —4°C).

'

Normalspannung o in kg/dm2

0 1 2 3 4 6 8 10

Scherfestigkeit Ts in kg/dm2

1. Serie
. . 0,68 1,13 1,44 2,34 2,49 4,12 4,95 6,31

2. Serie
. . 0,68 1,06 1,81 1,93 2,89 4,46 4,95 5,90

3. Serie . . 0,68 1,21 1,50 2,27 2,50 3,44 5,25 5,78

4. Serie . . 0,68 1,13 1,62 1,97 2,42 3,86 5,15 6,28

5. Serie . . 0,76 1,07 1,36 1,89 2,68 3,25 4,84 6,35

Mittelwerte . 0,70 1,12 1,55 2,08 2,60 3,83 5,03 6,12

,
Ts

tgQS = — CO 1,12 0,77 0,69 0,65 0,64 0,63 0,61

Kohäsion a 0,70 0,85 0,Q8 1,00 1,05 1,22 1,27 1,37
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U

<? S

1 *so
- 100kg/m3 30

1 *» ca 100cm/sec

hit, / /
v /
/ /
/ /
/ /

20

1 1
1 1
1 I
1 1
1 1

15

y

V
1 / c /

/
l fi
1/

10

r/ as-

\ ß mm

37 b) Neuschnee vom 9 I 37

1

ml no. WO kg/m3 /
k0 ca 60 cm/sec /

ii

Î
Ts /

5>
20\ y

ore

der

inneren
Reibung

\

\

\
\

10

/ -V"
/ y

/ •

Tange

05

i /
i //
i ^/

\ /3 /W/7

s s

7 S>

Normalsp Sin kg/dm2—*
2 3*5

Normalspannung ff n

6 7

hg/dm2

c) Scherversuche mit Eis auf Eis (polier^ Einfluss der Zeir

Wird desaggre- ...

a' Neuschnee vom l\ 137

gierter Schnee im La¬

boratorium erschütte¬

rungsfrei bei Tempera¬

turen unter 0
°

aufbe¬

wahrt, so findet, wie

dies bei Schwimm¬

schnee bereits festge¬

stellt wurde, eine all¬

mähliche Verfestigung

durch besondere Rekri¬

stallisationsvorgänge

statt. So wurde eine

Probe des oben er¬

wähnten, desaggregier¬

ten Altschnees unter

einer Vertikalbelastung

vonlkg/dm220Stunden
unberührt stehengelas¬

sen und dann abge¬

schert: die Scherfestig¬

keit war rund 30mal

größer als bei der so¬

fort nach der Bela¬

stung erfolgten Ab¬

scherung.

In Figur 31 a und

b sind die Resultate

der mit ungestört ent¬

nommenen Schneepro¬

ben für verschiedene

Normalspannungen a

durchgeführten Scher¬

versuche dargestellt.

In beiden Fällen han¬

delt es sich um Neu¬

schneearten, und zwar

war Schnee b leicht windgepackt und fast doppelt so schwer wie Schnee a. Dies

kam bei den Scherversuchen dadurch zum Ausdruck, daß Schnee b der Struktur¬

störung durch die Normalspannung a einen etwas größern Widerstand entgegen¬

setzte, als Schnee a. Das Minimum an scheinbarer innerer Reibung (tg psmin) wurde

deshalb bei a für eine geringere Normalspannung erreicht als bei b.

Im wesentlichen entsprechen die Resultate dieser Versuche der in Abschnitt 4 a

allgemein charakterisierten Abhängigkeit der Scherfestigkeit und der scheinbaren

innern Reibung von der Normalspannung. Vergleicht man die Figuren 31 a und b

mit Figur 28 b, so erkennt man, daß der durch die bisherigen Versuche geprüfte

Bereich der T, -Kurve von A0 bis ungefähr in die Zone des Punktes D reicht. Die

Belasrungsdduer in Sekunden (hg) >

Fig. 31.

a und b: Scherfestigkeit (T$ ) und scheinbare innere Reibung

(tg Ps ) verschiedener Schneearten in Funktion der Normal¬

spannung (a), c: Scherfestigkeit (Te ) der Kontaktfläche zwi¬

schen zwei planpolierten Eiskörpern in Funktion der Belastungs¬

dauer (Dauer der Normalbelastung).



134

dabei erhaltenen Resultate sind für die Lawinenforschung von einigem Interesse,

wie folgende Ueberlegungen zeigen:

Aus den Versuchen geht hervor, daß bei raschem Lastzuwachs für jede Schnee¬

art eine kritische Belastung (Normalspannung) existiert, für welche die scheinbare

innere Reibung einen minimalen Wert erreicht. Besonders empfindlich gegen solche

Belastungsänderungen sind leichte Neuschneearten. Ein geringer Anlaß kann hier

größte Wirkung erzielen. So genügt unter Umständen ein in einem Punkte des La¬

winenhanges lokalisierter, kleinster Belastungszuwachs, um durch die ungünstige

Beeinflussung der Reibungsverhältnisse eine Gleichgewichtsstörung an dieser Stelle

zu bewirken. Eine kleine Schneemasse gerät dadurch in Bewegung und wächst

rasch zur Lawine an.

Bei sehr heftigen Neuschneefällen genügt oft die allmählich zunehmende Be¬

lastung der Schneedecke, um kritische Reibungsverhältnisse herbeizuführen. Dauert

der Schneefall mehrere Tage ununterbrochen an, so erwartet die Bergbevölkerung

mit Sorge die Stunde, in welcher die Lawinen von allen Seiten losbrechen. Beim

Eintreten dieses Zeitpunktes mögen allerdings noch andere Ursachen als die zu¬

nehmende Ueberlastung, so insbesondere die durch die Metamorphose des Schnees

bedingten Kohäsionsänderungen in den gefährlichen Diskontinuitätsflächen der

Schneedecke, und der Wechsel von Wind und Temperatur, d. h. klimatische Fak¬

toren, mitspielen.

Um die elementare Frage der Haftung von Eis auf Eis zu prüfen, wurden auch

einige Scherversuche mit Eisprismen, die sich längs eben polierter Flächen be¬

rührten, durchgeführt. Die in Figur 31 c dargestellten Resultate zeigen, daß auch

hier die Scherfestigkeit mit der Dauer der Belastung, bzw. der Berührung der

beiden Eiskörper zunahm, was wiederum nur durch Kristallisationsvorgänge in der

Kontaktfläche erklärbar ist.
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IV. Vergleichsversuche mit Eis.

1. Allgemeine Grundlagen.

Eis kann als theoretischer Grenzzustand des Schnees betrachtet werden, für

den Fall, daß die scheinbare Porosität des Materials, die sich auf das Volumen der

kommunizierenden Poren bezieht, gleich 0 wird. Es schien daher angezeigt, ver¬

gleichshalber die zunächst mit Schnee durchgeführten Versuchsarten auf Eiskörper

auszudehnen, was auf Anregung von Herrn Prof. Dr. Niggli im Winter 1937/38
vorerst in Form einer Voruntersuchung geschah, deren Ergebnisse nach¬

stehend mitgeteilt werden. Vom Standpunkt der Werkstoffprüfung, insbesondere

des Studiums der Warmverformung der Metalle, sind mechanische Versuche mit

Eis von großem Interesse, weil hier die durch den Kriechvorgang verursachten

kristallographischen Veränderungen am Dünnschliff studiert werden können. Ferner

erscheint eine genauere Erforschung der Eismechanik, in Anlehnung an die neuern

Fortschritte der Metallkunde, als unerläßliche Voraussetzung, um zu einem bessern

Verständnis der Gletscherbewegung zu gelangen.

Die Herstellung der Eisproben erfolgte unter Verwendung eines grobkörnigen

Schnees, der zunächst in zylindrische Schalungen (Metallsonden von 28 mm 0)

aufgefüllt und dann durch einen Stempeldruck soweit komprimiert wurde, bis die

Porenziffer zirka 1 betrug. Dann wurden die Proben samt Schalung stehend in ein

Gefäß mit Wasser getaucht und das Ganze bei zirka —5
°
dem Gefrierprozeß über¬

lassen. Das Volumen der in Form feiner, nicht kommunizierender Luftbläschen im

Eise verteilten Poren betrug 1—2 % des Gesamtvolumens des Probekörpers. Figur

32 c zeigt einen Dünnschliff dieser Eisart. Bei einzelnen Versuchen wurden auch

andere Eisarten verwendet, was jeweils besonders vermerkt wird.

Die Beanspruchungen, denen die Eiskörper zwecks Beobachtung der Kriech¬

vorgänge unterworfen wurden, mußten, um in der beschränkten Beobachtungszeit

mit der vorhandenen Versuchseinrichtung meßbare Deformationen zu erhalten, um

ein Vielfaches größer gewählt werden als bei Schnee. Während z. B. der Vergleich

von Zusammendrückbarkeit und Dehnbarkeit des Schnees für eine einaxiale Span¬

nung von ± 5 kg/dm2 erfolgte, wurden bei den entsprechenden Eisversuchen Be¬

anspruchungen von 200—500 kg/dm2 (2—5 kg/cm2) angewandt.

Es darf vorausgesetzt werden, daß die plastische Verformung eines gegen Ver¬

dunstung geschützten Eiskörpers bei praktisch unveränderten Volumen erfolgt. Das

Verhältnis von plastischer Längs- zur Querdehnung kann somit gleich 2 angenom¬

men werden, gleichgültig, ob es sich um Zug- oder Druckspannungen handelt.

Darin unterscheidet sich das Eis wesentlich vom Schnee.

Im übrigen gilt auch hier, daß die mechanischen Eigenschaften des Materials,
insbesondere dessen Plastizität, in hohem Maße temperaturempfindlich sind. Dies

geht namentlich aus denjenigen Versuchen hervor, bei welchen während des Kriech¬

vorganges erhebliche Temperaturänderungen eintraten. Systematische Versuche,
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einschließlich Prüfung der Festigkeitseigensehaften. können daher nur bei geregelter

Temperatur durchgeführt werden, wobei eine um so genauere Regelung erforder¬

lich ist. je näher die Temperatur dem O-Punkt liegt. Die nachstehend beschriebenen

Fig. 32.

Schnee- und Eisdünnschliffe. Bei den Schnecdiinnschliffen sind die weißen Partien die Eis¬

körner [2].

a) Schnee nach Scherdeformation (Schliff ,,' Scherfläche),

b) Schnee nach Zugdeformation (Schliff 1 Zugaxe).

c) Eis, Iiergesteilt aus Schnee und Wasser, vor der Beanspruchung, zwischen gekreuzten Niçois,

d) Eis wie bei c, nach der Scherbeanspruchung (Schiebung), zwischen gekreuzten Niçois.

Vergrößerungen: 8fach.

(Foto H. Badt-r.)

Rinzelversuche können lediglich einige Anhaltspunkte über die mechanischen Eigen¬

schaften gewisser üisarten vermitteln, und dadurch die Planung systematischer

Versuche erleichtern.
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2. Plastische Zusammendrückbarkeit und Dehnbarkeit.

Um die Zusammendrückbarkeit und Dehnbarkeit von Eis vergleichsweise zu

prüfen, wurde zunächst ein einzelner, zirka 2 Monate dauernder Parallelversuch

6 T e 9 W II n U /H'IS'IS'n IS !9 20'2l'22'23'2i'2S'2S'2J'28 29'3l3 3! I 2 3 b j 'S 7 S 9 10 II 12 13 iülSI6 17iSI9 20'212223'2'i'2S'26'27'28 I
'

2 3 it' 5 67' S S'W H '12

Januar 1938 > < Februar >l* März

Fig. 33.

Zusammendrückbarkeit und Dehnbarkeit von Eis bei einaxialer Beanspruchung.

zwischen einer auf Druck und einer auf Zug beanspruchten Eisprobe durchgeführt,

dessen Ergebnisse in Figur 33 dargestellt sind. Für eine Beobachtungszeit von

30 Tagen (30. Januar bis 28. Februar 1938) ergaben sich folgende Werte:

Druck Zug

Beanspruchung in kg/cm2
Mittlere Versuchstemperatur
Totale Längenänderung in 30 Tagen 1 in % der ursprünglichen (

Totale Längenänderung im Tag 1 Länge der Probe l

2,0
— 5»

0,37

0,0123

2,1—2,3
— 5°

0,74

0,0246

Auffallend ist, daß sich das Eis bei einaxialer Zugbeanspruchung plastischer

verhielt als bei der nur um weniges geringern Druckbeanspruchung, indem die

Dehnung in 30 Tagen doppelt so groß war als die entsprechende Zusammendrückung.

Bei einem zweiten, unter Anwendung höherer Beanspruchungen (t= 7 kg/cm2)
durchgeführten Parallelversuch, erfolgte die Dehnung ebenfalls rascher als die Zu¬

sammendrückung. Bei Zug- und Druckprobe verlief ferner der Kriechvorgang tags¬

über infolge höherer Temperatur wesentlich schneller als in der Nacht.

Die Befürchtung, daß die gegenüber der Zusammendrückung raschere Zug¬

dehnung unter Umständen auf einer lokal stärkern Deformation der Zugprobe in
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den Einspannstellen (Metallfassungen) beruhen könnte, erwies sich nach eingehenden

Untersuchungen, bei welchen die Deformation im Bereich der Einspannstelle getrennt

gemessen wurde, als unbegründet. Bei der hohen Plastizität des Materials darf

ferner angenommen werden, daß außerhalb der Fassungen eine rasche Homogeni¬

sierung des Spannungszustandes erfolgt, so daß eine ziemlich gleichmäßige Span¬

nungsverteilung im Querschnitt der Zugprobe vorausgesetzt werden kann, die sich,

abgesehen vom Vorzeichen, von der Spannungsverteilung der Druckprobe kaum

unterscheidet. Der Verlauf des Spannungsausgleichs dürfte mit den anfänglich

größern Kriechgeschwindigkeiten und dem unruhigen Verlauf der Deformations¬

kurven in kausalem Zusammenhang stehen. Unter Eliminierung dieser Anfangs¬

periode beziehen sich die Zahlenwerte der obenstehenden Tabelle auf eine Zeit¬

spanne annähernd stationärer Kriechvorgänge, welche zirka 12 Tage nach der

Belastung der Probekörper einsetzte.

Die hier auf Grund von Einzelversuchen festgestellte Erscheinung, wonach die

Plastizität der geprüften Eisart, im Gegensatz zu den bei Schnee beobachteten Ver¬

hältnissen, bei einaxialer Zugbeanspruchung größer ist als bei entsprechender

Druckbeanspruchung, bedarf der exakten Nachprüfung auf breiterer Basis, unter

Berücksichtigung der Einflüsse von Temperatur, Spannung und Eisart (Korngröße,

Regelung usw.), bevor ihr allgemeine Gültigkeit zugesprochen werden kann. Eine

eingehende vergleichende Analyse der Kriechvorgänge für die beiden Beanspru¬

chungsarten bietet vom physikalischen Standpunkt besonderes Interesse. Die an

Hand von Dünnschliffen vor und nach der Beanspruchung durch BADER beobach¬

tete Regelung [2] zeigt, daß die Verformung z. T. auf Translation beruht, bei

welcher sich die Basisflächen der Kristalle senkrecht zur Druckrichtung, bzw. pa¬

rallel zur Zugrichtung einstellen. Beim Druckversuch werden die Schubspannungen

in den Translationsebenen mit zunehmender Regelung kleiner, beim Zugversuch

größer, was bei alleiniger Wirkung dieses Einflusses zur Folge hätte, daß der Dehn¬

prozeß mit fortschreitender Orientierung sich beschleunigen, der Zusammen-

drückungsvorgang dagegen abklingen müßte.

Um Anhaltspunkte über den Einfluß der Größe der Beanspruchung auf die pla¬

stische Zusammendrückung von Eis zu erhalten, wurden neben dem erwähnten Ver¬

such mit 1, bzw. 2 kg/cm2, ein weiterer Versuch mit 5 kg/cm2 einaxialer Druck¬

spannung durchgeführt, woraus sich folgender Vergleich ergibt:

Druckspannung kg/cm3 1 2 5

Mittlere Temperatur — 5° —5° — 5°

Zusammendrückung ôi in 24 Std. (Setzungsmaß) . > 0,007 0,015 0,110

Verhältnis der Zusammendrückung di für a = i kg/cm2
zu derjenigen für a = 1 kg/cm2 1 2,1 13,8

Diese Resultate zeigen, daß bei der angewandten mittlem Temperatur von —5 °,
durch die Belastungssteigerung von 2 auf 5 kg/cm2 eine unverhältnismäßig starke

Beschleunigung des Fließvorganges bewirkt wird, was allenfalls durch das Vorhan¬

densein eines, zwischen den beiden Spannungen (2 und 5 kg/cm2) liegenden Un-

stetigkeitspunktes erklärt werden kann [49].

Beim Zusammendrückungsversuch mit 5 kg/cm2 wurde die Struktur des Eises

vor und nach der mechanischen Beanspruchung am Dünnschliff studiert [2].
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3. Plastische Schiebung.

Die Meßergebnisse zweier, mit zylindrischen Eisprismen von 5 cm2 Querschnitt

im kleinen Scherapparat (Fig. 29) durchgeführter Schiebungsversuche sind in Figur

34 dargestellt. Bei Versuch 1 wurde für z = 4 kg/cm2 und a = 0 eine nahezu

/ 2 3 U 5 S 7 8 9 10 11 12 13 li 15 IS 17 18 19 20

Merz —

Fig. 34.

Schiebbarkeit von Eis bei konstanter Scherbeanspruchung (kleiner Scherapparat).

lOOmal größere Kriechgeschwindigkeit beobachtet als bei Versuch 2, mit r = a =

2 kg/cm2. Dieser bei Verdoppelung der Scherlast unverhältnismäßig starke Anstieg

der Kriechgeschwindigkeit läßt wiederum das Vorhandensein eines Unstetigkeits-

punktes zwischen den beiden Spannungen von a = 2 bzw. 4 kg/cm2 vermuten, dem

wie bei den Kriechvorgängen der Metalle eine physikalische Bedeutung zukommt

[49]. Daß der große Unterschied in der Kriechgeschwindigkeit bei Versuch 1 und 2

tatsächlich auf die Verschiedenheit der Scherspannungen und nicht etwa auf die

z. T. ebenfalls verschiedenen Normalspannungen zurückzuführen ist, geht daraus

hervor, daß bei Versuch 2 durch die Entlastung von a = 2 kg/cm2 auf a = 0 (d. h.

auf den bei Versuch 1 vorhandenen Wert von à) keine wesentliche Aenderung der

Schiebungsgeschwindigkeit eintrat. Auch die mittlere Versuchstemperatur zeigte bei

Versuch 1 und 2 während der zum Vergleich benutzten Perioden nur geringe Unter¬

schiede (—4 bis —5 °). Dagegen wurde durch den Anstieg der mittlem Tages¬

temperatur bis zirka —1 °
am Ende von Versuch 2 eine erhebliche Beschleunigung

der Schiebung bewirkt (17. bis 20. März).



140

Der Vergleich der Dünnschliffe (Fig. 32 c und d), die Bader vor und nach Ver¬

such 1 ausführte, zeigt, daß die zirka 5 Tage andauernde Scherbeanspruchung ge¬

nügte, um in der Scherzone ein starkes Wachstum einzelner Kristalle zu bewirken,

während außerhalb der Scherzone keine merkbare Veränderung der Korngröße statt¬

fand. Ferner war eine deutliche Regelung der.Kristalle bemerkbar, wobei jedoch die

Beziehung zwischen Regelung und Spannungszustand nicht eindeutig festgestellt

werden konnte, weil bei diesem, aus Biegungs- und Scherbeanspruchungen sich zu¬

sammensetzenden Spannungsbild, eine sehr ungleichmäßige Spannungsverteilung

vorliegt. Ein homogener Spannungszustand würde bei der Torsion einer Eisprobe

von der Form eines Hohlzylinders erhalten, nach dem Prinzip des Kreisringscher-

apparates, wie er bei Scherversuchen der Erdbauforschung angewandt wird [46, 68].

4. Druck- und Zugfestigkeiten.

Die Druckfestigkeit der aus wasserdurchtränktem Schnee hergestellten Eisart

wurden von E. BUCHER als Mittelwert aus zehn Versuchen mit Hilfe einer improvi¬

sierten Installation zu 34 kg/cm2 ermittelt. Der Querschnitt der Proben betrug

6,2 cm2, ihre Höhe schwankte zwischen 3,3—4,9 cm, die Streuung der Resultate be¬

trug —21 % bzw. +35 % gegenüber dem obenerwähnten Mittelwert. Die Druck¬

versuche wurden bei einer mittlem Lufttemperatur von —3,5
°

durchgeführt.

Die Zugfestigkeit wurde für folgende drei Eisarten ermittelt: Eis hergestellt

aus Schnee und Wasser, Eis hergestellt aus Wasser allein (nicht destilliert) und

natürliche Eiszapfen. Beim Zerreißversuch wurden die Zugkräfte durch eine Meß¬

feder auf die Metallfassung der Probe übertragen. (Vgl. Tabellen unter a, b und c.)

a) Eis hergestellt aus Schnee und Wasser.

Luft¬
Minimaler

Zerreiß¬
Protokoll

temperatur
Probe¬

querschnitt

Bruchlast
festigkeit Bemerkungen

Nr. °C cm2 kg kg/cm2

Z7 -2 4,73 53,0 11,2 Bruch nach 30"

T-i — 1,5 4,35 51,0 11,7 Bruch nach 90'

Zua - 4 6,71 50,9 7,6 Bruch nach 20"

Zua — 2,7 3,45 49,1 14,2

Z22 -5,2 1,99 38,0 19,1

Mittel 12,7

Eine Parallelprobe zu Z7 blieb während 2 Tagen einer mittlem Beanspruchung

von zirka 8 kg/cm2 (tL = —2,8 °) ausgesetzt, wobei sie eine plastische Dehnung

von rund 10 % und eine entsprechende Einschnürung erlitt. Die so deformierte Probe

wurde nach Entlastung durch eine weitere 24stündige Beanspruchung von 10—7

kg/cm2 (tL = —2,8 °) nochmals um 18 % gestreckt, ohne daß es zum Bruch

kam. Der nach Versuch parallel zur Zugachse ausgeführte Dünnschliff zeigte nur

geringe Streckung der Körner und keine ausgesprochene Regelung, dagegen ellip¬

tische verformte Porenquerschnitte (mittlere Korngröße zirka 1 mm).
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Bei einem weitern Streckversuch mit 6—9 kg/cm2 Zugspannung erfolgte zu¬

nächst eine allmähliche Dehnung von zirka 2,7 % in 6 Stunden, dann nach Ueber-

schreiten der kritischen Beanspruchung ein rasches Fließen unter Bildung einer

lokalen Einschnürung. Bei einer Streckung von total 34 % wurde der Fließvorgang

automatisch arretiert (mittlere Versuchstemperatur = —3,5 °).

b) Eis hergestellt aus nicht destilliertem Wasser.

Luft¬
Minimaler

Zerreiß¬
Protokoll

temperatur
Probe¬

querschnitt

Bruchlast
festigkeit Bemerkungen

Nr. °C cm2 kg kg/cm2

Zl7 -6,7 6,6 38,0 5,8 Bruch nach einigen
Zw — 7 6,6 30,0 4,6 Minuten

Zl8 — 4,7 6,6 18,1 2,7

Z,8 — 4,7 6,6 45,2 6,8
Zu — 4,7 6,6 16,9 2,6
Z20 — 4 3,36 37,6 11,2
Z23 — 5,2 6,6 31,5 4,8

Z23 — 7,2 6,6 47,0 7,1

Mittel 5,7

c) Natürliche Eiszapfen.

Natürlich gewachsene Eiszapfen wurden in Zylinderform geschmolzen und in

Längsrichtung auf Zug beansprucht.

Protokoll
Luft¬

temperatur

Minimaler

Probe¬

querschnitt

Bruchlast
Zerreiß¬

festigkeit Bemerkungen

Nr. °C cm2 kg kg/cm2

Z12 — 2,2 2,58 25,0 9,7 Bruch nach einigen
Zu — 2,5 3,47 33,1 9,5 Minuten

Zu — 2,5 3,45 40,0 11,6
Z14 — 6,7 2,00 38,0 19,0

Mittel 12,5

5. Anwendungsmöglichkeiten.

In neuerer Zeit wird den Kriechvorgängen der als Baustoffe verwendeten festen

Körper, wie Stein, Beton, Metalle usw., erhöhte Bedeutung beigemessen, weil die

plastische Deformation die im Laufe der Zeit sich einstellenden Spannungszustände

maßgebend beeinflußt. Versuche mit Schnee und Eis sind in hervorragendem Maße

zum Studium von Kriecherscheinungen geeignet, wobei jeder gewünschte Dispersi¬

tätsgrad der Materie hergestellt werden kann.

Die hier festgestellte Tatsache, daß für gewisse Stoffe der absolute Wert der

Kriechgeschwindigkeit nicht nur von Temperatur, Spannung usw., sondern auch

vom Vorzeichen der Beanspruchung abhängig ist, spielt bei den durch plastische
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Deformation hervorgerufenen Spannungserscheinungen eine wesentliche Rolle, wie

später am Beispiel der natürlichen Schneedecke gezeigt wird (III. Teil).

Für die Erforschung der Warmverformung des Metalls sind Parallelversuche

mit Eis namentlich deshalb von besonderm Interesse, weil die Versuche in der Nähe

des Temperatur-Nullpunktes durchgeführt werden können, weil im destillierten

Wasser ein billiges, absolut reines Probematerial zur Verfügung steht, und weil

schließlich der Dünnschliff anwendbar ist, eines der wichtigsten Hilfsmittel zum Stu¬

dium von Struktur und Qefügeregelung. Es wäre ferner zu prüfen, ob die Methode

der Photoelastizität angewandt werden könnte, um eine genauere Erfassung der

Spannungszustände im Kristall zu ermöglichen. Systematische Versuche müßten

dabei vom Einzelkristall zum Vielkristall fortschreiten.

Um ein weiteres Anwendungsgebiet für Eisversuche zu berühren, sei nur auf

eines der vielen Probleme der Gletscherforschung hingewiesen, das an ein, sich unter

Umständen katastrophal auswirkendes Naturereignis anknüpft. Sowohl aus dem Hi¬

malaja, wie aus den argentinischen Kordilleren ist bekannt, daß gewisse Gletscher oft

unerwartet (vielleicht periodisch) mit relativ großer Geschwindigkeit vordringen [84].
Im Jahre 1910/11 beobachtete HELBLING eine eigenartige, rasche Veränderung des

Juncal-Gletschers am Rio Plomo, wobei er namentlich auf den Wechsel in der Ver¬

teilung zweier verschiedener Eisarten, des weißen und des schwarzen Eises, aufmerk¬

sam macht [53]. Ungefähr 20 Jahre später stieß das weiße Eis eines benachbarten

Gletschers, des Nevado del Plomo, ins Haupttal vor, staute den Rio Plomo zu einem

Gletschersee, der am 11. Januar 1934 ausbrach, und das Tal des Rio Mendoza auf

eine Strecke von zirka 150 km verwüstete, wobei die Trasse und die Kunstbauten

der transandinischen Eisenbahn, die Buenos-Aires mit Valparaiso verbindet, größten¬

teils zerstört wurden. Welches sind die pysikalischen Ursachen solcher plötzlicher

Gletschervorstöße? Scheint es nicht wahrscheinlich, daß auch diese Erscheinung

auf langsam reifenden, kritischen Spannungszuständen beruht, wobei unter Um¬

ständen temperaturempfindliche Unstetigkeitspunkte mitspielen, deren Ueberschrei-

tung zu raschen Kriech-, Fließ- und Gleitvorgängen führt? Auch die Eigenbewegung

der weißen, porösen Eisart, deren mechanische Eigenschaften sich von derjenigen

des schwarzen Eises wesentlich unterscheiden dürfte, ist an sich verständlich. Es

scheint nicht ausgeschlossen, daß auf Grund einer besseren Kenntnis ihrer physikali¬

schen Ursachen, das Herannahen derartiger Katastrophen vorauszusehen wäre. Dazu

sind jedoch sehr gründliche Experimentaluntersuchungen erforderlich, welche die¬

jenigen physikalischen Grundlagen schaffen, die zur weitern Entwicklung der Glet¬

schertheorie unentbehrlich sind.

Im Grund- und Bergbau wurden verschiedene Gefrierverfahren entwickelt, deren

Anwendung in der Regel bezweckt, den wassergesättigten Boden in örtlich begrenzter

Zone zu gefrieren, um die Baugrube gegen Wasserandrang zu schützen [24]. Solche

gefrorene Lockergesteine sind unter Umständen hohen statischen Beanspruchungen

ausgesetzt, wobei zurzeit noch große Unklarheit über die Größe der zulässigen

Spannungen, deren Abhängigkeit von der Temperatur und der Natur des Bodens,

sowie über die zu erwartenden Kriecherscheinungen besteht. Damit ist ein Gebiet

berührt, das in engem Zusammenhang steht mit der Erforschung der Gefriervorgänge

im Boden, die für den Straßenbau von großer Bedeutung sind [7].

Diese wenigen Beispiele mögen zeigen, daß der Erforschung der Eismechanik

eine Reihe praktischer Anwendungsmöglichkeiten offenstehen.
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II. TEIL

Feldversuche.

I. Messung des Rammwiderstandes und Aufnahme von

Rammprofilen.

1. Zweck, Grundbegriffe und Versuchsanordnung.

Die Entwicklung der nachstehend beschriebenen Methode entspringt dem Be¬

dürfnis, mit Hilfe eines einfachen Testes die relative Festigkeit der Schneescliichten

festzustellen, und zwar unter Vermeidung der zeitraubenden Arbeit des Orabens

von Profilen.

Unter dem Rammwiderstaml verstehen wir hier den Widerstand in Kilogramm,

den die natürliche Schneedecke dem vertikalen Einrammen einer metallenen Kegel¬

spitze von gegebenen l Mmensionen entgegensetzt.

Der Rammwiderstand ist in erster Linie abhängig

von folgenden Paktoren : Rammvorgang, Festig¬

keit und Tiefe der Schneeschicht unter der Ober¬

fläche. Trägt man die Rammwiderstände als

Abszissen in Funktion der totalen Eindringungs-

tiefe (Ordinate) auf. so erhält man das Ramm-

profil, das ein anschauliches Bild der wechseln¬

den Festigkeitsverhältnisse der verschiedenen

Schneescliichten vermittelt (vgl. Fig. 36).

Zur Aufnahme von Rammprofilen wurde die

sogenannte Kegelsondc verwendet. Diese besteht

aus drei zusammensetzbaren, mit Zentimeter¬

skala versehenen Leichtmetallrohren (Länge je

1 m, Außcndurchmesser .50 mm), von welchen

das eine durch eine Kegelspitze von 60
°

Oeff-

nungswinkel und 40 mm Durchmesser abge¬

schlossen ist. Indem der Durchmesser des Ke¬

gels etwas größer gewählt wurde als der äußere Fig. 35.

Rohrdurchmesser, konnte die Reibung zwischen
Vorrichtung zur Aufnahme vc

Rohr und Schnee praktisch ausgeschaltet wer- Rammprofilen (Kegelsonde).
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den, so daß beim Rammen der Sonde nur mit dem Spitzenwiderstand zu rechnen

ist. Ein Metallstab von 55 cm, der auf das obere Ende der Sonde aufgesetzt wird,

dient zur Führung des Rammbärs (eiserne Qewichtssteine von 1,2 bzw. 3 kg). Die

Handhabung dieser Sonde ist aus Figur 35 ersichtlich. Das Rammgewicht wird

von Hand um eine gewisse, an der Führungsstange ablesbare Höhe h gehoben, und

dann frei fallen gelassen. Das auf die Spitzen der Skistöcke aufsetzbare horizon¬

tale Rohr diente als Marke, an der nach jedem Schlag des Rammbären die totale

Eindringung s abgelesen wurde.

Wichtig ist die geeignete Wahl der Fallhöhe h. Sie soll nach dem Kriterium

erfolgen, daß das Rammprofil eine genügende, aber nicht übertriebene Differenzie¬

rung aufweist. Dies wird am besten dadurch erreicht, daß die Fallhöhe h innerhalb

der Grenzen von 5—50 cm dem Eindringungswiderstand der Schichten angepaßt

wird, wozu eine gewisse Erfahrung und notfalls die Durchführung je eines Vor¬

versuches erforderlich sind.

Die Abhängigkeit des Rammwiderstandes von der Geschwindigkeit des Ein¬

dringens, die zweifellos besteht und als Streuungsursache, bzw. Fehlerquelle in Be¬

tracht kommt, wird hier nicht berücksichtigt.

2. Theoretische Grundlagen.

Wir setzen voraus, daß die innere Deformationsarbeit, welche beim Rammen

durch die Beanspruchung der Sonde entsteht, gegenüber der nutzbaren Rammarbeit

vernachlässigbar sei. Unter dieser Annahme, deren Berechtigung später geprüft

wird, kann der Rammwiderstand auf drei verschiedene Arten berechnet werden, je

nachdem man die Rammkörper (Rammbär und Pfahl) als vollkommen elastisch (1.),

vollkommen starr (2.), oder unvollkommen elastisch betrachtet (3.).

1. Im ersten Fall (Rammkörper vollkommen elastisch) wird der volle Betrag

der Fallenergie der Rammkörper durch die beim Eindringen der Kegelspitze zu

leistende Arbeit aufgebraucht. Die Arbeitsgleichung lautet:

29) Wx s = R h + (R + Q) s worin bedeuten:

R = Eigengewicht des Rammbären,

Q = Eigengewicht der Sonde,

Wi = Rammwiderstand,
h = Fallhöhe des Rammbären,

s = Eindringungstiefe pro Schlag.

Aus Gl. 29 folgt:

30) Wl = ^ + (R 4- 0)

Setzt man W± = Wi — (R + Q), so ergibt sich für einen gegebenen Wert von

R'h die Gleichung einer gleichseitigen Hyperbel:

30') WÎ s = R • h

2. Im zweiten Fall (Rammkörper vollkommen starr) geht ein Teil der Fallenergie

des Rammbären infolge der beim vollkommen unelastischen Stoß entstehenden

Energieverluste verloren. Auf Grund des Impulssatzes läßt sich der Rammwider-
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stand W2 gemäß nachstehender, von EITELWEYN im Jahre 1820 veröffentlichten

Rammformel berechnen:

31) Wo =

/?2 • h
-4- (R + Q) [145]

s(R + Q)

3. Im dritten Fall (unvollkommen elastischer Rammkörper) geht gegenüber

Fall 2 ein etwas geringerer Teil der Fallenergie des Rammbären beim unvollkom¬

men elastischen Stoß verloren.

Die unmittelbar nach dem Rammstoß noch vorhandene lebendige Kraft wurde

von 0. STERN nach Einführung einer Stoßelastizitätsziffer y wie folgt be¬

rechnet [145] :

32) U =

R h
[R Q (1 -f vT + (R - V 0)2]

(/? + Q)2

Beim Eindringen des Pfahls um die Strecke s wird dieses Arbeitsvermögen,
vermehrt um die zusätzliche, durch das Eigengewicht von Pfahl und Rammbär

geleistete Arbeit (R + Q) s, bei der Ueberwindung des Rammwiderstandes auf¬

gezehrt. Die diesbezügliche Arbeitsgleichung lautet:

33) W3 s = L3 + (R + 0) • s

woraus folgt:

34) Wo = (R + 0)

Wählt man R = Q, so vereinfacht sich der Ausdruck für L3 wie folgt:

35) L3 = R h • —^
Lg in Gl. 34 eingesetzt, ergibt:

36) Wo =
R . h

l-^ + 2R R
2

Füi rj = 1 wird W3 mit W\ und für y = 0 wird W3 mit W2 identisch. Die

Werte Wt und W2 bilden somit die theoretischen Grenzwerte, zwischen denen sich

der genauere Wert Ws, je nach der Größe der Stoßelastizitätsziffer y, bewegt, wie

bereits von STERN allgemein, d. h. für R =^z Q, nachgewiesen wurde.

Um die Anwendbarkeit der Gl. 30 zur vergleichenden Berechnung des Ramm¬

widerstandes zu prüfen, bilden wir das Verhältnis ip f
wobe\ wir W3 als den exakten

Wert betrachten. Für R = Q folgt:

37) _
Ei

+ 2

!4i + J

In nachstehender Tabelle sind die /-Werte in Funktion des Verhältnisses

(Fallhöhe: Eindringungstiefe) für verschiedene Stoßelastizitätsziffern berechnet.

h

s
X für r) = 0,5 X für Tj = 0

0 1,00 1,00 1,00
1 1,00 1,14 1,20
5 1,00 1,36 1,56
10 1,00 1,45 1,72
20 1,00 1,52 1,83
40 1,00 1,55 1,91
60 1,00 1,57 1,94
80 1,00 1,58 1,95
100 1,00 1,58 1,96

10
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Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daß der Unterschied zwischen dem Näherungs¬

wert Wi und dem genauen Wert Ws, um so größer wird, je kleiner die Stoßelastizi¬

tätsziffer y und je größer das Verhältnis — ist. Im Qrenzfall wird Wt — 2 W3 (für

— = oo und tj = 0).

Da bei der Aufnahme von Rammprofilen im Schnee keine größeren, außerhalb

des elastischen Bereichs liegende Beanspruchungen der Rammkörper entstehen,

dürfte die Stoßelastizitätsziffer tj relativ hoch liegen, womit sich W3 dem Wert W±

nähert. Auf Grund dieser Ueberlegung, sowie zur Vereinfachung der Berechnungs¬

weise, erfolgte bisher die Ermittlung des Rammwiderstandes aus den Versuchsdaten

ausschließlich nach Gl. 30.

Die Schwankungen der jf-Werte, bzw. der Verhältniszahl — (vgl. Gl. 37) können

wesentlich vermindert werden, wenn die Fallhöhe, wie bereits früher empfohlen

wurde, dem Eindringungswiderstand angepaßt wird. Zur Schaffung einer einheit¬

lichen Vergleichsbasis erweist es sich ferner als wünschenswert, mit einem kon-

stanten und nicht zu kleinen Gewichtsverhältnis ^ zu arbeiten, also z. B. nach

folgendem für R = Q aufgestellten Schema:
Q

Rammtiefe: 0—1 m: 1 Rohr à 1 m; Q = 1 kg = R,
Rammtiefe: 1—2 m: 2 Rohre àlm;Q = 2kg = /?,

Rammtiefe: 2—3 m: 3 Rohre à 1 m; Q — 3 kg = R.

Man wird also gleichzeitig mit dem Aufsetzen eines neuen Rohrstückes den

Rammbären durch den nächstschwereren ersetzen.

Die bisherigen Berechnungen erfolgten, wie einleitend erwähnt, unter der Vor¬

aussetzung, daß die innere Deformationsarbeit, die beim Rammen durch die Be¬

anspruchung der Sonde entsteht, vernachlässigt werden darf. Der Nachweis für

die Berechtigung dieser Annahme soll nachstehend erbracht werden.

Zu diesem Zwecke bilden wir das Verhältnis / der innern Deformationsarbeit

zur nutzbaren Rammarbeit wie folgt:

I
. U/2 .

_A_

38) f =
w
— =

2E F • s
worin bedeuten:

L, E, F = Länge, Elastizitätsmodul, bzw. Querschnitt der Sonde.

Soll z. B. die innere Deformationsarbeit nicht mehr als 5 % der nutzbaren

Rammarbeit betragen (/ max. rS ^), so lautet die Bedingung:

oy) Smin —

20'

W L 10 • W L

2 • E . F • fmax E F

2
10 1

Beispiel: E = 0,8 • 106 kg/cm2, F = 2,5 cm2
E~rp

=

^
• 10"5 kg

für L = 100 cm und W = 200 kg : Smin = 0,10 cm

für L = 200 cm und W = 200 kg : snin = 0,20 cm

für L = 300 cm und W = 200 kg : Smin = 0,30 cm

Aus Gl. 30 berechnet sich für R = Q die Eindringungstiefe s wie folgt:
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Mit h — 50 cm und R — 1, 2 bzw. 3 kg ergibt sich:

für L = 100 cm IFi = 200 kg R = 1 kg : s

für L = 200 cm Wt = 200 kg R = 2 kg s =

50

200 — 2

50

100 — 2
50

jî
= 0,25 cm

0,51 cm

DU

für Z. = 300 cm Wt = 200 kg ^ = 3 kg : s =
6à()_2

= 0,78 cm

Fig. 36.

Vergleich zweier benachbarter Rammprofile

(Profilabstand = 20 cm).

Diese s-Werte sind durchgehends größer als die zulässigen Minimalwerte smin.
Die Bedingung, daß die innere Deformationsarbeit nicht mehr als 5 % der nutzbaren

Rammarbeit betragen soll, ist selbst bei dieser ungünstigen Annahme erfüllt. Grö¬

ßere Rammwiderstände als 200 kg sind relativ selten.
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In Figur 36 sind zwei Rammprofile dargestellt, die am 13. März 1937 im hori¬

zontalen Versuchsfeld unmittelbar nebeneinander (Abstand = 20 cm) aufgenommen

wurden. Dabei wurde bei den beiden Aufnahmen absichtlich unsystematisch vor¬

gegangen, um zu prüfen, ob dennoch vergleichbare Ergebnisse erzielt werden. Im

Falle a wurde im obern Teil ein Rammgewicht von 1 kg, gegenüber 2 kg in Fall b,

verwendet, die Fallhöhen wurden beliebig variiert. Trotz diesen ungünstigen Vor¬

bedingungen wurden sehr ähnliche Rammprofile erhalten. Vor allem treten in beiden

Profilen die charakteristischen Festigkeitsverhältnisse der verschiedenen Schicht¬

gruppen, sowie die durch horizontale Linien betonten Diskontinuitätsflächen, welche

markierten Schichtgrenzen entsprechen, deutlich hervor.

3. Anwendungen.

Das Rammprofil kann folgende Aufgaben erleichtern:

1. die allgemeine und vergleichende Beurteilung der Eigenschaften der Schneedecke,

2. die Beurteilung der Lawinengefahr,

3. die Identifikation der Schichten.

1. Da keine exakten Beziehungen auf theoretischer Grundlage zwischen dem

Rammwiderstand und den übrigen physikalischen Eigenschaften des Schnees be¬

kannt sind, und voraussichtlich keine einfachen Zusammenhänge bestehen, muß die

Empirik helfen. Dabei kann das durch die Aufnahme des Zeitprofils gewonnene sta¬

tistische Material benutzt werden, welches die an Parallelversuchen ermittelten

Kennziffern enthält [45].

Als Beispiel einer Einzelaufnahme aus dem Zeitprofil [45] wurde in Figur 37

Profil Nr. 16 (aufgenommen am 16. Februar 1937) dargestellt. Die einzelnen Kurven

entsprechen den nachstehenden Eigenschaften: Temperatur, Raumgewicht, Luftdurch¬

lässigkeit, Kohäsion. Der Vergleich dieser Kurven mit dem Rammprofil (gebrochene

Linie) ergibt folgenden allgemeinen Zusammenhang: Raumgewicht und Kohäsion

nehmen normalerweise zu mit wachsendem Rammwiderstand, während die Luft¬

durchlässigkeit gleichzeitig abnimmt. Ein anormales Verhalten zeigen die grobkör¬

nigen, tiefliegenden Schichten 1—4, indem hier einer kleinen Kohäsion ein relativ

großer Rammwiderstand gegenübersteht, der jedoch weniger durch eine hohe Fe¬

stigkeit, als vielmehr durch den größern Verdrängungswiderstand der stark über¬

lagerten, wenig zusammendrückbaren Schichten bedingt ist. Bei der Verdrängung

wird Arbeit geleistet, die um so größer ist, je größer die im Material ursprünglich

vorhandenen und bei der lokalen Deformation zusätzlich entstehenden Spannungen

sind. Da bei einer homogenen Schneeschicht die Spannungen mit der Tiefe des

Punktes unter der Oberfläche stetig zunehmen, wächst auch der Rammwiderstand

mit der Tiefe nach einem einheitlichen Gesetz, das im übrigen von den Eigen¬

schaften der betreffenden Schneeart abhängig ist. Je unzusammendrückbarer der

Schnee, um so stärker wird sich der Einfluß der Tiefe bemerkbar machen.

Um die Verfestigung, welche die Schneedecke 1936/37 während eines halben

Jahres erfuhr, zu veranschaulichen, wurde in Figur 3S der mittlere Rammwider¬

stand, wie er sich aus den periodischen Profilaufnahmen im horizontalen Versuchs¬

feld ergab [45, 161], aufgetragen (Kurve 1). Von besonderm Interesse ist der an-
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genähert parallele Verlauf der Kurve des mittlem Rammwiderstandes (l) und der

Schneetemperatur (3). Diese wurde in halber Höhe der Schneedecke gemessen.

In der Zeit von Mitte Dezember bis Mitte März schwankte der mittlere Ramm¬

widerstand zwischen 13 und 25 kg. Eine intensive Verfestigung der Schneedecke

Kohäsion c

-2 HO 120 100 80 60 10 20

Schneetemperatur
-i -2 -3 -4 -s -e -7 X

flso in kg/dm*
kgin cm/sec.

Fig. 37.

Beispiel einer Einzelaufnahme aus dem Zeitprofil der Schnee¬

decke 1936/37. (16. Februar 1937, horizontales Versuchsfeld

ca. 2500 m ü. d. M.)

setzte erst in der zweiten Hälfte des Monats März mit der deutlichen Zunahme der

Schneetemperatur ein. Mitte Mai erreichte der mittlere Rammwiderstand seinen

maximalen Wert von 77 kg, während die Schneetemperatur gleichzeitig gegen 0

anstieg, und die allmähliche Durchnässung sämtlicher Schichten einsetzte. Eine ähn¬

liche zeitliche Veränderung wie der Rammwiderstand erfuhr die mittlere Kohäsion

der Schneedecke.
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2. Wenn hier das Rammprofil als Hilfsmittel zur Beurteilung der Lawinen¬

gefahr erwähnt wird, so muß dies mit allem Vorbehalt geschehen. Die Faktoren,

welche die Lawinengefahr bedingen, sind so mannigfaltiger Art, daß jede Methode,

die nur eine einzelne Eigenschaft der Schneedecke erfaßt, als einseitig und deshalb

Legende:

-CD Mittlerer Rammwiderstand in kg

(2) Schneehöhe in cm

(3) Temperatur in halber Höht

der Schneedecke (C)

4

.*

#

April

Fig. 38.

Mittlerer Rammwiderstand der Schneedecke auf Weißfluhjoch

vom Dezember 1936 bis Juni 1937 (Horizontales Versuchsfeld).

Der mittlere Rammwiderstand eines Profils stellt den Quotienten

aus totaler Rammarbeit und Schneehöhe dar.

unzulänglich zu betrachten ist. Was das Rammprofil hier liefern kann, sind ledig¬

lich Angaben über die relative Festigkeit der einzelnen Schichten und deren Mäch¬

tigkeit, d. h. gewisse Grundlagen, deren Kenntnis zur Beurteilung der Stabilitäts¬

fragen erforderlich ist. Was diese Methode (weil zu grob) nicht geben kann, das

sind die Festigkeitsverhältnisse der sehr feinen, für die Lawinenbildung maßgebenden

Qleitschichten, deren Mächtigkeit oft weniger als 1 cm beträgt. Es läßt sich höch¬

stens die Lage solcher gefährlicher Gleithorizonte an Hand des Rammprofils ver¬

muten. Ferner können weiche Zwischenschichten, die im Verhältnis zur Länge der
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«

Sondenspitze (4 un) eine ge¬

wisse Mächtigkeit besitzen (d.

li \oii etwa ? un an), durch

das Rainmprofil festgestellt

i ^v. ^feo ~VM£ "v
•

-^« werden ')

|r ^^fc^x.-^^^ »
Lim die Zusammenhange

zwischen dem Autbau der

Schneedecke, so wie er sich

im Rammprotil spiegelt, und

der Lawinenbildung zu erken¬

nen, gehen wir wie folgt \or

Es werden Rammprofile im An-

brtichgebiet von Lawmen auf¬

genommen, um zu untersuchen,

ob und in welcher Weise die

diskontinuierlichen Festigkeits-

verhaltnisse der Schneedecke

in ihnen zum Ausdruck ge¬

langen

Fin konkretes Beispiel der

Untersuchung eines Lawmen-

anbruches unter Benutzung der

Kegelsonde ist in den Figuren

W und 40 enthalten Figur M a

zeigt die Gesamtansicht des Lawinenhanges, Figur Wh die Detailaufnalime eines

dmcli den Lawinenanbruch gegrabenen Profils (vgl Aufnahmen wahrend des La¬

winensturzes, Fig. 81). Die beleuchtete Flache in Figur 39b stellt dabei die natür¬

liche Anrißflache dar, welche eigentümlicherweise eine gesimsformige Ausbildung

aufwies. Der schräg hingelegte Doppelmeter laßt die I age der (jleitflache erkennen,

das vertikale Rohr (Kegelsonde)

die Stelle, an welcher das Ranini-

profil aufgenommen wurde Das ^^^K I z* £<v.

Resultat dieser Aufnahme ist in

Ligur 4ü dem ausgemessenen An-

nßprofil gegenübergestellt, wozu

folgendes zu bemerken ist

Die abgerissenen, oberhalb

der (jleitflache hegenden Schich¬

ten zeigen im Vergleich zum un¬

tern stehengebliebenen Schichten-

komplev relativ grolle Rammwi-

derstande, bzw Festigkeiten. Der ^^^^^^ *^* -^^fc- -*

außerordentlich geringe Ramm- p,K 39 b

widei stand der untern Schichten Querschnitt durch die Aiinßflaclie hei ( (vgl

laßt, wie die makroskopische Kon- Hg 39a und 40)

Fig 39 a

Rhek auf den I avunenlumg (Schneebrettldvv ine

\0111 10 März 19S7 vgl Hg SI) A Einschlag¬

stelle des Geschosses, C. Stelle Jer Profilaui-

nalime (vgl Fig 39b und 40)

*) Eine vit.1 empfindlichere Mtthmlt /um Aufsuchen Kcfjhrln.htr t)iskontinuitatstlai_hcn körnte

voraussichtlich durdi dit Konstruktion untr LuftdiirLhljssiKktitssondt i_ntvvn.ki.lt vvcrdin
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Kegelsonde
trolle als richtig er¬

gab, auf Schwimm¬

schneebildung schlie¬

ßen. Diese Auflösung

ganzer Schichtkom¬

plexe in Schwimm¬

schnee, welche in den

Wintern 1936/37 und

1937/38 besonders häu¬

fig beobachtet wurde,

erstreckte sich im

Grundriß nicht gleich¬

mäßig über den gan¬

zen Hang, sondern

wirkte sich in gewis¬

sen Zonen stärker aus

als in andern, so daß

eigentliche Nester oder

TaschenvonSchwimm¬

schnee entstunden.

Solche Nester ließen

dunkle Flecken in der

Lawinenbahn zurück,

indem an den Stellen

ihrer Verbreitung die

Lawine lokal sämtliche

Schneeschichten mit¬

riß, und so den Boden

freilegte (Fig. 41). Die

Art der örtlichen Ver¬

breitung der Schwimmschneebildung dürfte mit der topographischen Gestaltung
des Geländes, der Natur des Untergrundes, und den dadurch bedingten Verhält¬

nissen von Luftzirkulation (im Innern der Schneedecke) und Temperatur, in engem

Zusammenhange stehen.1)

Der sehr kleine Rammwiderstand der tiefliegenden Schwimmschneeschichten

scheint auf den ersten Blick mit der früher gemachten Feststellung, wonach oft

grobkörnige, wenig kohärente Schichten infolge ihrer geringen Zusammendrück-

barkeit einen relativ großen Rammwiderstand aufweisen, in Widerspruch zu stehen.

Dazu ist zu bemerken, daß auch in dieser Beziehung der Schwimmschnee

eine Sonderstellung einnimmt, die ihre Erklärung im äußerst lockern und unregel-

.Gleifflache

50 W 30 20

"—Rammwiderstand w in hg

^L
Fig. 40.

Rammprofilaufnahme oberhalb eines Lawinenanrisses (vgl.
Fig. 39 a, Punkt C, und Fig. 39 b.

1) Nach den Beobachtungen von Campell, Kreisoberforster im Engadin, scheinen zwischen der

Metamorphose der Schneedecke und der Pflanzengesellschaft gewisse Beziehungen zu bestehen. (Per¬
sonliche Mitteilung.) Es ist wahrscheinlich, daß die Schneedecke, eingeschaltet zwischen Atmosphäre und

Erde, nicht nur durch die erste, bzw. den Kosmos, sondern auch durch die besondern Bodenverhält¬

nisse, denen eine ganz bestimmte Vegetation entspricht, beeinflußt wird. Die Pflanzengesellschaft steht

z. B. in enger Beziehung zum Warme- und Wasserhaushalt sowie den Wind- und Beluftungsverhält-
nissen (Luftzirkulation in der Schneedecke) der Bodenoberflâche, also zu Veränderlichen, deren Einfluß

auf die Metamorphose der bodennahen Schneeschichten offensichtlich ist. lieber bodenkundliche Unter¬

suchungen vgl [110, 111, 112].
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Hg 41.

Anbrui.li eines Schneebrettes (Hauptertah,
31. Januar 1938). Die dunklen Partien der Gleit-

flache lassen die Ausbreitung mächtiger Schuimm-

sclineenester erkennen

(Foto E Bucher )

mäßigen strukturellen Aufbau die¬

ser metamorphen Schneeart (die

von PAULCKE auch als I lefen-

reif bezeichnet wurde [116]) findet.

Bei der geringsten mechanischen

Störung erfolgt eine plötzliche

Struktur- und Dichteanderung,
wobei das luftig aufgetürmte Kn-

stallhaufwerk wie ein Kartenhaus

in sich zusammenfallt, und dem

Zustand dichtester Packung zu¬

strebt. Beim Anschneiden von

Schw lmmschneeschichten konnte

wiederholt beobachtet werden,

daß ihre Struktur nicht zufällig,

sondern namentlich unmittelbar

über dem Boden in kunstvoller

Weise den statischen Anforderungen angepaßt ist, als ob die Natur hier bestrebt

gewesen ware, mit einem Minimum an Materialaufwand ein tragfahiges Gebilde zu

schaffen. (Stutzen, deren Kristalle nach der Kraftnchtung orientiert sind, Gewolbe-

bildungen usw. [103].)
In den machtigen Schw lmmschneeschichten des Winters 19.37 38 war zum Teil

eine gleichmäßige Orientierung der Kristalle erkennbar, derart, daß ihre Langs-

axen senkrecht /um Hang gerichtet waren. Eine solche Struktur eignet sich zwar

zur Uebertragung \on Druckkräften senkrecht /um Hang, erweist sich aber bei

Beanspruchungen durch tangentiale, in Hangnchtung wirksame Reibungskräfte als

äußerst labil.

Vergleicht man die gebrochene Linie des Querschnittes durch die Annßflaclie

mit der besondern Form des Rammprofils (Fig 40), so findet man, daß den natür¬

lichen Gesimsen analoge Abstufungen im Rammprofil als Ausdruck diskontinuier¬

licher Rammw iderstande entsprechen. Zwischen der Gleitflache und der Schnee-

oberflache sind die Vorsprunge im Aiirißquerschnitt immer dort entstanden, wo eine

härtere Schicht auf einer weichem autruht. Wir haben es hier mit dem tvpischen

Beispiel jener Schneebrettlawinen zu tun, welche sich durch das Abreißen eines

festen Sclnchtkomplexes und dessen Abgleiten auf einer tiefliegenden, weichern

Unterlage charakterisieren lassen. Schmier- und Gleitflache gehören hier derselben

Schicht an. Die trockene Schmiersclncht bildet die oberste, metamorph besonders

stark veränderte, nahezu kohasionslose Zone dieser Schicht. Die meisten und

größten der im Winter 1936 37 von uns beobachteten und genau untersuchten

Lawinen zeigten diesen Grundtvpus. Seine mechanische Erklärung, sowie weitere

Beispiele folgen in einem spatern Abschnitt (III. Teil, Kap. II und III).

3. Eine wichtige Eigenschaft des Rammprofils bestellt darin, daß es unter ge¬

wissen Voraussetzungen als einfacher lest die Identifikation der Schichten ermög¬

licht. Diese Voraussetzungen sind folgender Art

Auf einem horizontalen Versuchsfeld mit gleichmaßiger Schneeablagerung wird

der Aufbau der Schichten im Laufe des Winters genau markiert, und fortlaufend

untersucht (Zeitproul). Das parallel mit Profilgrabungen und der direkten Ausmes-
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sung der Schichtstärken aufgenommene Rammprofil kann nun innerhalb einer ge¬

wissen Zeitperiode (während welcher die zeitlichen Veränderungen der Schneedecke

klein sind), und innerhalb eines begrenzten Gebietes als Schlüsselprofil verwendet

werden. Die Begrenzung dieses Gebietes ergibt sich aus der Bedingung, daß es in

allen Punkten klimatisch ähnliche Verhältnisse, vor allem gleichzeitig auftretende

Niederschläge, sowie ähnliche Wind- und Temperaturverhältnisse aufweisen muß.

Vorausgesetzt, daß sich das Alpengebiet in einzelne Klimazonen einteilen läßt, wird

eine beschränkte Zahl von Versuchsstationen genügen, um die Schneeverhältnisse

der Alpen nach einheitlicher Methode unter Anwendung des Rammprofils zu cha¬

rakterisieren. Da sich die Witterung in der Beschaffenheit der Schneedecke spie¬

gelt, können umgekehrt aus diesem Vergleich wertvolle Einblicke in die klimatischen

Verhältnisse gewonnen werden [2, 45].

Wichtiger als die geographische Distanz vom Versuchsfeld ist die Höhenlage

und Exposition des Hanges, dessen Schichtenfolge untersucht werden soll. Je nach

der Exposition gegenüber der allgemeinen und möglicherweise lokalen Windrich¬

tung, erfolgt die Schneeablagerung bekanntlich in sehr verschiedener Weise.

Man müßte also, genau genommen, für eine gegebene Höhenzone fünf Versuchs¬

felder: Horizontales, Nord-, Ost-, Süd- und Westhang durch je ein Zeitprofil (ein¬

schließlich Rammprofile) charakterisieren. Da diese Methode zu umständlich wäre,

wird man sich mit dem horizontalen Versuchsfeld begnügen und den Einfluß der

Exposition des Hanges auf Grund einzelner Fälle studieren [103].

Die Identifikation der Schichten beruht darauf, daß man diese an ihrem Ramm¬

profil bis zu einem gewissen Grade erkennen und gegeneinander abgrenzen kann.

Oft sind jedoch die an beliebigen Punkten des Untersuchungsgebietes aufgenom¬

menen Rammprofile so verschieden vom Schlüsselprofil, daß eine Identifikation der

Schichten nicht mit Sicherheit, oder nur für ganze Schichtkomplexe, möglich ist.

Aber auch in diesem Falle leistet das Rammprofil gute Dienste, indem es einen ge¬

wissen Einblick gestattet in die durch die Geländeformation bedingte Verschieden¬

heit des Aufbaus und der Metamorphose der einzelnen Schichten. Ganz unkenntlich

gestaltet sich das Rammprofil, wenn der zu untersuchende Hang wiederholt durch

Lawinen bestrichen wurde. In diesem Falle kann man die Methode höchstens dazu

verwenden, um die Ausdehnung alter verschneiter Lawinen oder die durch die La¬

wine verursachte Veränderung im Schichtenaufbau zu studieren. Als Beispiel eines

Rammprofils im typischen Lawinenhang verweisen wir auf Figur 40 (Strelahalde).

Die Methode der Identifikation der Schichten auf Grund des Rammprofils ist

mit einer gewissen Einschränkung auf den Erdbau übertragbar. Diese Einschränkung

ist unter anderm durch den Umstand bedingt, daß infolge des höhern Rammwider¬

standes der Erde, der stärkern Beanspruchung des Rammaterials, und der größern

Pfahllänge, ein wesentlich größerer Teil der aufgewendeten Rammarbeit als innere

Deformationsarbeit aufgebraucht wird. Infolgedessen kann die Berechnung des

Rammwiderstandes mit genügender Genauigkeit heute nur nach der allgemeinen

Gleichung von STERN [145] erfolgen, welche lautet:

4i) wr«i.s.[j/r^
*=£Tf (vgl. Ol. 38)

Q + R + iV-
R-h H-Q(\+r,Y + {H-nQY

(R + Qf
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Wenn einfachheitshalber das nach Gl. 30 berechnete Rammprofil zur Unter¬

suchung des Schichtenaufbaues des Bodens benutzt wird, ist zu berücksichtigen,

daß dieses Rammprofil nicht als Maß für den Rammwiderstand bewertet werden

darf, sondern lediglich als Diagramm der spezifischen Rammarbeit. Aus Gl. 41 geht

hervor, daß vergleichbare Resultate nur dann erhalten werden, wenn man bei ein¬

heitlichen Rammkörpern stets mit derselben Fallhöhe h arbeitet. Ferner ist zu

beachten, daß beim Rammen im Boden die Seitenreibung eine erhebliche Rolle

spielt1), so daß die spezifische Rammarbeit nicht nur vom Spitzenwiderstand, der

bei homogenem Boden mit der Tiefe zunimmt, sondern nebst einer Reihe anderer

Faktoren auch von der Reibung zwischen Pfahl und Erde abhängig ist.2)

Im feinkörnigen, wassergesättigten Material darf schließlich der ausschlag¬

gebende Einfluß des gespannten Porenwassers, das den Pfahl umgibt, nicht unberück¬

sichtigt bleiben.3) Alle diese Komplikationen haben zur Folge, daß das Rammprofil

die Sondierung nie vollständig ersetzen kann, weil diese Methode, allein angewandt,

nicht schlüssig ist. Es dürfte sich in der Bodenforschung höchstens darum handeln,

die kostspieligen, direkten Bodenaufschlüsse durch die einfache Methode der Ramm¬

profilaufnahme zu ergänzen, um die lokalen Variationen im Schichtenverlauf fest¬

zustellen. Dabei wird stets die Aufstellung eines oder mehrerer Schlüsselprofile, die

auf dem direkten Vergleich von Sondierbohrungen und benachbartem Rammprofil

beruhen, unerläßlich sein. In diesem Zusammenhang sei auch die durch das Labora¬

torium voor Grondmechanica in Delft entwickelte Methode der Tiefensondierung

erwähnt, die darauf beruht, daß der Widerstand, den der Boden dem langsamen

Eindringen einer metallenen Kegelspitze entgegensetzt, gemessen wird [67]. Diese

Sondierungsmethode hat sich für den feinkörnigen Boden der Niederlande sehr gut

bewährt. *)

Mit dieser Parallele zur Erdbauforschung erweist sich die Rammprofilaufnahme

als ein Sondierverfahren, das bei entsprechender Entwicklung der Methodik und

seiner technischen Durchbildung auf breiterer Basis anwendbar ist.

1) Der Einfluß der Seitenreibung läßt sich nur durch besondere, konstruktive Maßnahmen aus¬

schalten.

2) E. Meyer-Peter: Pfahlgründungen, « Hoch- und Tiefbau », Zürich 1938, Nr. 35/36.

3) Es ist z. B. zu beachten, daß bei gespanntem Porenwasser der Rammwiderstand vom zeitlichen

Verlauf des Rammvorganges abhängt.

4) In nordischen Ländern, namentlich in Schweden, Norwegen und Dänemark, wird ferner der so¬

genannte « Spitzbohrer », ein sehr einfaches Instrument, zum Sondieren verwendet [144].
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II. Kriechmessungen.

1. Zweck, Grundbegriffe und Methodik.

Schneeoberfbche zur Zeit t

Schneeoberflache zur Zeit t'-t-nt

ßetzung in der Zeit At

Der Zweck dieser Messung besteht darin, die Kriechbewegungen der Schnee¬

decke, unter denen wir die Gesamtheit aller Verschiebungen einzelner Körner oder

Kornteile des Kristallhaufwerkes in Richtung der Tangente an die Geländeoberfläche

verstehen, zu erfassen. Die ge-

a) Messung an der Sch^oberfiache "aue Untersuchung dieser Bewe¬

gungen ist zur Klärung des La¬

winenproblems unbedingt erfor¬

derlich, weil sie allein Aufschluß

geben kann über die plastischen

Deformationen der Schneedecke

und die dadurch bedingten

Spannungserscheinungen, welche

schließlich zur Lawinenbildung

führen.

In Figur 42 sind die Bewe¬

gungen der geneigten Schnee¬

decke schematisch dargestellt.

Wir betrachten zwei, in gleichen

Abständen von der Schneeober¬

fläche (in Fallrichtung) gelegene

Einzelkörner, deren Lage im

Zeitpunkt t durch die Punkte

A und B definiert sei. In der

Zeit A* bewegt sich der Punkt

A nach Ä, B nach B' (Fig. 42 a).

Da die Verschiebungen sA und sB

in Größe und Richtung vonein¬

ander abweichen, erfährt die ur¬

sprüngliche Distanz l der beiden

Punkte eine Längenänderung A'-

Ist diese Längenänderung posi¬

tiv (Dehnung), so sind in der

Richtung der Strecke A—B (ho¬

mogener Spannungszustand vor¬

ausgesetzt) Zugspannungen wirk¬

sam; ist sie negativ (Verkürzung), so sind Druckspannungen vorhanden. Sind ferner

die plastischen Eigenschaften der zwischen den Punkten A und B gelegenen Schnee¬

schicht auf Grund von Laboratoriumsversuchen bekannt (d. h. die Beziehungen

zwischen Spannung, Längenänderung und der Zeit), so kann auch die Größenord¬

nung der zwischen A und B wirksamen Spannungen ermittelt werden. Die Kriech-

Fig. 42.

Kriechmessung (Schema).
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messungen, in Verbindung mit den in frühern Kapiteln beschriebenen Plastizitäts¬

untersuchungen, bieten daher die Möglichkeit, gewisse Einblicke in die Spannungs¬

erscheinungen der Schneedecke zu gewinnen.

Für die methodische Ausbildung der Kriechmessung kommen verschiedene Ver¬

fahren (optische und mechanische) in Betracht. Rein optische Verfahren sind jedoch

kaum anwendbar, weil die Meßpunkte in der Schneedecke äußerlich unsichtbar sind,

und daher durch ein mechanisches System mit sichtbaren Hilfspunkten starr ver¬

bunden werden müßten. Diese und andere Schwierigkeiten haben uns schließlich

zur kombinierten Anwendung zweier Methoden geführt, die sich insofern ergänzen,

als die eine die kontinuierliche Messung der Verschiebung von Punkten ermöglicht,

die sich nur wenig unter der Oberfläche befinden, während die andere die allerdings

nicht kontinuierliche Messung im Innern der Schneedecke gestattet.

Bei beiden Verfahren werden Schwimmer in die Schneedecke eingebaut und

deren Verschiebung unter der Voraussetzung gemessen, daß sie keine lokale Stö¬

rung der normalen Bewegungsvorgänge verursachen, und gegenüber dem sie ein¬

hüllenden Schnee keine Eigenbewegung ausführen. Um dies zu erreichen, wurden

die Schwimmkörper so konstruiert, daß ihr Gewicht nicht schwerer war, als das

ihnen entsprechende Schneedeplacement. Eine detaillierte Beschreibung dieser Me¬

thode folgt in Abschnitt 2 und 3 dieses Kapitels.

In gewissen Fällen, insbesondere im Zusammenhang mit Schneedruckmessungen,

handelt es sich darum, die Bewegung möglichst vieler Punkte eines bestimmten

Flächenbereiches derselben Schneeschicht festzustellen. Zu diesem Zwecke wurde

eine dritte Methode der Kriechmessung angewandt, die darin bestand, daß innerhalb

eines Quadrates von z. B. 10 m Seitenlänge ein quadratisches Netz von Wollfäden

mit 1 m Fadenabstand über die Schneeoberfläche gespannt, und genau eingemessen

wurde. Beim nächsten Schneefall gelangte dieses Netz ins Innere der Schneedecke,

und folgte, dank der großen Dehnbarkeit der Wollfäden, der Deformation der be¬

treffenden Schneeschicht. Im Frühling wurde der Zeitpunkt abgewartet, bis das

Wollfadennetz infolge des Schmelzvorganges nur noch 10—20 cm unter der Schnee¬

oberfläche lag. Dann wurden die Kreuzungspunkte der Fäden sorgfältig freigelegt,

eingemessen, und die Verschiebung jedes Punktes gegenüber der Anfangslage, sowie

die relative Verschiebung benachbarter Punkte ermittelt. Das Ergebnis einer sol¬

chen Messung wird in Kapitel III (Schneedruckmessungen) behandelt. *)

Ein viertes mechanisches Verfahren, über das noch keine Erfahrungen vorliegen,

verzichtet darauf, die absoluten Verschiebungen zu ermitteln, versucht dagegen,

die Relativbewegung zweier Schwimmer A und B in der Nähe der Oberfläche, und

damit die Längenänderung der Oberflächenschicht der Schneedecke direkt zu messen.

Es handelt sich hier darum, einen brauchbaren Dehnungsmesser für Schnee zu kon¬

struieren.

2. Messungen an der Schneeoberfläche.

Die aus 50 cm langen Leichtmetallrohren (beidseitig geschlossen) bestehenden

Schwimmer (Durchmesser = 60 mm) wurden in horizontaler Lage, mit ihrer Axe

senkrecht zur Fallinie, zirka 10 cm tief unter die Schneeoberfläche versenkt und

I) Bei der weitern Entwicklung dieser Methode dürfte die Anwendung der Stereophotogrammetrie
besondere Vorteile bieten.
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sorgfältig mit Schnee zugedeckt. Durch rostfreie Stahldrähte von 3/10 mm Durch¬

messer waren diese Schwimmer mit der Meßstation (einer kleinen, auf dem Mittel¬

grat errichteten Kabine) verbunden. Dort lief jeder Draht über eine Umlenkrolle

und trug ein Gegengewicht, dessen Stellung gegenüber einem Fixpunkt zweimal

täglich gemessen wurde (vgl. Fig. 43). Die Größe des Gegengewichtes entsprach

der Komponente des Schwimmergewichtes in Hangrichtung. Die Veränderlichkeit

der Drahtlänge mit der Temperatur kann zu 0,12 mm je 10 m Draht und 1° Tem¬

peraturänderung angenommen werden.

Nach dem Schema von Figur 42 a wurden gleichzeitig zwei oder mehr Schwim¬

mer längs derselben Fallinie unter die Schneeoberfläche eingebaut. Die Bewegungen

der Schwimmer von A nach Ä, B nach B' usw., in der Zeit A t, hatte zur Folge, daß

die entsprechenden Gegengewichte in der Meßkabine um die Beträge Aa, A& usw.

gehoben wurden. Dabei konnte jedoch nicht unterschieden werden, welcher Teil einer

Verschiebung Aa in Hangrichtung der bloßen Setzung (Bewegung des Punktes A

längs einer Vertikalen nach A"), und welcher Teil von Aß der Kriechbewegung im

engern Sinne (A"—A') entsprach. Da keine Einrichtung zur genauen Setzungsmes¬

sung vorhanden war, konnte eine scharfe Ausscheidung des Einflusses des Setzungs¬

vorganges nicht erfolgen. Es wurde also stets nur die Projektion A a des wahren

Weges sA des Schwimmers auf die Richtung des Meßdrahtes, welche praktisch mit

der Hangrichtung identisch war, genau gemessen. Dagegen gestattete die gleich¬

zeitige Beobachtung von zwei oder mehr, längs derselben Fallinie in bekannten Ab¬

ständen versetzten Schwimmern, die Längenänderung der zwischenliegenden Schnee¬

schicht zu ermitteln. Nach Figur 42 a ergibt sich auf Grund der gemessenen Ver¬

schiebungskomponenten Afl und A& der Punkte A und B die Längenänderung AI

der Strecke l zu:

42) A/ = r-I = Ai-Ao

Diese Meßmethode bewährte sich namentlich während Schönwetterperioden im

Hochwinter. Bei schlechtem Wetter dagegen wurden trotz sorgfältiger und zeit¬

raubender Wartung der Installation keine einwandfreien Resultate erzielt. Bei Nebel

setzte sich eine dicke Rauhreifhülle (bis 20 mm Durchmesser) an den Meßdrähten

an, was einen starken Durchhang und das häufige Zerreißen der Drähte mit ein¬

setzendem Sturmwind zur Folge hatte.

Von den Ergebnissen dieser Messungen, die mit geringen Unterbrüchen wäh¬

rend sechs Monaten durchgeführt wurden, sei hier beispielsweise ein kleiner Aus¬

schnitt, welcher der Schönwetterperiode vom Dezember 1936 entspricht, wieder¬

gegeben (vgl. Fig. 43 und 44).

Am 9. Dezember 1936 wurden drei Schwimmer (Nr. 1, 2 und 3) in der Süd¬

flanke des Mittelgrates, längs einer Fallinie durch die Meßstation, im gegenseitigen

Abstand von 10 m, 10 cm unter der Schneeoberfläche, versetzt. Sie kamen somit in

die oberste Zone von Schicht Nr. 5, welche vom 30. November bis 3. Dezember in

einer Mächtigkeit von rund 1 m als windgepackter Schnee abgelagert worden war,

zu liegen. Die am 9. Dezember gemessene totale Schneehöhe betrug bei Schwim¬

mer 1 100 cm, bei 2 155 cm, bei 3 165 cm. Zur Beurteilung der örtlichen Schnee¬

beschaffenheit dient das neben Schwimmer 2 am 23. Dezember aufgenommene

Profil (Fig. 44). Die zeitliche Veränderung der Schneeverhältnisse während der

Meßperiode ist aus dem Zeitprofil ersichtlich [45].
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Die Bewegungen der drei Schwimmer in Hangrichtung sind in Figur 43 für die

Periode vom 9. bis 31. Dezember dargestellt. Auf eine Berücksichtigung des Ein¬

flusses der Temperaturänderungen des Meßdrahtes mußte verzichtet werden, weil

die Temperatur des Drahtes, der z. T. im Schnee lag, nicht genau bekannt war.
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Kriechmessungen an der Schneeoberfläche (Versuchs¬

resultate). Schneeverhältnisse vgl. Fig. 44.
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Die größte Temperaturschwankung der Luft zwischen zwei, an aufeinanderfolgenden

Tagen (zur selben Tageszeit) durchgeführten Messungen, ergab zirka ±6°. Bei

der größten Drahtlänge von rund 45 m (Schwimmer 3) hatte dessen Temperatur¬

änderung, sofern sie derjenigen der Luft entsprach, eine Längenänderung des

Drahtes von rund ± 3,2 mm zur Folge.1)

1) Auf eine Verwendung von Invardrühten mußte hier aus verschiedenen Gründen verzichtet werden.
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Daraus geht hervor, daß

der Temperatureinfluß bei

Meßgrößen von weniger als

30 mm leicht 10 % und mehr

ausmachen kann, während

er bei Meßgrößen von 100

mm und mehr, auf die es

uns hier in erster Linie an¬

kommt, vernachlässigt wer¬

den darf. Die in Figur 43

dargestellten Meßergebnisse

sind daher bei der Beurtei¬

lung der täglich zurückge¬

legten Kriechwege nur für

Mittelbildungen über längere

Meßperioden verwendbar.

Später wurde der Tempera¬

tureinfluß mit Hilfe eines mit

einem Fixpunkt verbunde¬

nen Drahtes kontrolliert.

Die größten Kriechge¬

schwindigkeiten (Mittel aus

mehreren Tagen) wurden am

Anfang der Beobachtungsperiode zu zirka 21 mm im Tag gemessen (Schwimmer 2).

Mit abklingender Setzung und zunehmender Verfestigung der Schicht 5 ging die

Kriechgeschwindigkeit desselben Schwimmers innerhalb 20 Tagen auf durchschnitt¬

lich 3 mm im Tag zurück, und diejenige von Schwimmer 1 noch wesentlich mehr.

Die Geschwindigkeitsdifferenz von Schwimmer 1 und 2 hatte zur Folge, daß im

Laufe von 20 Tagen Schwimmer 2 eine um 11,3 cm größere Strecke in Hangrich¬

tung zurücklegte, als Schwimmer 1. Die obere lone von Schicht Nr. 5 erfuhr somit

in dieser Zeitperiode eine Dehnung von rund 11 cm auf die Strecke von 10 m Länge,

das sind 1,1 %. Daraus folgt, daß Schicht 5 in dieser Zone überwiegend auf Zug

beansprucht war.

Das weitere Ergebnis der bis anfangs Juni fortgesetzten Messungen läßt sich

wie folgt zusammenfassen: das obenerwähnte Abklingen der Bewegung mit zu¬

nehmendem Alter der Schneeschichten wurde bis Ende März wiederholt beobachtet.

Im April stellte sich eine annähernd konstante Kriechgeschwindigkeit ein, und erst im

Monat Mai war mit der fortschreitenden Erwärmung und Durchnässung der Schnee¬

decke, und den dadurch bedingten Aenderungen ihrer mechanischen Eigenschaften,

eine deutliche Beschleunigung der allgemeinen Bewegung feststellbar. Die gegen¬

seitige Verschiebung der Schwimmer läßt erkennen, daß sich die auf Zug be¬

anspruchte Zone der Schneedecke allmählich nach unten ausdehnte. Durch Einbau

einer Registriervorrichtung wurde versucht, die Messung für einen einzelnen

Schwimmer kontinuierlich zu gestalten, was jedoch nur für wenige, windstille Tage

gelang. Aus diesen Einzelresultaten ist ersichtlich, daß die Bewegung der Gegen¬

gewichte bald stetig, bald ruckweise erfolgte. Die ruckweisen Bewegungen, welche
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Fig. 44.

Schneeprofil vom 23. Dezember 1936, Kriechhang

(5 m östlich Schwimmer 2), vgl. Fig. 43.
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auch von NEHER im Winter 1935 bei Kriechmessungen mit dem Kryokinemeter

festgestellt wurden, dürften auf kleine Widerstände bei der mechanischen Ueber-

tragung der Bewegung zurückzuführen sein.

Die bisher beschriebenen Messungen an der Schneeoberfläche lassen folgende

Fragen unbeantwortet:

Sind die beobachteten Bewegungen in Hangrichtung etwa allein auf den verti¬

kalen Setzungsvorgang zurückzuführen? Wenn nicht, sind sie durch Verschiebungen

innerhalb der Schneedecke oder durch ein Kriechen der Schneedecke als Ganzes

auf ihrer Unterlage, oder gar durch eine Kombination beider Bewegungsarten zu

erklären? Die Beantwortung dieser Fragen konnte nur auf Grund von Messungen

im Innern der Schneedecke erfolgen.

3. Messungen im Innern der Schneedecke.

Die Feststellung der Bewegung im Innern der Schneedecke wurde zuerst nach

der in Abschnitt 2 beschriebenen Methode versucht, indem die Schwimmer auch

weiterhin beobachtet wurden, nachdem sie von später sedimentierten Schneeschichten

überlagert und so allmählich ins Innere der Schneedecke gelangt waren. Diese Mes¬

sungen erwiesen sich jedoch als ungenau, weil mit den Schwimmern auch der Meß¬

draht teilweise eingeschneit wurde und dabei die allgemeine Setzung der Schnee¬

decke mitmachte, wobei er einen veränderlichen und unkontrollierbaren Durchhang

erlitt. Immerhin konnte auf diesem Wege festgestellt werden, daß bei der Anord¬

nung von Schwimmern längs einer Senkrechten die Kriechgeschwindigkeit mit zu¬

nehmendem Abstand von der Terrainoberfläche zunahm. So zeigten z. B. drei, in

den Schneeschichten 8, 9 und 10 an der Stelle des Schwimmers Nr. 2 (vgl. Fig. 43)

angeordnete Schwimmer in der Zeit vom 25. Februar bis 21. Mai 1937 folgende

Kriechwege und mittlere Geschwindigkeiten. (Beobachtungszeit = 84 Tage.)

Schwimmer Schicht Kriechweg
Mittlere

Geschwindigkeit

Nr. Nr. cm cm/Tg.

5 10 66 0,79

4 9 45 0,54

2' 8 27 0,32

Der in Schneeschicht Nr. 5 (vgl. Fig. 43 und 44) versetzte Schwimmer Nr. 1 (ober¬

ster Schwimmer) ergab in der Zeit vom 9. Dezember 1936 bis 31. Mai 1937 eine

Verschiebung in Hangrichtung von nur 30 cm in 170 Tagen, d. h. durchschnittlich

1,8 mm im Tag, wobei die Hälfte dieses Weges auf die ersten 14 Tage nach Einbau

des Schwimmers entfällt. Die in Hangrichtung fallende Bewegungskomponente dieses

Schwimmers ist zum größten Teil durch den normalen Setzungsvorgang in vertikaler

Richtung bedingt.

Um die wahren Verschiebungswege einer Reihe, im Innern der Schneedecke

vertikal übereinander angeordneter Punkte in Form eines sog. Kriechprofils bestim¬

men zu können, wurde folgende Methode angewandt:
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Ein Messingrohr von 42 mm äußerem Durchmesser wird in genau vertikaler

Richtung durch die Schneedecke bis auf den Boden eingetrieben. Dann wird die

Lage des über die Schneedecke hinausragenden Rohrendes durch zwei sich in der

Rohraxe schneidende Visuren fixiert. Das Messingrohr wird nun herausgezogen,

nachdem vorher der obere Rand des Schneeloches durch Einsetzen einer leichten

Metallhülse geschützt wird. Nun folgt das Einbringen der Füllmasse in das vertikale

Schneeloch, dessen lichter Durchmesser dem äußern Durchmesser des Messingrohrs

entspricht. Diese Füllmasse muß folgenden Bedingungen genügen: ihr Raumgewicht

darf nicht größer sein als dasjenige des leichtesten Schnees, und hinsichtlich ihrer

Zusammendrückbarkeit muß sie sich ebenfalls ähnlich verhalten wie Schnee.

Schließlich müssen in die Füllmasse leicht erkennbare Schwimmkörper von kugel¬

förmiger, unveränderlicher Gestalt eingelagert werden können. Auf Grund von Ver¬

suchen im Laboratorium, wurde den obigen Bedingungen durch folgendes System

entsprochen: Pingpongkugeln von 38 mm Durchmesser werden als Meßpunkte in

Abständen von 10—15 cm mit losem Sägemehl ins Schneeloch eingebettet. Dem¬

gemäß wird zunächst Piugpongkugel Nr. 1 ins Schneeloch geworfen, welche auf

dessen Boden zu liegen kommt. Dann wird ein bestimmtes Gewicht Sägemehl, ent¬

sprechend dem gewünschten Kugelabstand, eingefüllt, darauf Kugel Nr. 2 usw. Die

Höhenlage jeder Kugel wird von oben genau eingemessen. Die oberste Kugel wird

durch einen Wollfaden mit dem neben dem

Profil aufgestellten Markierungsfähnchen

verbunden.

Nach Ablauf der Meßperiode wird das

Profil von der Seite her sorgfältig aus¬

gegraben. Durch Einvisieren wird die ur¬

sprüngliche vertikale Profilaxe rekonstruiert,

um festzustellen, ob sich die unterste Kugel

gegenüber der Bodenoberfläche verschoben

hat oder nicht. Um die Profilaxe noch

genauer zu fixieren, kann beim Versetzen

des Profils eine Metallspitze in den Bo¬

den gerammt werden, welche als Fix¬

punkt dient. Erfolgt die Bewegung der

Kugeln in einer gemeinsamen Vertikal¬

ebene (was nicht immer zutrifft), so kann

man von einer Kricchprofil-Ebene spre¬

chen, deren Richtung nur ausnahmsweise

mit der Fallebene übereinstimmt. Nach

Freilegen eines Teiles der seitlichen Ober¬

fläche der Meßkugeln, werden die Be¬

rührungspunkte der zur Verschiebungsrich¬

tung parallelen Vertikalebenen auf den

Kugeln markiert, und eingemessen (vgl.

Fig. 45). *)

I ,n. 45.

Kriechprofil. Hangexposition: Südost,

2660 tn ü. d. M. Versetzen der Ping¬

pongkugeln: 23. März 1937; Ausgra¬

ben der Pingpongkugeln: 29. Mai 1937;

Meßzeit 66 Tage. Vgl. Fig. 46. Profil B.

') Diese Methode gibt nur dann zuverlässige Resultate, wenn keine Schmelzvorgänge an der Schnee-

oberfläche stattfinden. Andernfalls bilden sicli längs der Füllmasse Wasseradern aus, wodurch eine ört¬

liche Vereisung entstellt, die eine Störung des normalen Fließvorganges bewirken kann.
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Man erhält auf diese Weise die horizontalen und vertikalen Komponenten der

wahren Verschiebungswege sämtlicher Kugeln (vgl. Figf 42 c, unten). Die Verschie¬

bung A a in Schichtrichtung eines Punktes A ergibt'sich aus folgender Beziehung:

43) Aß = Sa • cos (c — V>)

worin bedeuten: ]
a = Neigungswinkel der wahren Verschiebungsrichtung gegenüber der Horizontalen,

W = Neigungswinkel der Schicht.

Die Längenänderung AI der Schichtlänge l berechnet sich zu:

44) AI = Ab — Aa =sB- cos (ß — w) ^-sa cos (a — y) | vgl. Gl. 42

In Figur 46 und 47 sind zwei Paare von Kriechprofilen dargestellt, wobei das

erste Paar am Steilhang

y = 18 °) aufgenom¬

men wurde. Vergleicht

man die gegenseitigen

Bewegungen der ober¬

sten Kugeln der Pro¬

file A und B, so er¬

gibt sich in beiden

Fällen eine gewisse

Verlängerung der ent¬

sprechenden Schicht,

und zwar um zirka

0,4 % am Steilhang

(Fig. 46), und um zirka

1 % am schwächer

geneigten Hang (Fig.

47). Wie später ge¬

zeigt wird, war diese

Dehnung der Schnee¬

oberfläche z. T. schon

dadurch bedingt, daß

die Schneehöhe von

Profil A nach B zu¬

nahm. Im übrigen geht

aus den bisher gemes¬

senen Kriechprofilen

folgendes hervor:

Ob ein Gleiten der

Schneedecke auf ihrer

Unterlage stattfindet

oder nicht, hängt in

erster Linie vom Rau¬

higkeitsgrad der Ge-

ländeoberfläche und

von deren Neigung, in

(y — 34°), das zweite am schwach geneigten Hang

Versehen der Profile

Fig. 46.

Kriechprofilaufnahmen am Steilhang (Kriechhang, vgl.

Fig. 1, Ziffer 3). Hangexposition: Südost, 2660 m u.d.M.

Hangneigung: 34°. Profil B vgl. Fig. 45.
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zweiter Linie auch von

den Eigenschaften der

Schneedecke und den

Temperaturverhältnis¬

sen an der Bodenober¬

fläche ab. Im vorlie¬

genden Fall einer sehr

rauhen Geländeober¬

fläche (Geröllhalde und

Blockfeld), konnte kein

Kriechen der Schnee¬

decke auf ihrer Unter¬

lage festgestellt wer¬

den. Derartige Bewe¬

gungen dürften sich

nur bei glatter Boden¬

oberfläche und speziel¬

len Temperaturverhält¬

nissen, insbesondere bei

grasbedecktem Gelände

vollziehen (« Sueggi-

schnee »). Der wahre

Weg, den ein Korn

im Innern der Schnee¬

decke zurücklegt, bil¬

det normalerweise ei¬

nen spitzen Winkel mit

dem Hangprofil und

ist für ein und dieselbe

Stelle im allgemeinen

um so größer, je höher

der betrachtete Punkt

über der Bodenober¬

fläche liegt.

Reduziert man das

Kriechprofil auf die

Zeiteinheit, indem man

sämtliche Verschiebungen durch die Beobachtungszeit dividiert, so erhält man ein

mittleres Geschwindigkeitsprofil für diese Beobachtungsperiode. Kriech- und mittleres

Geschwindigkeitsprofil sind einander ähnlich. Ueber die Geschwindigkeitsverteilung

längs einer Senkrechten durch die Schneedecke geht aus den bisherigen Messungen

folgendes hervor: Ein Geschwindigkeitsmaximum im Innern der Schneedecke, d. h.

eine Abnahme der Geschwindigkeit gegen die Oberfläche, konnte nicht einwandfrei

festgestellt werden, kommt jedoch zweifellos vor, wenn hochliegende Verankerungs¬

punkte vorhanden sind. Dieser Fall kann z. B. dann eintreten, wenn Felsabsätze

eingeschneit werden und die Möglichkeit besteht, daß sich die Oberflächenschicht

oberhalb des Felsabsatzes, verankert, wobei sie gefährliche Zugbeanspruchungen

Profil A

•"^
Fig. 47.

Kriechprofilaufnahmen am schwach geneigten Hang

(oberhalb des kleinen Schneedruckapparates, vgl. Fig. 1,

Ziffer 4). Hangexposition: Südost, 2550 m u.d.M. Hang¬

neigung: 18 °.
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erleidet. Im übrigen konnte bei sämtlichen Profilaufnahmen keine diskontinuierliche

Kriechbewegung im Innern der Schneedecke, also auch keine sprunghafte Geschwin¬

digkeitsänderung in den Schichtgrenzen, beobachtet werden.

Es blieb allerdings nicht ausgeschlossen, daß sich mit Hilfe wesentlich genauerer

Methoden kleine Unstetigkeiten in der Qeschwindigkeitsverteilung längs ausgespro-*

chener Diskontinuitätsflächen feststellen ließen.

Im Winter 1937/38 wurde deshalb neben der beschriebenen Methode eine zweite

angewandt, die darin bestand, daß ein Wollfaden mit Hilfe einer auf die Lindemann-

Sondierstange aufschraubbaren Vorrichtung senkrecht in die Schneedecke einge¬

führt, nach der Beobachtungszeit ausgegraben und eingemessen wurde. Auch mit

dieser, in gewisser Richtung verfeinerten Methode konnten keine unstetigen Defor¬

mationen in den Schichtgrenzen festgestellt werden.

Auf Grund der bisherigen Beobachtungen läßt sich das Geschwindigkeitsprofil

durch eine stetig verlaufende Kurve von unregelmäßiger Form darstellen. Die Neigung

dieser Kurve, d. h. der Geschwindigkeitsgradient der Fließ- oder Kriechbewegung,

ist von Punkt zu Punkt veränderlich, weil er von Faktoren abhängt, die ortsbedingt

sind: Schneebeschaffenheit, Spannungszustand, Temperatur. Es ist selbstverständlich,

daß diese Faktoren nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit variieren, was zur

Folge hat, daß sich das effektive Geschwindigkeitsprofil — im Gegensatz zum mitt¬

lem — ständig verändert. Ein stationärer Fließzustand im strengen Sinn des Wortes

kann nie eintreten.

Aus obigen Resultaten geht ferner hervor, daß der langsame Kriech- oder Fließ¬

vorgang im Innern der Schneedecke sich von der mit der Lawinenbildung einsetzen¬

den Bewegung nicht nur durch die Größenordnung der Verschiebungsgeschwindigkeit,

sondern auch durch den stetigen Verlauf des Geschwindigkeitsprofils unterscheidet.

Große, sprunghafte Geschwindigkeitsänderungen im Innern der Schneedecke treten

erst mit der Ueberwindung der Scherfestigkeit in Diskontinuitätsflächen, d. h. mit

der Loslösung der Lawine, auf. Bei der ersten Bewegungsart (Schiebung) wird die

Geschwindigkeit durch die Metamorphose reguliert, bei der zweiten (Lawine) haupt¬

sächlich durch dynamische Gesetze. Auf der einen Seite handelt es sich um eine

rein plastische Verformung, auf der andern Seite um einen Bruchvorgang.

Eine mittlere Stellung zwischen diesen beiden extremen Bewegungsarten nimmt

der langsame Gleitvorgang der Schneedecke auf relativ glatter Bodenoberfläche,

wie er an Grashalden beobachtet wird, ein (vgl. Fig. 65 und 66 a). Diese, im Berner

Oberland als « sueggen » bezeichnete Bewegung, richtet im Alpengelände großen

Schaden an, indem sie die Grasnarbe vernichtet, hervorspringende Gegenstände, wie

Felsblöcke, Bäume und Stangen, mitreißt, oder Hütten eindrückt. Als wichtigste Fak¬

toren, welche diese Erscheinung maßgebend beeinflussen, sind zu nennen: Beschaf¬

fenheit, Neigung, Exposition, Rauhigkeitsgrad und Temperatur der Bodenoberfläche,

sowie Mächtigkeit und Eigenschaften der Schneedecke [vgl. 61]. Die Wirkung

dieser Faktoren beruht hauptsächlich in ihrem Einfluß auf die Reibungsverhältnisse

der Gleitfläche. In diesem Zusammenhang sei an die Beziehung zwischen Gleit¬

geschwindigkeit, Reibung, Temperatur und Druck, welche durch Versuche mit einer

idealen Diskontinuitätsfläche im Laboratorium untersucht wurden, erinnert (vgl.
I. Teil, Kap. II/4). Es wurde z. B. gezeigt, daß die Reibungszahl mit zunehmendem

Druck kleiner wird und eine sehr starke Verminderung erfährt, wenn die Tempe-
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ratur der Gleitfläche, wie dies in der Natur häufig eintritt, den Nullpunkt erreicht.

Mit wachsender Schneehöhe erhöht sich nicht nur der Druck in der Gleitfläche,

sondern gleichzeitig auch deren Temperatur, indem die mächtigere Schneedecke

eine bessere thermische Isolierung des Bodens bewirkt (vgl. Temperaturkurve

Fig. 37). Erfahrungsgemäß treten denn auch die Sueggischneeschäden hauptsächlich

in schneereichen Wintern auf [61]. Aus der Art der Beeinflussung der Reibungs¬

verhältnisse durch die Temperatur wird ferner erklärlich, daß die Gleitbewegung

der Schneedecke an Südhängen größern Umfang annimmt als an Nordhängen. Die

Südexposition bedingt einerseits einen größern Wärmegehalt des Bodens vor dem

Einschneien, und anderseits eine geringere Abkühlung der Schneedecke im Laufe

des Winters.

Beim Vergleich des Fließvorganges innerhalb der Schneedecke mit der Bewe¬

gung zäher Flüssigkeiten haben wir das Geschwindigkeitsprofil durch ein Dreieck

dargestellt (I. Teil, Kap. II/3f). Eine ähnliche vereinfachende Annahme werden wir

später bei der Berechnung des Schneedruckes einführen, wobei jedoch beide Be¬

wegungsarten (inneres Fließen und Gleiten auf der Unterlage) getrennt berücksich¬

tigt werden. Solche Vereinfachungen, bei denen es sich stets darum handelt, das

Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen, sind notwendig, um die übersichtliche

Formulierung der Vorgänge zu erleichtern.
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III. Schneedruckmessungen.

Die nachstehend beschriebene Schneedruckmessung ist als ein erster Versuch

zu betrachten, dessen Ziel darin bestand, die Methode zu prüfen, und die Größen¬

ordnung der auftretenden, zeitlich veränderlichen Kräfte kennenzulernen.

1. Versuchsanordnung.

Der kleine Schneedruckapparat war als eiserner Dreigelenkrahmen in Form

eines Dreibeins von 2,5 m Höhe ausgebildet (vgl. Fig. 48). Zur Aufnahme des

Schneedruckes diente eine auf der Vorderseite des Apparates montierte hölzerne

Fig. 48.

Kleiner Schneedruckapparat.

Druckplatte von 1 m2 Fläche (80 X 125 cm). Zur Messung wurde die Stützkraft RA
bei C mittels zweier geeichter Zugfedern auf die Strebe A—C übertragen und die

mittlere Dehnung der Federn beobachtet (vgl. Fig. 49).
Der Apparat wurde an einem schwach geneigten Südosthang (y = 18 °) von

rauher Bodenoberfläche (Blockfeld) derart montiert, daß die Druckplatte senkrecht

zur Fallinie stand. Bei der Ermittlung der Normalkomponente N des Schneedrucks

wurde vorausgesetzt, daß die Resultierende S der vom Schnee auf den Apparat

ausgeübten Kräfte in der Mitte der Druckplatte angreife. Um eine möglichst kon¬

zentrierte Druckwirkung zu erzielen, wurde die Höhe der Druckplatte absichtlich

klein gewählt (80 cm).
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Auf das Studium der Verteilung der Drücke längs einer Senkrechten durch die Schnee¬

decke wurde damit bei diesen ersten Vorversuchen absichtlich verzichtet. Die bei ihrer

Durchführung gewonnenen Erfahrungen ermöglichten es, im Sommer 1937 einen größern

Schneedruckapparat mit einer 7 nr messenden üruckfläche aufgelöster Bauart (Höhe 3,5 m.

Breite 2 m) zu konstruieren, der nun auch die experimentelle Erforschung der Druckverteilung
ermöglichen soll. Dieser in einem Lawinenhang auf zirka 2500 m ü. d. M. aufgestellte Apparat.
der als Element einer Verbauung betrachtet werden kann, wurde im Winter 1937 38 erstmals

in Betrieb genommen (Fig. 50).

Unter Berücksichtigung von Figur 48 lautet die Momentengleichung in bezug

auf den Gelenkpunkt B:

45) RA d3 + 0 ds - N dx = 0

Ra dx + Q (in
46) N =

di

Wird der Einfluß der unbekannten Querkraft Q auf die zu messende Größe N

vernachlässigt, so erhält man:

dz

d,
47) N ^ RA Ra 12

Fig. 49.

Kleiner Schneedruckapparat. Oben: Erstmaliges

Einsetzen des Druckbrettes (4. Dezember 1936).

Unten: Detail der Meßvorrichtung. Standort vgl.

Fig. 1.

Die Stützkraft Ra und deren

zeitliche Veränderung läßt sich

auf Grund der Federkonstanten

aus der täglich abgelesenen mitt¬

lem Dehnung der beiden Meß-
N

federn bestimmen. Für Q =
-y

ist der aus Gl. 47 berechnete

Näherungswert N um nur 6 %

kleiner als der nach Gl. 46 er¬

mittelte Wert.

Man könnte den Einwand er¬

heben, daß in obiger Berechnung

die möglichen Reaktionen der tal-

seitig der Druckplatte anschlie¬

ßenden Teile der Schneedecke un¬

berücksichtigt bleiben. Demgegen¬

über ist zu bemerken, daß auf der

Unterseite des Stützkörpers in¬

folge des Setzungs- und Kriech¬

vorganges der Schneedecke ein

Loslösen derselben von der Druck¬

platte stattfindet. Es entsteht hier

eine Kriechspalte, die nur z. T.

mit sehr lose gelagertem Schnee

ausgefüllt ist. Aehnliche Kriech¬

spalten findet man in Hängen, die

von Felsstufen durchsetzt sind.

Solche Spalten sind dem Berg¬

steiger als tückische Hindernisse

bekannt.
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Für die Beurteilung der Methode ist ferner die Kenntnis der Verschiebung a

erforderlich, welche der Mittelpunkt der Druckplatte unter dem Einfluß der Normal¬

kraft JV in deren Richtung erleidet. Bezeichnet man die Federdehnung mit L, so

folgt aus dem Verschiebungsplan :

48) a =•>=>

|/=
(vtfl. Fig. 48)

Da die größte, im Winter 1936 37 beobachtete Federdehnung 7 cm betrug, erfuhr

der Mittelpunkt der Druckplatte eine maximale Verschiebung in Hangrichtung von

zirka 5 cm.

Fig. 50.

Großer Schneedruckapparat. Standort \gl. Fig. 1.

Die Kriechbewegungen der Schneedecke in der Umgebung des Druckapparates
wurden durcli Aufnahme von horizontalen und vertikalen Kriechprofilen gemessen

(II. Teil, Kap. Ill 3).

2. Die zeitliche Veränderung des Druckes.

Nach dem Schneefall vom 30. November bis 3. Dezember (Schicht Nr. 5) wurde

die Druckplatte am -4. Dezember 1936 unter denkbar günstigen Bedingungen ein¬

gesetzt (Fig. 49). Nach Lösen der Arretierung und dem Einspielen der Zugfedern
(12 Uhr 20), nahm der stetige Anstieg des Schneedruckes N den in nachstellender

Tabelle verzeichneten Verlauf (Berechnung von N nach Gl. 47).
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Druckanstieg nach Einsetzen der Druckplatte.

Datum Zeit Schneedruck N

Dezember 1Q36 Std. Min. kg

4. i) 12 20 0

4. 12 30 18

4. 12 40 34

4. 12 50 49

4. 13 00 60

4. 13 10 67

4. 13 20 75

4. 13 30 83

4. 14 45 127

4. 16 21 153

5. 9 00 262

5. 12 00 268

5. 16 00 268

6. 15 50 280

7. 16 00 291

8.i) 14 00 291

*) Schneehöhe am 4. Dezember 180 cm, am 8. Dezember 172 cm.
•

Vom 8. Dezember bis 6. Januar ging der Druck N, bei abnehmender Schnee¬

höhe, leicht schwankend, von 291 kg auf 183 kg zurück. Mit dem Schneefall vom

7. und 8. Januar setzte ein erneuter Anstieg des Schneedruckes ein, der sich Ende

Februar immer mehr beschleunigte, und bis Mitte Mai anhielt. In Figur 51 ist der

während 6 Monaten durch tägliche Messungen beobachtete Druckverlauf (Kurve 2)
im Vergleich mit andern Eigenschaften der Schneedecke dargestellt: Schneehöhe

(Kurve 1), die im horizontalen Versuchsfeld zum Durchrammen der ganzen Schnee¬

decke geleistete totale Rammarbeit (3), sowie die gleichzeitig gemessene Tempe¬

ratur in halber Höhe der Schneedecke (4). Aus dieser Gegenüberstellung geht fol¬

gendes hervor:

Der Schneedruck ist unter sonst gleichen Verhältnissen (Neigung und Rauhig¬

keit des Geländes, Dimensionen der Druckplatte usw.) nicht nur von der Schnee¬

höhe, sondern vor allem von den mechanischen Eigenschaften der Schneedecke ab¬

hängig, wie der annähernd parallele Verlauf von Druck und Rammarbeit (2 und 3)

deutlich zeigt. Nach dem Ueberschreiten der größten Schneehöhe des Winters

1936/37 (24. April 3,28 m) stieg der Schneedruck trotz abnehmender Schneehöhe

weiterhin an, bis die maximale Verfestigung der Schneedecke erreicht war (Mitte

Mai). Dieses Verhalten erscheint selbstverständlich, wenn man das langsame Fließen

der Schneedecke betrachtet. Je größer ,die Zähigkeit der fließenden Masse, um so

größer ist der durch den Stützkörper (Schneedruckapparat) erzeugte Staubereich,

und um so größer sind damit die durch die Stauzone auf den Stützkörper über¬

tragenen Kräfte. Die kleinste Druckwirkung dürfte beim sogenannten « wilden

Schnee » entstehen, der sich durch ein sehr geringes Raumgewicht (zirka 10 bis

50 kg/m3), und eine derart hohe Fließbarkeit auszeichnet, daß Wildschneelawinen

selbst innerhalb lichterer Waldbestände auftreten können [31, 58j.



171

Da anderseits die mechanischen Eigenschaften der Schneedecke durch deren

Temperatur maßgebend beeinflußt werden, ist die zeitliche Aenderung des Schnee¬

druckes primär durch die Temperaturänderungen der Schneedecke und deren Meta¬

morphose bedingt (vgl. Fig. 38, Linie 1 und 3). Das Bemerkenswerte dabei ist, daß

mit zunehmender Schneetemperatur keine Verminderung der Zähigkeit eintrat, son¬

dern eine Zunahme, verursacht durch die mit dem Temperaturanstieg einsetzende
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Fig. 51.

Resultate der Schneedruckmessung (kleiner Schneedruckapparat, Dezember 1936

bis Mai 1937).

Linie 1: Schneehöhe beim Apparat;
Linie 2: Schneedruck (Normalkomponente N);
Linie 3: Totale Rammarbeit (horizontales Versuchsfeld);
Linie 4: Temperatur, in halber Höhe der Schneedecke.

beschleunigte Verdichtung und Verfestigung der Schneedecke unter ihrem Eigen¬

gewicht. Erst als die Schneetemperatur nahezu den Nullpunkt erreichte, erfolgte

eine plötzliche Abnahme der Zähigkeit. Dementsprechend fand Ende Mai und

anfangs Juni mit der fortschreitenden Durchnässung und Erweichung der Schnee¬

decke ein sehr rascher Abfall des Schneedruckes statt, der allerdings z. T. auch

dadurch bedingt war, daß der Schmelzvorgang ein Ausapern der Druckplatte be¬

wirkte.
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Als charakteristisches Merkmal der zeitlichen Veränderung des Schneedruckes

erscheint ferner die Tatsache, daß sich die Zunahme der Schneehöhe durch einen

entsprechenden Anstieg des Schneedruckes mit einer gewissen Phasenverschiebung
auswirkt. Die Größe dieser Phasenverschiebung ist z. T. vom elastischen Verhalten

des Stützkörpers abhängig (z. B. von den Federkonstanten des Apparates).

3. Stauwirkung.

Die Stauwirkung macht sich durch eine Beeinflussung der Spannungserschei¬

nungen und der Kriechvorgänge der Schneedecke in der Umgebung des Stützkörpers

(Schneedruckmesser) be-

langenanderungen der Streifen 3-9 {0 -60m)
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Fig. 52.

Resultate der Kriechmessung mittels Wollfadennetzes

oberhalb des kleinen Schneedruckapparates.

Beginn der Meßperiode: 10. Dezember 1936, Netzebene

im Mittel ca. 1,7 m über Boden. Ende der Meßperiode:
11. Juni 1937, Netzebene im Mittel ca. 1,1 m über Boden.

merkbar. Um diese Wir¬

kung sichtbar zu machen,

wurde die unter Kap. H/1
als drittes Meßverfahren

beschriebene Methode an¬

gewandt (Wollfadennetz).

Das Verlegen des Woll¬

fadennetzes erfolgte auf

der Oberfläche von Schicht

5 am 10. Dezember 1936,

das Ausgraben desselben

am 11. und 12. Juni 1937,

d. h. ein halbes Jahr spä¬

ter (183 Tage). In dieser

Zeit hat sich die Netzebene

infolge des allgemeinen

Setzungsvorganges der

Schneedecke um zirka 60

cm gesenkt, wobei sie sich

vom obern gegen den un¬

tern Rand der Druckplatte

verschob. Die Bewegung

des Netzes in Hangrichtung

(Kriechvorgang) ist aus

Figur 52 ersichtlich. Die

Geschwindigkeitsverteilung

wurde durch horizontale

Kriechprofile von 8 m Län¬

ge dargestellt. Diese zei¬

gen, daß, abgesehen von

der unmittelbaren Umge¬

bung des Schneedruckappa¬

rates, eine ziemlich gleich¬

mäßige Kriechbewegung

der Netzfläche von total
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40—55 cm stattfand, entsprechend einer mittlem Kriechgeschwindigkeit von 2,2 bis

3,0 mm im Tag.

Bei näherer Betrachtung lassen sich innerhalb des Meßbereiches deutlich zwei

Zonen unterscheiden: eine obere, die sich ungefähr über zwei Drittel der Fläche

erstreckt (Streifen 3—9), innerhalb welcher keine merkbare Störung des Kriech¬

vorganges durch den Stützkörper eintrat, und eine untere Zone (Streifen 1'—3), die

den eigentlichen Staubereich enthält. Leider konnte der Meßbereich nicht bis unter¬

halb des Apparates ausgedehnt werden, so daß auf die Untersuchung der durch die

Aufhängung dieser Zone am Stützkörper bewirkten Beeinflussung der Kriechvor¬

gänge vorläufig verzichtet werden mußte.

Die Längenänderungen des obern Streifens (3—9) waren mit Ausnahme kleiner

Gebiete durchgehend positiv, d. h. die Oberfläche der Schicht 5 hat in dieser Zone

eine Dehnung erfahren. Die Größe der Dehnung betrug im Mittel 2 %. Der untere

Streifen (1'—3) zeigte an seinen seitlichen Rändern z. T. ebenfalls Dehnungen, in der

mittlem Zone dagegen starke Verkürzungen, welche in der Axe des Schneedruck¬

apparates mit 15 % ihr Maximum erreichten (bezogen auf eine Strecke von 2,5 m).

Der der Druckplatte benachbarte Streifen 1'—1 erfuhr eine größte Verkürzung von

30 % (bezogen auf eine Strecke von 50 cm).

Diese plastischen Deformationen lassen folgende Zusammenhänge erkennen:

die Schneedecke in der Umgebung des Schneedruckapparates war überwiegend auf

Zug beansprucht und hätte, wenn keine Stauung durch den Stützkörper erfolgt wäre,

eine mehr oder weniger gleichmäßige Dehnung erfahren. Dieser Dehnungszustand,

der bereits auf Grund der in 10 und 20 m oberhalb des Schneedruckapparates auf¬

genommenen vertikalen Kriechprofile festgestellt wurde, ist in erster Linie durch

die Zunahme der Schneetiefe in der Richtung der Fallinie bedingt (Fig. 47).

Bei der Behandlung der Kriechmessungen wurde gezeigt, daß die Kriechgeschwindigkeit

normalerweise mit der Höhe des betrachteten Punktes über dem Boden größer wird. Nimmt

die Schneetiefe in Hangrichtung zu, so muß deshalb bei sonst gleichen Bedingungen auch die

Kriechgeschwindigkeit der Schneeoberfläche in Hangrichtung größer werden, womit eine Zug¬

beanspruchung und eine entsprechende plastische Dehnung der Oberfläche entsteht (vgl.
III. Teil, Kap. H/4 c, und Fig. 62, S. 198).

Dieser primär vorhandene Spannungszustand (Zug) erfuhr durch den Einbau

eines relativ starren Stützkörpers (Schneedruckmesser) eine lokale Störung. Dem

ursprünglichen wurde ein neuer Spannungszustand überlagert, der in Figur 53

rein schematisch dargestellt ist. Die lokale Abbremsung des normalen Kriechvor¬

ganges durch einen Stützkörper hat zur Folge, daß bergseitig der Druckplatte

Druckkräfte ausstrahlen, während talseitig, infolge der Kontinuität der Schneedecke,

eine Zugbeanspruchung derselben entsteht. Die Wirkungsweise des Stützkörpers
läßt sich somit durch eine Kombination von Abstützung und Aufhängung der Schnee¬

decke charakterisieren. Dementsprechend bildet sich bergwärts eine Druckzone, in

welcher die Druckspannungen überwiegen, und talwärts (die erste z. T. durchdrin¬

gend) eine Zugzone aus. Da die Plastizität des Schnees für Zug in der Regel ge¬

ringer ist als für Druck, weist die Zugzone normalerweise größere Dimensionen

auf, dagegen sind die durch die Zugkräfte bewirkten spezifischen Deformationen

gewöhnlich kleiner als diejenigen infolge Druckbeanspruchung. Unter Berücksich¬

tigung der Zugwirkung erkennt man, daß eine bergseitig gerundete Querschnittsform
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des Stützkörpers vorteilhaft ist. Eine solche

findet sich in der Natur im Querschnitt der

Tanne, welche im Bergwald den wirksam¬

sten Lawinenschutz bildet.

Uebertragen wir diese schematisch dar¬

gestellten Spannungs- und Deformations¬

verhältnisse auf unsern konkreten Fall des

Schneedruckapparates, so ist verständlich,

daß oberhalb der Druckplatte eine Zone ent¬

stund, innerhalb welcher der Einfluß der

Druckkräfte denjenigen der primär vorhan¬

denen Zugkräfte überwog, so daß hier der

Schnee eine Zusammendrückung bei teilweise

verhinderter Querdehnung erfuhr. In Figur 52

wurde diese Zone als Druckzone gekenn-

x 1S. ^u.
zeichnet. Die Untersuchung ergab, daß un¬

Wirkungsweise eines Stützkörpers mittelbar oberhalb der Druckplatte der Schnee

(Schema). infolge Kompression tatsächlich ein größeres

Raumgewicht aufwies, als außerhalb der

Druckzone. Die Verhältnisse in der Zugzone, welche sich dadurch auszeichneten,

daß sich zur primären Zugwirkung diejenige infolge Aufhängung der Schneedecke

durch den Stützkörper addierte, konnten, wie erwähnt, nicht näher untersucht werden.

Dagegen war deutlich erkennbar, daß der scharfe seitliche Rand der Druckplatte

einem singulären Punkt des Kraftfeldes entsprach. Die lokal sehr hohen Beanspru¬

chungen bewirkten eine örtliche Deformation des Brettrandes in Form einer

Quetschung des Holzes, wodurch von selbst eine Abrundung der Ecke entstand.

Zusammenfassend läßt sich die beobachtete Stauwirkung dadurch kennzeichnen,

daß in der Umgebung des Stützkörpers eine vollkommen plastische, d. h. stetige

Deformation der Schneedecke entsteht. Solange der Spannungszustand ein kritisches

Maß nicht überschreitet, erfolgt der langsame, lokal gestörte Fließvorgang konti¬

nuierlich, d. h. ohne daß es zur Ausbildung von Gleitilächen kommt, wie sie z. B.

im Erdbau bei Versuchen mit Ankerplatten beobachtet wurden [10, 119, 123]. Dem¬

entsprechend bildet sich in der Schneedecke oberhalb der Druckplatte kein scharf

abgegrenzter Staukörper aus, sondern ein nach oben und seitlich sanft auslaufender

Staubereich. Der relativ starre Einbau wirkt sich nicht nur bergwärts durch direkte

Abstützung, sondern vor allem talwärts, ähnlich einer Ankerplatte, aus. Diese

Wirkung der Verankerung ist allerdings beschränkt, weil eine lokale Ueberbeanspru-

chung der Schneedecke zur Rißbildung führen kann. Die stärksten Zugbeanspruchun¬

gen treten seitlich der Druckplatte auf, deren Ränder zweckmäßig sanft gerundet

ausgebildet werden.

Das Größenverhältnis zwischen Staubereich und Stützkörper ist unter anderm

in hohem Maße abhängig von den absoluten Dimensionen des letztern. Im allge¬

meinen ist die relative Wirkung um so größer, je kleiner der Durchmesser des

starren Körpers. Das heißt, je dünner z. B. ein im Schnee starr festgehaltener Draht,

um so größer ist das Verhältnis des Durchmessers der Störungszone zum Draht¬

durchmesser. Auf dieser Tatsache beruht die Möglichkeit, lichte Drahtnetze bei La-
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winenverbauungen als Tragflächen zur Uebertragung des Schneedruckes zu ver¬

wenden.

Kinematisch ist der Vorgang dem langsamen Fließen einer zusammendrück¬

baren, zähen Masse auf schiefer Ebene, auf die ein einzelner Stützkörper aufgesetzt

ist, vergleichbar. Es besteht daher unter Umständen die Möglichkeit, diesen Fließ¬

vorgang durch Modellversuche bis zu einem gewissen Grade zu veranschaulichen.

Zur Berechnung des Schneedruckes als Staudruck ist folgendes zu bemerken:

Innerhalb der durch den Stützkörper erzeugten Störungszone findet eine mit Ort

und Zeit veränderliche Abbremsung der normalen Kriechgeschwindigkeiten und

damit eine lokale Regression der Reibungskräfte statt. Als Ersatz treten entspre¬

chende Zug- und Druckkräfte in Aktion, die durch den Schnee auf den Stützkörper

übertragen werden. Wäre die Beeinflussung der Kriechgeschwindigkeit in jedem

Punkt des Störungsfeldes und zu jeder Zeit bekannt, so ließen sich theoretisch die

obigen Zug- und Druckkräfte auf Grund der Gleichgewichtsbedingung und der

früher behandelten Beziehung zwischen Scherspannung und Schiebungsgeschwindig¬

keit berechnen.

Vergleichshalber kann folgende Frage gestellt werden: Wie groß ist das Volumen Vs
desjenigen Schneeprismas, dessen Normalreaktion auf den als vollkommen starr betrachteten

Stützkörper gleich ist dem maximal gemessenen Schneedruck Nmax, wenn dieses Prisma wie

ein fester Körper vom Raumgewicht ys, auf einer als reibungslos gedachten schiefen Ebene

(deren Neigung dem Hangwinkel y entspricht) aufruhen würde? Die Antwort lautet:

-. Nmax
s

ys Sittyj

Für Nmax = 1830 kg (vgl. Fig. 51), r* = 400 kg/ms und v = 18°, folgt:
1830

,
. _ ,

V* =
4ÔÔ-T03Ô9

= 14'8 m

Wählt man die Höhe des Prismas gleich der Dicke d der Schneedecke, so berechnet sich

dessen Grundfläche Fs für d = 2,85 m zu Fs = 5,2 m2.

Bei der Beurteilung der vorliegenden Schneedruckmessung muß berücksichtigt

werden, daß infolge der großen Bodenrauhigkeit kein Gleiten der Schneedecke als

Ganzes auf dem Boden, sondern nur Fließvorgänge (Schiebungen) innerhalb der

Schneedecke stattfanden. Aus dieser, durch die Aufnahme vertikaler Kriechprofile

erwiesenen Tatsache folgt, daß selbst unter der alleinigen Wirkung der plastischen

Verformung der Schneedecke erhebliche Schneedrücke entstehen können. Die Druck¬

wirkung wird selbstverständlich bedeutend größer, wenn zur plastischen Deforma¬

tion noch ein Gleiten der Schneedecke auf ihrer Unterlage (« sueggen ») hinzutritt.

Bei der in Teil IN durchgeführten Schneedruckberechnung wird die gleichzeitige

Wirkung beider Bewegungsarten untersucht.
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IN. TEIL

Untersuchungen über das „scheinbare"

Gleichgewicht der Schneedecke.

I. Physikalische Grundlagen.

Durch den Ausdruck « scheinbares » Gleichgewicht soll angedeutet werden, daß

es sich hier nicht um Gleichgewichtsprobleme im üblichen Sinne der Statik handelt.

Das Gleichgewicht der Schneedecke wird als ein « scheinbares » bezeichnet, weil

der, dem flüchtigen Beobachter sich darbietende Ruhestand nur scheinbar besteht.

Ein vollkommener Ruhestand wird nie erreicht. Nach DE HAAR und KARMANN

ist bei jeder plastischen Verformung, die zu einem Gleichgewichtszustand führt,

das Stillstehen der plastischen Deformation nur einem elastischen Kern zu ver¬

danken, der stets vorhanden sein muß, wo das Geichgewicht ohne Wegnahme der

äußern Kraft eintritt [54]. Da in unserm Falle der elastische Kern fehlt, ruft die

kleinste Kraft eine dauernde Verformung des Schneekörpers hervor, gegenüber der

die elastischen Formänderungen des Kristallhaufwerkes vernachlässigbar sind. Ein

« echter » Gleichgewichtszustand im strengen Sinn des Wortes kann sich daher im

Schnee nicht ausbilden. Wenn trotzdem das Wort Gleichgewicht beibehalten wird,

so läßt sich das damit begründen, daß die beim plastischen Massenfluß vorhan¬

denen Gleitgeschwindigkeiten so klein sind, daß die Beschleunigungskräfte gegen¬

über den statischen Kräften vernachlässigt werden können. Damit ist in jedem Zeit¬

punkt die Gleichgewichtsbedingung (Resultierende der statischen Kräfte = 0)
mit hinreichender Genauigkeit erfüllt. Diese Voraussetzung bildet eine der Grund¬

lagen der nachstehenden Untersuchungen.

Im übrigen ist unser Material dadurch charakterisiert, daß sich seine mecha¬

nischen Eigenschaften, selbst unter konstanten äußern Verhältnissen, dauernd ver¬

ändern. Damit ist die Möglichkeit eines stationären plastischen Massenflusses von

vornherein ausgeschlossen. Ein Versuch, die Ansätze über den bildsamen Zustand

der Werkstoffe [100] zu benutzen, stößt auf erhebliche Schwierigkeiten, weil die

wichtigsten Voraussetzungen, wie z. B. diejenige, daß sich der Rauminhalt der

Masse nicht ändere, nicht erfüllt sind. Strengere Lösungen der vorliegenden Pro¬

bleme dürften daher nur auf Grund eines entsprechenden Ausbaues der Plastizitäts¬

lehre gefunden werden. Erschwerend für eine exakte Behandlung der Fließ- und

12
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Spannungserscheinungen wirkt ferner der Umstand, daß, wie die früher beschrie¬

benen Versuche zeigen, zwischen der Fließgeschwindigkeit und dem Spannungs¬

zustand eine komplizierte Abhängigkeit besteht. Diese Abhängigkeit, die sich von

der Newtonschen Qrundgleichung der Mechanik zäher Flüssigkeiten wesentlich

unterscheidet, läßt zwar die Verwandtschaft zwischen den beiden Fließvorgängen

erkennen, dokumentiert jedoch gleichzeitig, daß zwischen der Mechanik des Schnees

und derjenigen zäher Flüssigkeiten keine exakte, auf gemeinsamer Differential¬

gleichung aufgebaute Analogie besteht. Wenn wir trotzdem den Schnee wiederholt

mit einer zähen Flüssigkeit vergleichen, deren Zähigkeit mit Ort und Zeit veränder¬

lich ist, so geschieht dies lediglich im Interesse der Anschaulichkeit.

In Ermangelung anderweitiger theoretischer Grundlagen müssen wir uns daher

im Rahmen dieser Arbeit damit begnügen, zunächst die innern Ursachen, die das

scheinbare Gleichgewicht der Schneedecke beeinflussen, zu beleuchten. Ferner soll

an Hand einfacher Beispiele sowie eines gedachten Modells versucht werden, in

das geheimnisvolle Spiel der in der Schneedecke wirksamen mechanischen Kräfte

einzudringen, um einerseits Wesen und Größenordnung dieser Kräfte zu erfassen,

und anderseits die Entstehung kritischer Spannungszustände, welche zur Lawinen¬

bildung führen, erklären zu können.

Dabei ist auch die ausschlaggebende Bedeutung der Schichtung des Materials

(Diskontinuitätsflächen) zu berücksichtigen [153]. Durch den in den nachstehenden

Abschnitten benutzten Ausdruck « Spannungserscheinung » soll angedeutet werden,

daß es sich stets um zeitlich veränderliche Spannungszustände handelt.
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II. Spannungstheorie.

1. Allgemeine Spannungserscheinungen.

Als Ursachen für das Auftreten innerer Spannungen in der Schneedecke kom¬

men, abgesehen von äußern Belastungen, folgende Faktoren in Betracht: Schwer¬

kraft, Längenänderungen infolge Temperaturschwankungen, Schwinderscheinungen

und Kapillarspannungen (diese nur bei Naßschnee).

Im Vergleich zur Schwerkraft und der durch sie bedingten Eigengewichtsspan¬

nungen der Schneedecke, spielen die drei übrigen Faktoren eine untergeordnete

Rolle und sollen nachstehend nur kurz besprochen werden.

Die Bedeutung derjenigen Temperaturschwankungen, die infolge Längenände¬

rung des Materials entstehen, wird vielfach überschätzt. Es soll hier versucht

werden, die Größenordnung solcher Spannungen durch eine kleine Ueberschlags-

rechnung zu erfassen. Aus den Temperaturmessungen zur Bestimmung der Tempe¬

raturleitfähigkeit der Schneedecke geht zunächst hervor, daß Temperaturschwan¬

kungen von kurzer Periode (z. B. die täglichen Temperaturänderungen), nur sehr

wenig unter die Schneeoberfläche eindringen, und schon in 20—30 cm Tiefe die

Schneetemperatur kaum mehr beeinflussen. Trotz der geringen Tiefenwirkung sind

es vor allem diese raschen Temperaturschwankungen der Oberflächenzone, die den

Spannungszustand durch Erhöhung der Randspannungen verschärfen. Ungünstige

Verhältnisse, welche die Entstehung direkter Temperaturspannungen fördern, liegen

namentlich dann vor, wenn die Schneeoberfläche' durch eine wenig plastische Schicht

(z. B. ein hartes Windbrett) gebildet wird. Wir nehmen an, daß eine solche Schicht

eine mittlere Temperaturabnahme von-1
°

in der Stunde erleide. Der Wärmeausdeh¬

nungskoeffizient des Schnees kann in erster Annäherung demjenigen des Eises

gleichgesetzt werden. Sehen wir davon ab, daß dieser letztere von der Temperatur

abhängig ist, so können wir nach Pettersson zwischen —2 und —12
°

mit einem

linearen Ausdehnungskoeffizienten von 0,000053 rechnen [3, S. 45]. Bei einer

Temperaturabnahme von 1° in der Stunde würde demnach die Schneeschicht in

dieser Zeit eine spezifische Verkürzung von 5,3 • 10—5 erfahren, wenn sie frei be¬

weglich wäre. Durch allseitige Einspannung wird diese Verkürzung verhindert, wobei

als Reaktion eine kleine Zugspannung entsteht.

Die Größe dieser Spannung kann auf Grund der Bedingung berechnet werden,

daß die spezifische Dehnung, die sie erzeugt, gerade gleich sei der spezifischen

Verkürzung infolge Temperaturänderung, bezogen auf das gleiche Zeitintervall.

Nach Figur 12 nehmen wir beispielshalber an, daß sich die Beziehung zwischen der

Spannung ff, der spezifischen Längenveränderung A' pro Stunde und der Zeit t für

den Spannungsbereich von 0—2 kg/dm2 durch die Gleichung einer Geraden ersetzen

lasse, von der Form:

A' = 4,2 • 10-5 • er t (ff in kg/dm2, t in Std.)

Setzen wir A' gleich der spezifischen Verkürzung infolge 1
°
Temperaturabnahme
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und t = 1 Std., so folgt
53

4,2

10 5

10 6
00 1,3 kg/dm2

Dieses Frgebnis /eigt, daß der direkte Einfluß gleichmäßiger remperaturande-

iungen keine bedeute mien Spunnungsersilieinungen 111 der Schneedecke lier\orruft.

Immerhin können auch relativ kleine Spannungsanderungen, wenn sie sich einem

bereits vorhandenen kritischen Spannungs/ustand überlagern, den Ausschlag geben.

Aus diesem Grunde ist der direkte Einfluß der Temperaturanderuiuen, als letzter

Anlaß zur Losunu von Lawinen, naht zu übersehen.

Unter der irrtümlichen Voraussetzung, daß der Wärmeausdehnungskoeffizient

von Eis oder Schnee bis mehrere Grade unter 0 negativ sei, hat sich vielfach die

falsche Auffassung verbreitet, daß die Entstehung von Hohlräumen unter Schnee-

brettern auf ein Aufwölben der letztern infolge einseitiger Abkühlung (der Außen¬

seite) zurückzuführen sei. Die Bildung solcher Hohlräume kann meistens dadurch

erklart werden, daß die Schiieebretter, die sich als biegungssteife Platten, Gewölbe

oder Schalen seitlich abstutzen, der Setzung der darunterliegenden, weniger kohä¬

renten Schichten nicht folgen können.

Beim Betreten brechen die steifen Schichten häufig ein, und die dadurch er¬

zeugte plot/liche Luftverdrangung bringt das bekannte dumpfe Geräusch hervor

(Wum—Wum). Die im Schnee enthaltene Luft erleidet dabei Druckstoße, die sich

unter der Schneedecke mit Schallgeschwindigkeit ausbreiten, und das labile Gleich¬

gewicht an andern Stellen stören können. Neben einer direkten Beeinflussung des

Spannungszustandes der Schneedecke 111 der weitern Umgtbung der Fmbruchstelle,

durch Uebertragung von statischen und dyna¬

mischen Kräften innerhalb der Festsubstan7, sind

die erwähnten aerodv Hämischen Stoße bei der

bekannten Fernauslosunç von Lawinen als mög¬

liche Ursache 7U berücksichtigen [1591

Viel wesentlicher als die obenerwähnten

Temperaturspannungen ist der indirekte Einfluß

der Temperatur auf die Spannungserscheinun-

gen Dieser bestellt darin, daß die Tetnperatur-

anderungen die mechanischen Eigenschaften des

Schnees, von denen die Intensität des Span-

nungs/ustandes in erster Linie abhängt, maß¬

gebend beeinflussen (vgl. Fig. 38 und 51).

Wie aus dem indirekten Einfluß der Tem¬

peratur beispielsweise ersichtlich ist, beruht die

innige Wechselbeziehung zwischen Spannunis-

ersilieinuniien und Metamorphose darauf, daß

mit der Metamorphose die mechanischen Eigen¬

schaften des Schnees und damit die Verteilung

der Spannungen sich stetig andern Diese Art

der Wechselwirkung fuhrt /. B 1111 Frühling

zur Bildung feiner Risse in der oberflächlichen

Harstkruste (Fig. 54) Solche Risse entstehen

dadurch, daß die Kriechvorgange der 1111 Innern

Fik "54

Rißbildung 1111 Oherflaclienlurst

(Fluelaschw arzliorn Kote Î000,

17 April 193h, IM _L Falluue >
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durchnäßten Schneedecke, lokal hohe Zugbeanspruchungen in der durch die Ver¬

härtung unplastisch gewordenen Oberflächenschicht erzeugen.

Noch sehr wenig untersucht ist das Problem der Schwindspannungen. Ihr Auf¬

treten setzt voraus, daß der Schnee im spannungslosen Zustand, bei konstanter Tem¬

peratur und verhinderter Verdunstung, schwindet. Das Schwinden des Schnees ist

möglicherweise dadurch zu erklären, daß das einzelne Korn des Kristallhaufwerkes

die Tendenz besitzt, seine Oberfläche, und damit auch sein Lichtraumprofil, zu ver¬

kleinern. Einwandfreie Schwindmessungen, deren Ausführung infolge Störung durch

die plastische Verformung des Schwindkörpers unter seinem Eigengewicht mit

Schwierigkeiten verbunden ist, liegen zurzeit noch nicht vor. Gegenüber den Eigen¬

gewichtsspannungen spielen die wahrscheinlichen Schwindspannungen der Schnee¬

decke eine untergeordnete Rolle. Im Gegensatz zum Ton sind mögliche Schwind¬

erscheinungen beim trockenen Schnee nicht auf Kapillarspannungen, sondern auf

die Metamorphose zurückzuführen (vgj. S. 92).

Kapillarspannungen treten namentlich bei feinkörnigem Naßschnee auf. Sie

sind von Bedeutung für das mechanische Verhalten von sogenanntem Pappschnee.

Ferner können sie oberflächliche Rißbilder auf der Schneedecke erzeugen. Als Span¬

nungsursache im großen kommen sie jedoch kaum in Betracht.

2. Eigengewichtsspannungen der horizontalen Schneedecke.

Als maßgebend für das Gleichgewicht der Schneedecke sind die Eigengewichts¬

spannungen zu betrachten. Ihre Analyse erfolgt hier stets unter der für Schnee

allgemein gültigen Annahme, daß die elastischen Formänderungen des Materials

gegenüber den plastischen Deformationen vernachlässigbar sind. Wie sehr im

übrigen das Spannungsbild von den Randbedingungen abhängt, soll nachstehend

gezeigt werden.

Zu diesem Zweck denken wir uns aus einer idealen, horizontalen Schneedecke,

die anfänglich aus homogenem Material vom Raumgewicht Ts besteht, ein Prisma

mit quadratischer Grundfläche herausgeschnitten. Wir betrachten nun die in diesem

Prisma entstehenden Spannungszustände unter der Annahme verschiedener Rand¬

bedingungen (Fig. 55). Dabei seien die horizontalen Hauptspannungen einander

gleich ( <r„
= <Tm), so daß der räumliche Spannungszustand mit Hilfe des Mohr-

schen Kreises wie ein ebener dargestellt werden kann.

a) Das Prisma sei durch vollkommen starre und reibungslose Seitenwände an der

Querdehnung verhindert (Fig. 55 a). Diese Randbedingungen entsprechen den

Deformationsverhältnissen im Innern der unendlich ausgedehnten Schneedecke.

Die Querschnitte bleiben beim Setzungsvorgang eben und horizontal. In den

durch horizontale und vertikale Flächen begrenzten kubischen Körperelementen

finden keine Winkeländerungen statt, somit sind in diesen Flächenelementen

auch keine Schubspannungen wirksam. Die Hauptspannungen bleiben also stets

lotrecht (a^, bzw. horizontal (<7„) gerichtet. Die Verschiebungen, welche die

Punkte einer ursprünglichen Diagonalen A—B beim Setzungsvorgang erleiden,

zeigen jedoch, daß längs dieser Richtung Geschwindigkeitsdifferenzen auftreten,

d. h. relative Verschiebungen von Korn zu Korn, und damit auch Reibungs- bzw.
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Schubspannungen. Dasselbe gilt

für alle andern Richtungen, mit

Ausnahme der horizontalen und

der vertikalen. Da Schubspannun¬

gen von endlicher Größe vorhan¬

den sind, hat der Radius des

Mohrschen Kreises in jedem Punkt

ebenfalls einen endlichen Wert.

Somit sind in sämtlichen Punkten

des betrachteten Schneeprismas

die beiden Hauptspannungen a\

und <7„ voneinander verschieden.

Ihr Verhältnis — ist kleiner als 1,

jedoch stets größer als 0. Man

kann diese Verhältniszahl in Ana¬

logie zur Erdbaumechanik als

Ruhedruckziffer bezeichnen, wobei

man im vorliegenden Fall das

Wort « Ruhe » nur auf die Hori¬

zontalprojektionen der Verschie¬

bungen bezieht, die in allen Punk¬

ten 0 sind.

Es läßt sich zeigen, daß die « Ruhe¬

druckziffer » innerhalb des Schneepris¬

mas keine Konstante ist, sondern ein mit

Ort und Zeit veränderliches Spannungs¬

verhältnis darstellt. Nur die Punkte einer

horizontalen Ebene weisen im gleichen

Zeitpunkt gleiche Ruhedruckziffern auf.

Die erste Hauptspannung o\ ist aller¬

dings unabhängig von der Zeit stets gleich

zo • yso, wächst also linear von oben

nach unten, vorausgesetzt, daß die Ge¬

samtmasse konstant bleibt, und auch

keine Materialwanderungen innerhalb der Schneedecke stattfinden. Ist der Schnee anfäng¬
lich homogen, so erleiden jedoch die näher der Basisfläche gelegenen Körperelemente

infolge stärkerer Drücke eine relativ raschere Zusammendrückung als die höher gelegenen
Körperteile. Dementsprechend muß auch das Verschiebungsdiagramm A—A'—B die in Figur
55 a angedeutete Form aufweisen (Kurve A'—B konvex nach unten). Daraus folgt, daß die

Geschwindigkeitsdifferenzen benachbarter, auf einer Vertikalen gelegener Punkte von oben

nach unten größer werden. Demgemäß müssen die maximalen Schubspannungen, die sowohl

vom Normaldruck <r, als auch von diesen Geschwindigkeitsdifferenzen abhängig sind, längs

einer Vertikalen nach einem komplizierten Gesetz variieren, was nur bei einem veränderlichen

<m

Fig. 55.

Spannungszustände in der horizontalen

Schneedecke bei verschiedenen Rand¬

bedingungen (Schema).

also bei einer variablen Ruhedruckziffer denkbar ist. Da ferner dieSpannungsverhältnis

Setzungsgeschwindigkeit sich mit der Zeit verändert, ergibt sich die Ruhedruckziffer, selbst

unter den denkbar einfachsten Verhältnissen, als eine mit Ort und Zeit veränderliche Größe.

Der unter a rein qualitativ charakterisierte Spannungszustand entspricht dem¬

jenigen in der unendlich ausgedehnten Schneedecke, die beim Beginn des Setzungs-
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Vorganges aus homogenem Schnee besteht. Ist die Schneedecke aus verschieden¬

artigen Schichten aufgebaut, so ist der dabei entstehende Spannungszustand vom

obenbeschriebenen nicht wesentlich verschieden. Das einzige, was sich von ihm aus¬

sagen läßt, ist folgendes: Der Vertikaldruck ist stets = ^Tsa • ^z0> wobei der Index
0

sich auf den Zeitpunkt / = 0 bezieht. Der Seitendruck ist stets kleiner als der

Vertikaldruck. Innerhalb einer horizontalen Ebene ist er unabhängig vom Ort, im

übrigen dagegen mit Ort und Zeit veränderlich. Die Ermittlung des effektiven

Schwankungsbereiches der Ruhedruckziffer kann nur auf experimentellem Wege

erfolgen [46].

b) Im Gegensatz zu Fall a seien zwischen den vollkommen starren Begrenzungs¬

wänden des Prismas und dem Schneekörper Reibungskräfte wirksam, welche für

konstante Temperatur vom Normaldruck und der Gleitgeschwindigkeit abhängig

sind (Fig. 55 b). Es entsteht ein zeitlich veränderliches Spannungsbild, wobei die

Hauptspannungen nur noch in der vertikalen Körperachse horizontal, bzw. ver¬

tikal gerichtet sind. Im übrigen erzeugt die Seitenreibung, wie im Silo, eine ge¬

wisse Entlastung des Schneeprismas. Demzufolge fällt der Druck auf die starren

Seitenwände kleiner aus als bei a [150, 47]. Denkt man sich die Basisfläche des

Prismas sehr groß im Verhältnis zu seiner Höhe, so entspricht der in der Nähe

einer Seitenwand vorhandene Spannungszustand demjenigen, welcher sich bei

der Abstützung der horizontalen Schneedecke durch eine vertikale, starre Stütz¬

wand ausbildet.

c) Das Prisma dehne sich bei reibungsloser Grundfläche seitlich ungehindert aus

(keine Seitenwände). Die durch das Eigengewicht beim Setzungsvorgang er¬

zeugte plastische Verformung wird ungefähr der in Figur 55 c dargestellten ent¬

sprechen, wobei zur Verdeutlichung die Seitenausdehnung absichtlich übertrieben

wurde. Die zweite Hauptspannung ist in allen Körperpunkten ^-»0, die erste ver¬

tikal gerichtet (<rr = z0 • rSo)- Es liegt somit ein einaxialer Spannungszustand vor,

die Mohrschen Kreise tangieren die Ordinatenachse.

d) Diese Randbedingungen unterscheiden sich von Fall c einzig dadurch, daß an

der Basisfläche des Prismas Reibungskräfte auf dieses übertragen werden, wo¬

durch die Seitenausdehnung lokal gehemmt wird (Fig. 55 d). Demzufolge erfährt

der unter c beschriebene einaxiale Spannungszustand, namentlich in der Nähe

der Basis, eine Störung. Es treten hier Reibungskräfte auf und die zweite Haupt¬

spannung nimmt einen endlichen Wert an. Denkt man die Grundfläche des Pris¬

mas im Verhältnis zu dessen Höhe sehr groß, so bilden sich längs den Seiten¬

wänden des Körpers Spannungen und Verschiebungen aus, die denjenigen ent¬

sprechen, die beim Ausheben eines Grabens mit vertikalen Profilwänden in der

horizontalen Schneedecke entstehen.

e) Als weitern Fall könnte man die um den untern Fußpunkt nach außen drehbare

Stützwand betrachten. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß die

neuere Entwicklung der Erddrucktheorie nach TERZAGHI den Einfluß der Be¬

wegungsart der Stützwand berücksichtigt, und mit einem variablen Verhältnis

der Hauptspannungen rechnet [19, 148].

Die Fälle a—e illustrieren die an sich selbstverständliche Tatsache, daß dieselbe

Ursache (Schwerkraft), je nach der Natur der Randbedingungen, im gleichen Schnee¬

körper ganz verschiedene Spannungserscheinungen erzeugt. Von praktischer Be-
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deutung erscheinen dabei die Konsequenzen, die sich daraus für den aktiven Seiten¬

druck bei horizontaler Sclineedecke ergeben. Derselbe schwankt zwischen Null und

einem nicht naher tlelinicrten Maximalwert. Er ist stets kleiner als der vertikale

Druck des Schnees im betrachteten Punkt, und mit Oit und Zeit veränderlich. Der

untere Grenzwert 0 tritt ein, wenn die ursprünglich vertikale Schneewand sich irei

verformen kann, der obere Grenzwert entsteht bei vollkommen starrer, jedoch tei-

bungsloser Stützwand. Zwischen

diesen beiden Extremen sind je

nach Art der Abstützung alle

Spannungsverhältnisse möglich,

die in Figur 55 schematisch durch

die schraffierte Fläche zwischen

den beiden Mohrschen Grenzkrei¬

sen angedeutet sind.

Je elastischer die Stützwand

ausgebildet ist, um so kleiner ist

der Seitendruck. Damit verliert die

Stützwand unter Urnständen fbei

horizontaler Schneeschichtung)

ihren Sinn, weil der Schnee sich

Pitt. 56. selbst trägt, vorausgesetzt, dal)

Schnee- und Firnwände im Glet.scherbruch (Piz er an seiner seitlichen Ausdeh-
Palü. Juni 1937).

nmg mcM benindert „,,></, sich

also frei deformieren kann. Unter

dieser Bedingung werden diejenigen innern Reibungskräfte ganz von selbst aktiv,
welche zur Erhaltung des Gleichgewichts erforderlich sind. Dieser Zustand kann aller¬

dings nur dann eintreten, wenn das Material ein Mindestmaß an Kollusion bzw. Scher¬

festigkeit besitzt, derart, daß die für <x„ = 0 entstehenden Mohrschen Spannungs¬
kreise die Scherfestigkeitskurve 7S nie berühren oder schneiden (Fig. 55 und 31).

Diese Voraussetzung ist bei weitaus den meisten Schneearten erfüllt. Ausnahmen

bilden höchstens zwei Schneesorten, von denen die eine an der Oberfläche (Wild-

schnee), die andere hauptsächlich in Bodennähe (Schwimmschnee) vorkommt.

Die Möglichkeit, daß horizontal geschichteter Schnee gefahrlos in vertikalen

Wänden von großer Höhe angeschnitten werden kann, wird praktisch angewandt beim

Graben von Profilen und bei der Freilegung von Straßen und Bahnen. In Lawinen-

schuttkegeln entstehen dabei oft nahezu vertikale Schneewände von 15 und mehr

Meter Höhe, die sich übrigens nicht auf horizontale Schichtung beschränken. In

der Natur ermöglicht diese Eigenschalt des Schnees die Bildung der Gletscher¬

spalten, deren Wände alle Uebergänge vom leichten Schnee bis zum Eis erkennen

lassen, und die sehr oft in ihrem obern Teil sogar Ueberhänge aufweisen (Fig. 56).

3. Gleichgewichtsbedingungen der geneigten Schneedecke.

Bei der Untersuchung des Gleichgewichts einer Schneeböschung muß die

Schneebeschaffenheit und das Vorhandensein von Diskontinuitätsflächen berück¬

sichtigt werden. Nachstehend seien zwei Grundfälle ebener Spannungszustände von

polarer Gegensätzlichkeit betrachtet.
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a) Gleichgewichfsbedingung.
fgpitgV

f> . Winkel der inneren Reibung
i> - Neigungswinkel des Hanges

Hohasionsdiêgramm

fgff-
Ï»Scherfestigkeit in der Diskonhnutrahflache

6- Normalspannung in » * " »

a) Spezieller Spannungszustand, vorherrschend bei kohäsionsarmem Schnee.

Auf einer harten Unterlage, die durch Schnee, Eis oder den Erdboden selbst

gebildet, und nach oben durch eine unter dem Winkel gegen die Horizontale ge¬

neigte Ebene begrenzt wird

(Diskontinuitätsfläche), liege

eine relativ homogene, kohä-

sionsarme Schneeschicht von

konstanter Stärke (z. B. Pul¬

verschnee). Unter Berücksichti¬

gung der geringen Festigkeit

dieser Schicht wird angenom¬

men, daß das Gewicht jedes

prismatischen Körperelementes

von der Breite dx und der

Tiefe 1 gemäß Figur 57 direkt

auf die Unterlage übertragen

wird, so daß deren Reaktion

dR vertikal gerichtet und dem

Gewicht d G entgegengesetzt

gleich sei (RANKINEscher

Spannungszustand).Unter dieser

Voraussetzung stehen die pa¬

rallel zur Schneeoberfläche ge¬

richteten Seitendrücke S unter

sich im Gleichgewicht.

Das scheinbare Gleichge¬

wicht der betrachteten kohä-

sionsarmen Schneeschicht auf

kohärenter Unterlage ist nun

dadurch charakterisiert, daß

das Verhältnis — der in ei-
G

nem zur Schichtoberfläche pa¬

rallelen Flächenelement wirk¬

samen Spannungen stets gleich

ist der Tangente des Hang¬

winkels v. Diese Bedingung

muß auch in der Diskontinuitätsfläche erfüllt sein, für welche sie lautet:

dQ
YN

= tg v (vgl. Fig. 57)

b) Scberfeshgkeif t Reibungsverhaltnisse
in der DiskonhnuiUlsfläche

Normalspannung 6

Fig. 57.

Spezieller Spannungszustand der geneigten Schnee¬

schicht (Gleichgewichtsbedingung).

49) /< = i =

Als regulierender Faktor zur Erfüllung dieser Gleichgewichtsbedingung erscheint

die Verteilung der Kriechgeschwindigkeit, die sich für jeden Zeitpunkt durch das

in Figur 57 a schematisch angedeutete Geschwindigkeitsprofil definieren läßt. Dabei

genügt für das Innere der annähernd homogenen Schneeschicht ein gewisser end¬

licher Geschwindigkeitsgradient, damit die zur Wahrung des Gleichgewichtes er¬

forderlichen Reibungsspannungen r wirksam sind. In der Diskontinuitätsfläche selbst

liegen die Verhältnisse, je nach Beschaffenheit dieser Grenzschicht, etwas anders.
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Ist eine vollkommene Diskontinuitätsfläche vorhanden, die keine Haftung zwi¬

schen den beiden sich berührenden Materialien (wie z. B. bei Schnee und Glas)

ermöglicht, so stellt sich eine endliche Gleitgeschwindigkeit v0 ein, d. h. eine Un-

stetigkeit im Geschwindigkeitsprofil in der Diskontinuitätsfläche. Durch Versuche

mit Schnee auf Glas wurde gezeigt, daß diese Gleitgeschwindigkeit für eine ge¬

gebene Beschaffenheit der sich begrenzenden Oberflächen vom Spannungszustand

und der Temperatur abhängig ist (vgl. I. Teil, Kap. II/4). Umgekehrt ist die spezi¬

fische Reibung r, bei konstanter Normalspannung a, eine Funktion der Gleit¬

geschwindigkeit v0. Das scheinbare Gleichgewicht, das in Wirklichkeit auf einer

langsamen Gleitbewegung der Schneedecke beruht, kommt also dadurch zustande,

daß sich jene Gleitgeschwindigkeit v0 einstellt, die dem Wert von r in Gleichung 49

entspricht. Dabei kann v0 zwischen sehr kleinen, kaum meßbaren Beträgen, und

den hohen, bei « Sueggischnee » beobachteten Geschwindigkeiten variieren. Ueber-

steigt v0 einen kritischen Wert, so setzen dynamische Vorgänge ein. Der Ueber-

gang von der langsamen zur rascheren Bewegung findet hier allmählich statt.

Bei der unvollkommen ausgebildeten Diskontinuitätsfläche kann die Geschwin¬

digkeit v0 unendlich klein werden. In diesen Fällen genügt ein endlicher Geschwin¬

digkeitsgradient, um die zur Sicherung des Gleichgewichts erforderlichen Reibungs¬

kräfte zu erzeugen. Im Gegensatz zu den oben für die ideale Diskontinuitätsfläche

geschilderten Verhältnissen, ist hier ein deutlicher Grenzzustand des Gleichgewichts

vorhanden. Dieser letztere ist dadurch gekennzeichnet, daß die innere Reibung einen

gewissen Grenzwert nicht überschreiten kann, gemäß der Ungleichung:

-

= tgp = —

Darin bedeuten:

T die Scherfestigkeit in der Diskontinuitätsfläche und tg p den Grenzwert der

scheinbaren innern Reibung. Die Gleichgewichtsbedingung lautet:

50) tgv = tgP

d. h. die Neigung des Hanges darf nicht größer sein als der durch die Scherfestig¬

keit in der Diskontinuitätsfläche gegebene Maximalwert der scheinbaren innern Rei¬

bung [156, 159].

Der Grenzwert der scheinbaren innern Reibung ist jedoch für einen gegebenen

Gleithorizont kein Festwert, sondern von Temperatur und Normalspannung ab¬

hängig. Diese Abhängigkeit ist durch die Beziehung zwischen der Scherfestigkeit T

und der Normalspannung a, für eine konstante Temperatur als Parameter, gegeben

(Fig. 57 b).

Man nehme z. B. an, daß die Schneehöhe h infolge eines Schneefalls bei kon¬

stanter Temperatur allmählich zunehme, ohne daß das Diagramm der in der Dis¬

kontinuitätsfläche vorhandenen Scherfestigkeit (Beziehung zwischen T und à) eine

wesentliche Aenderung erfahre. Mit wachsender Schneehöhe h nimmt auch die

Normalspannung a entsprechend zu, dadurch ist aber gemäß Figur 57 b eine Ab¬

nahme des Grenzwertes tgp der scheinbaren innern Reibung bedingt. Schließlich

erreicht die Schneehöhe, bzw. die Normalspannung a den kritischen Wert, für wel¬

chen tgp
— tgy> wird (Grenzzustand des scheinbaren Gleichgewichts).

In diesem labilen Zustand genügt der geringste Anlaß (z. B. ein kleiner, her¬

unterfallender Schneebrocken, der sich von den Felsen oder einer Gwächte löst

usw.), um die Scherfestigkeit in der Diskontinuitätsfläche lokal zu überwinden. Mit
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dem Bruchvorgang geht die Kohäsion, die durch die gegenseitige Haftung der

Körner und den Gefügewiderstand bedingt ist, verloren, was eine sprunghafte Ab¬

nahme der Reibungskräfte zur Folge hat (vgl. Fig. 57 b).

Eine ungünstige Beeinflussung der Reibungsverhältnisse kann, abgesehen von der Be¬

lastungszunahme, auch durch metamorphe Veränderungen in der Diskontinuitätsfläche oder

durch eindringendes Schmelzwasser bewirkt werden. Auf die beschriebene Weise können so¬

wohl trockene (z. B. Pulverlawinen) wie nasse Lawinen (z. B. Firnlawinen) entstehen. Sel¬

tener tritt der Fall ein, daß die Ueberwindung der Scherfestigkeit nicht unmittelbar über der

Unterlage, sondern im Innern der kohäsionsarmen Schneeschicht erfolgt. Bei genauer Unter¬

suchung wird man wahrscheinlich feststellen, daß auch in diesen Fällen die Bruchstelle

innerhalb einer versteckten Diskontinuitätsfläche der primären Schichtung liegt. Die Lawine

erfaßt zunächst nur einen Teil der Schicht, entwickelt sich aber im weitern Verlauf gewöhnlich

zur Schichtlawine.

b) Allgemeiner Spannungszustand, vorherrschend bei kohärentem Schnee.

Eine kohärente Schneeschicht 3 (z. B. windgepackter Schnee) von konstanter

Stärke ruhe auf einer dünnen, kohäsionsarmen Zwischenschicht 2 (Gleitschicht),
die nach unten durch eine feste ebene Unterlage 1, deren Oberkant die Gleitfläche

bildet, begrenzt wird (Fig. 58).

Wir untersuchen das scheinbare Gleichgewicht der kohärenten Schicht, welche

dank ihren Festigkeitseigenschaften (Zug-, Druck- und Scherfestigkeit) imstande sei,

erhebliche Kräfte in Schichtrichtung zu übertragen. Gemäß Figur 58 betrachten wir

einen parallel zur Fallinie herausgeschnittenen Streifen dieser Schicht, von 1 m

Breite, unter der Annahme, daß

keine Querkräfte auf die verti¬

kalen Seitenwände dieses Strei¬

fens übertragen werden. Aus

diesem Streifen denken wir uns

zwei prismatische Körperele¬

mente von der Länge dx her¬

ausgeschnitten. Die senkrecht

zur Bildebene stehenden Seiten¬

flächen des untern Elementes

seien durch Druckkräfte, die ent¬

sprechenden Flächen des obern

Elementes durch Zugkräfte be¬

ansprucht (Schnittkräfte S).

Es wird ferner angenommen,

daß die seitlichen Schnittkräfte S

eines Elementes zwar in dersel¬

ben Linie wirken (Schichtaxe),
sich jedoch um den Betrag dS

unterscheiden. Die betrachteten

Körperelemente befinden sich im

Gleichgewicht, wenn folgende

Gleichung erfüllt ist:

51) dS = (siny — cosy • tg <p) dG *) (vgl. Fig. 58)
*) Darin bedeutet <p den effektiven Winkel zwischen der Resultierenden R und der Normalen zur

Gleitfläche (tg q> = —)

Ableitung der Gleichgewichlsbedmgung

Aus dem KràFledreieck ABC folgh
dS : dG sin (V - f) : sin (90* f)

dS • sin V cos -f-cos Vsinf

dG "s t

Gleichgewichtsbedingung: dS ' dG(sin 9- cos ? Ig *?) GI5ÎJ

Grenzfälle.- f-OdS-sm TdG

T • PdS • 0 (Spezielle Gleichgem'ehtstiedmgung)

Fig. 58.

Allgemeiner Spannungszustand der geneigten

Schneeschicht (Gleichgewichtsbedingung).
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Wird <p — 0, so verschwinden die auf die Gleitschicht übertragenen Reibungs¬

kräfte und es wird d S = d G ' sin v, d. h. die in Hangrichtung gelegene Gewichts-

komponente des Körperelementes wird direkt innerhalb der Schicht A durch die

Schnittkräfte S weitergeleitet. Für <p = w wird d S = 0 und es tritt der bereits

unter a behandelte besondere Spannungszustand ein.

Im ersten Fall entstehen bei größerer Schichtlänge relativ große Längskräfte,

welche nur von kohärenten Schneeschichten durch Druck oder Zug (Abstützung

oder Aufhängung) übertragen werden können; im zweiten Fall treten nur kleine

Längsspannungen auf, die vom kohäsionslosen Schnee ohne Störung des Gleich,-

gewichtes aufgenommen werden.

Abgesehen von diesen beiden Grenzfällen ist somit das Gleichgewicht der

Schicht A im allgemeinen Fall stets durch die Zusammenwirkung zweier Faktoren

bedingt: die Festigkeitseigenschaften der kohärenten Schicht und die Reibungs-

verhältnisse in ihrer Auflagerfläche.

4. Eigengewichtsspannungen der geneigten Schneedecke.

Die beiden in Abschnitt 3 zunächst allgemein beschriebenen ebenen Spannungs-

zustände a und b werden nachstehend näher analysiert.

a) Spezieller Spannungszustand.

Wir setzen wiederum voraus, daß das Eigengewicht eines gemäß Figur 59 a

gedachten Schneeprismas direkt in dessen Basisfläche übertragen wird, derart,

daß die Reaktion j>\ auf diese letztere vertikal gerichtet ist. Demgemäß ergeben

sich die im Punkt P auf das unter dem Winkel v zur Horizontalen geneigte Flä¬

chenelement wirksamen Spannungen wie folgt:

52) <7j = z0 • Ts0 ' cos2 y

53) t1 = z0 - Tso • sin y cosy

Diese Annahmen entsprechen dem Rankineschen Spannungszustand [122]. Setzt man

z0 -cos y = / so erhält man die bekannten Gleichungen [150]:

52') al = y • ys0 COS y>

53') r, = y ys„ sin y>

Damit ist ein Punkt P' des Mohrschen Kreises gegeben. Da nur die Richtung,

nicht aber die Größe des auf die vertikalen Seitenflächen wirksamen Druckes p2

bekannt ist, fehlt zunächst ein weiteres Element zur Konstruktion des Spannungs¬

kreises, bzw. zur Definition des Spannungszustandes. Dieses fehlende Element

kann jedoch durch die Angabe des Kriechprofils erbracht werden, vorausgesetzt,

daß dieses gewisse Bedingungen erfüllt. In Figur 59 a haben wir durch die schraf¬

fierte Dreieckfläche das den Punkt P enthaltende Geschwindigkeitsprofil darge¬

stellt, unter der Annahme, daß die Kriechgeschwindigkeit mit der Höhe des be¬

trachteten Punktes über dem Punkt B proportional zunehme. Im Punkt B selbst

(Boden) sei v = 0. Die Richtung der Kriechgeschwindigkeit v sei in allen Punkten

dieselbe, und die Kriechprofile sämtlicher Vertikalen durch die Schneeschicht seien

kongruent. Im Punkt P lassen sich nun zwei senkrecht aufeinander stehende Rieh-
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a) Beziehung zwischen Spannungskreis & KriechproFil

Richtungder ersten

tiauptspannung.
Mohr'scher Spannungskreis

b) Grenzfälle des Spannungszustandes bei Ausschluss von Zugspannungen

- —
-

—. ^„s"'Spannungskreis 2IHauptspannungsrichtungJi
ZU "* lr /

Wauptspannungsrichtung— ~yfs
zu vt

Spannunnskreis 1

Fig. 59.

Nähere Charakterisierung des speziellen Spannungszustandes der geneigten, vor¬

wiegend kohäsionslosen Schneeschicht.
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tungen (als geometrischer Ort materieller Punkte) angeben, die sich dadurch aus¬

zeichnen, daß der durch sie gebildete Winkel bei der Verschiebung des Scheitels P

keine Aenderung erfährt. Man erhält diese Richtungen, indem man in P die Senk¬

rechte zum Kriechvektor v zieht, und über deren Schnittpunkt M mit der Grund¬

linie den Kreis D—P—E schlägt. Bewegt sich der Punkt P um einen kleinen Be¬

trag in der Richtung v, so bleibt der rechte Winkel D—P—E als Peripheriewinkel

unverändert. In den zu den Geraden P—E find P—D parallelen Flächenelementen

sind somit keine Schubspannungen wirksam, d. h. diese Geraden stellen die Rich¬

tung der Hauptspannungen dar. Damit ist der Winkel a bekannt, den die erste

Hauptspannung mit dem unter %p zur Horizontalen geneigten Flächenelement ein¬

schließt. Dieser Winkel a bildet das bisher fehlende Element, welches, ausgehend

vom Punkte P', die Konstruktion des Mohrschen Kreises ermöglicht. (Der Punkt P'

wird erhalten, indem man von P aus die Spannungen a\ und rt als Koordinaten

aufträgt.)

Obschon die Richtung v der Kriechbewegung normalerweise nicht bekannt ist,

lassen sich doch auf Grund der möglichen Kriechrichtungen einerseits, und ge¬

wisser Grenzwerte der Spannungen anderseits, wichtige Anhaltspunkte über die

möglichen Spannungszustände gewinnen. Diese Zusammenhänge sind in Figur 59 b

dargestellt.

Würde sich der Kriechvorgang in der Richtung Vi vollziehen (parallel zur

Schicht), so würde die Schneedecke keine Setzung erfahren, was undenkbar ist.

Die Kriechrichtung muß somit steiler verlaufen als Vi. Der Richtung V! entspricht

der Spannungskreis 1 gemäß der oben beschriebenen Konstruktion. Dieser Kreis 1

stellt somit den einen Grenzfall der möglichen Spannungszustände dar, der nie

ganz erreicht wird. Einen zweiten Grenzzustand erhält man auf Grund der Be¬

dingung, daß in Anbetracht der geringen Kohäsion die Zugfestigkeit des Materials

vernachlässigt werden darf. Da unter dieser Voraussetzung die zweite Haupt¬

spannung <t„ nicht negativ werden kann, stellt der durch die Punkte P und P'

gehende Kreis, dessen Mittelpunkt auf der Horizontalen durch P liegt, den zweiten

Grenzkreis der möglichen Spannungszustände dar (2). Diesem Kreis entspricht

die Kriechrichtung v2. Die beiden Grenzlagen der Kriechrichtung bilden den Winkel

2
~2v

Wird y = 0 (horizontales Gelände), so bewegt sich der Punkt P' auf Kreis 2

nach D. Dabei schrumpft Spannungskreis 1 zum Punkt zusammen, welcher dem

hydrostatischen Spannungszustand entspricht, während Kreis 2 denjenigen Span¬

nungszustand darstellt, der durch den Seitendruck 0 charakterisiert ist. Man erhält

demgemäß wieder die bereits früher charakterisierten Grenzfälle der möglichen

Spannungszustände bei horizontaler Schichtung (vgl. III. Teil, Kap. II/2).

Für y> = 45
°
wird der Winkel zwischen vt und v2 = 0, und gleichzeitig fallen

die Kreise 1 und 2 zusammen. Unter Ausschluß der Zugfestigkeit ist dann nur noch

der einaxiale Spannungszustand denkbar (Seitendruck p2 = 0), der jedoch einer

zur Schichtoberfläche (45 °) parallelen Kriechrichtung entspricht. Diese Kriech¬

richtung ist aber unverträglich mit dem Setzungsvorgang. Daraus schließen wir,

daß schon bei Hangneigungen unter 45
°

ein scheinbarer Gleichgewichtszustand nur

unter Mitwirkung von Zugspannungen möglich ist.
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Aus obiger Betrachtung ergibt sich ferner, daß bei Ausschluß von Zugspan¬

nungen der Seitendruck <r2 (Horizontalkomponente von p2) positiv, aber stets kleiner

bleiben muß als derjenige Wert, der dem Spannungskreis 1 entspricht. Aus Figur

59 b berechnet sich der dem Spannungskreis 1 zugehörige Wert des Seitendruckes

<r2 wie folgt:

54) <r2 = #1
—

m
• cos (5 — 2 y ] = <Tj

— rx • sin 2 y

= Zo • Tso (cos2 V — sin V • cos y sin 2 y) I °i und *i vgl. Gl. 52 und 53

= z0 • Ts0 • cos2 y (1 — 2 • sin2 y)

= z0 Tsq • cos2 y cos2y = z0 Tso • & (v)

für y = 0, 15°, 30°, 45°

<P(v) = 1, 0,81, 0,37, 0

b) Allgemeiner Spannungszustand.

Nachdem das scheinbare Gleichgewicht der kohärenten Schneedecke dadurch

charakterisiert wurde, daß meistens nur ein Teil der in Hangrichtung wirkenden

Komponente durch Reibung auf die Unterlage übertragen, der andere Teil dagegen

in der Schicht selbst als Druck- oder Zugkraft weitergeleitet wird, handelt es sich

darum, für vereinfachte Annahmen die Größe dieser Kräfte und Spannungen zu

berechnen :

Zu diesem Zwecke betrachten wir zunächst die Eigengewichtsspannungen eines

Modells, bestehend aus einer vertikalen, prismatischen Schneesäule vom Raum¬

gewicht X (Querschnitt F, Dicke d, Länge L), die oben und unten starr eingespannt

ist (Fig. 60). Unter dem Einfluß des Eigengewichtes entsteht eine plastische Verfor¬

mung dieser Schneesäule, wobei sich ein Punkt P der Axe mit einer gewissen Ge¬

schwindigkeit vertikal nach unten verschiebt. Dabei erfährt die obere Zone A—C des

Prismas eine Dehnung, die unter Zone C—ß eine entsprechende Verkürzung. Diese

beiden Zonen berühren sich auf der Höhe des Nullpunktes C des Spannungs¬

diagramms. Die Lage des Punktes C läßt sich für einen bestimmten Zeitpunkt be¬

rechnen auf Grund der Bedingung, daß für jedes Zeitelement die Längenänderung

der Strecke xt entgegengesetzt gleich sein muß derjenigen der Strecke x2. Es liegt

somit eine einfach statisch unbestimmte Aufgabe des scheinbaren, plastischen

Gleichgewichts vor.

Streng genommen müßte zur Lösung dieser Aufgabe die vollständige Abhän¬

gigkeit der spezifischen Längenänderung von Spannung, Zeit und Temperatur be¬

kannt sein. Wäre dies der Fall, so könnte z. B für eine konstante Temperatur das

Spannungsbild, und damit auch die Lage des Punktes C in Punktion der Zeit, be¬

rechnet werden. Für unsern Zweck genügt es jedoch, die Spannungserscheinung nur

innerhalb eines kurzen Zeitabschnittes zu betrachten, währenddessen die Spannungs¬

änderung vernachlässigt werden darf. Der Einfluß der Zeit gelangt deshalb in nach¬

stehender Berechnung nicht zum Ausdruck. Wir setzen ferner voraus, daß es sich

um kohärente Schneearten handle, für welche die Abhängigkeit der spezifischen

Dehnungsgeschwindigkeit von der Zug- bzw. Druckspannung in erster Annäherung

durch eine Gerade darstellbar sei, deren Gleichung lautet:
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a) Plashsche Deformahon. ohne Seifenreibung

Gesdwindtgkeihdiagramm
/4

W/WM ff

D

b) Plashsche Deformahon, mir Seirenreibung

-AX, -

Fig. 60

Spannungen im vertikalen (kohärenten), oben und unten starr eingespannten

Schneepnsma (Schema).

55) &! = flj •

<Tj (<*i = Zugspannung)

56) A2 = ß2 •

<^2 (^ = Druckspannung)
worin bedeuten:

Ai = spezifische Dehnungsgeschwindigkeit,

ai = spezifische Dehnungsgeschwindigkeit fur ai = 1 kg/dm2,
A2 = spezifische Zusammendruckungsgeschwindigkeit,

Û2 = spezifische Zusammendruckungsgeschwindigkeit fur 02 = 1 kg/dm-.
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Setzt man die Dehnung der Strecke xt gleich der Verkürzung der Strecke x2

(in der Zeiteinheit), so folgt:

Durch Einsetzen der Werte

Axt = — Ax2 (vgl. Fig. 60)
XI X2

axj ö-j • dx =

0

= — fl2/<
0

J2rfX

^erte ffi =
-- y • x und <72 = -\-Y • x erhält man :

«i o2 • r •

xi

2

*1 —

X-z

1/*? =
Öl

)ß'\
öl

57)

58) Oynax = — T

X, =

AI

^
1 + VA'

z

I'X'

60)
oimax

T x2

*i

*2

1 + l'A'

+ w

(Zug)

(Druck)

= (//'; y = Raumgewicht des Materials

Durch die Plastizitätsuntersuchungen im Laboratorium wurde nachgewiesen, daß die

spezifische Dehnung des Schnees bei gleicher Belastung und Temperatur je Zeiteinheit er¬

heblich kleiner ist als die spezifische Zusammendrückung. Zwar ergab sich das Verhältnis /

zwischen Dehnung und Zusammendrückung bei 24stündiger Belastung als stark veränderlich

mit der Beanspruchung (vgl. Tab. S. 96). Diese Veränderlichkeit wird in obiger Berechnung

nicht berücksichtigt, indem eine konstante Verhältniszahl /' angenommen wurde, die einem

mittlem /'-Wert für 24stündige Belastungsdauer entspricht. Da mit zunehmender Belastung

eine deutliche Abnahme von / festgestellt wurde, liegt der maßgebende Mittelwert /' um so

höher, je kleiner die Beanspruchungen des Schneeprismas sind.

Die nachstehende Zahlenreihe zeigt die Abhängigkeit des Längenverhältnisses

-r von Zug und Druckzone, bzw. des Spannungsverhältnisses
Ol max

von /.
x2 ö2 max

y 1 2 3 4 5 6

Xy r— oi max

„
1A

X'2 02 max

1 1,41 1,73 2,0 2,24 2,45

Da X' meistens größer ist als 1, so folgt, daß die Zugzone in der Regel länger

ist als die Druckzone. Dementsprechend wird die maximale Zugbeanspruchung,

welche am obern Einspannquerschnitt A auftritt, normalerweise größer ausfallen

als die maximale Druckbeanspruchung bei B. (Bei Eis kehren sich diese Verhält¬

nisse um.)

Für die weitere Untersuchung ist es wünschenswert, auch die Qeschwindig-

keitsverteilung längs der Axe des Schneeprismas zu kennen. Die Relativverschie¬

bung eines im Abstand x von C befindlichen Punktes P gegenüber dem Nullpunkt

des Koordinatensystems, berechnet sich z. B. für die Zugzone in der Zeiteinheit zu:

A x' = a,/ a • dx = «!
o

für x = Xj : Axj = ax

r
2

xjt
2

(60)

13
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Die Verschiebungsgeschwindigkeiten gegenüber der Einspannstelle A ergeben

sich für die Zugzone zu:

61) Ax = Axi - Ajc' = ^ (xi2 — x2>

Das Geschwindigkeitsdiagramm läßt sich demgemäß darstellen durch zwei

Parabeläste, deren gemeinsamer Scheitel auf der Höhe von C liegt. Der Punkt C

erfährt die größten und raschesten Verschiebungen.

Während bisher angenommen wurde, daß die plastische Deformation sich frei

vollziehe, setzen wir nunmehr voraus, daß infolge der Verschiebungen in Ax-

richtung auf der einen Seite des Prismas Reibungskräfte aktiv werden. Da ferner

die Breite des Prismas im Verhältnis zu dessen Länge klein sei, können die obigen

Reibungskräfte als in der Körperaxe wirksam betrachtet werden. Sind die Rei¬

bungsspannungen t auf die ganze Länge / des Prismas konstant, so kann ihre Wir¬

kung rechnerisch vollständig erfaßt werden, indem das Raumgewicht y in den

Gleichungen 58 bis 61 ersetzt wird durch ein ideelles Raumgewicht r*> wobei gilt:

62) r* = [Ts
—

Da nun anderseits durch Versuche festgestellt wurde, daß die Reibungs¬

spannungen mit der Verschiebungsgeschwindigkeit, bzw. dem Geschwindigkeits¬

gradienten zunehmen, und im Ruhezustand verschwinden, liegt es nahe, eine

der Verschiebungsgeschwindigkeit angepaßte Verteilung der Reibungskräfte an¬

zunehmen. Dementsprechend setzen wir voraus, daß das Diagramm der r- Span¬

nungen dem Geschwindigkeitsprofil (Ax-Kurve) ähnlich sei (vgl. Fig. 60 a und b).

Auch diese Annahme ist in Anbetracht der komplizierten Abhängigkeit, welche

zwischen Reibung und Gleitgeschwindigkeit, bzw. zwischen Scherspannung und

Schiebungsgeschwindigkeit besteht, nur als grobe Annäherung zu betrachten.

Nachstehend wird zunächst gezeigt, daß durch die parabelförmige Verteilung

der r-Werte das oben berechnete Verhältnis ~r nicht beeinflußt wird (vgl. Fig. 60 b).

TO

d.i
f(i-

x?
dx — r

TO

d
-i x —

3xJ

* - 3/i *2<

Axx =

dx

Ax,

i/^i' dx = —a2Jff2 dx

%

X — s X
x* '

3*22,

to / x3 y
Tx

d \X 3xi2/j
dx = a2

0

*<> / x3 y
TX

d \X 3Xl*).

/ *i2 to 5 2\ / x22 to 5 2\
ai \T 2

~"

d
'

12
'

Xl )
~ a- V

'

2 rf
'

12
"

X2 ;

«l • x? 1
„

5 to \ a2 • x2* J
„

5 to ^
Xl~ 2 V 6

'

d)
~

2 \r 6
'

d)

Xt
_

l/ß2

X2 \ Ol
= ]A' (vgl. Gl. 60)

dx
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Die größten Zug- bzw. Druckspannungen in den Punkten A und B berechnen

sich zu:
,„.. ,

,

2 t0 /„ 2tol ,7 >

63) »1*« = —r •*i-l-3'^-x1
=

—x^r —35-J (Zug)

64) <72V* = r • x2 — 3 ^ • x2"= +x2 ( r — 3 T-jj (Druck)

Die obigen Resultate

lassen sich nun auf die

geneigte Schneedecke

übertragen, indem man

sich vorstellt, daß das

bisher (Fig. 60) betrach¬

tete Schneeprisma auf

einer schiefen Ebene

(kohäsionsarme Unter¬

lage) aufruht. Das

Prisma stellt dann ei¬

nen parallelen, in Rich¬

tung der Fallinie ver¬

laufenden Streifen ei¬

ner kohärenten Schnee¬

schicht dar, welche

oben fest verankert

und am untern Ende

abgestützt ist. In Fi¬

gur 61 haben wir diese

Uebertragung auf die

schiefe Ebene für die

Fälle a und b (Fig. 60),
d. h. mit und ohne

Seitenreibung veran¬

schaulicht. Bei a ste¬

hen die Reaktionen

der Unterlage senk¬

recht zur Schichtaxe,

und üben somit keinen

Einfluß aus auf die pa¬

rallel zur Schicht ge¬

richteten Kräfte. Bei b

bilden diese Reaktio¬

nen z. T. einen stump¬

fen Winkel mit der

Axrichtung, entspre¬

chend der angenom¬

menen Verteilung der

Schub-oder Reibungs-
.

' '

Spannungen in einer auf schiefer Ebene aufliegenden,
Spannungen. Die oben

oben und unten starr eingespannten, kohärenten Schnee¬
durchgeführten Berech- Schicht (Schema).
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X

nungen über das Verhältnis ~ bzw. der Längsspannungen ax und <r2 können auf

diesen Fall angewendet werden, wenn der Wert T durch folgenden Ausdruck er¬

setzt wird:

65) r = Ts • sin y>

Das Verhältnis — bleibt somit unverändert.

Die Ausdrücke für die Maximalspannungen bei vorhandener Reibung gemäß

Figur 61b lauten sinngemäß:

66) a^max = — X] (ïs- sin y —
3 ^ j (Zug, vgl. Gl. 63)

o-lmax — x2 1rs • sin y —
3 ^ J (Druck, vgl. Q1.64)

1 1 + fr

1

1 + n'
1

ji üi mittlere spezifische Ziisammewlrückungsgesclmindigkeit
ßi mittlere spezifische Dehnimgsgeschnindigkeit

für 0 = 1 kg/dm2

Der obere Grenzwert der maximalen Scherspannung (v0) wird dann erreicht,

wenn die Reibung zwischen der betrachteten Schicht und ihrer Unterlage gleich

wird der parallel zur Schicht gerichteten Komponente eines Körperelementes.

67) romax = Ts • d • sin y

Tomax

—£-
= Ts • sin y

Durch Einsetzen dieses Wertes in Gl. 66 erhält man:

68) <rïmax = - \ • xï • Ts • sin v | (Zus)

j
/ gültig für zomax = Ts d • sin y>

o^max = 3
• x2' Ts • sin y ) (Druck)

Die Scherspannung r0 ist von der Gleitgeschwindigkeit, und damit von der

Schichtlänge l abhängig. Dem Wert t0 max entspricht somit eine bestimmte

Schichtlänge V = x/ -!-x2\ Bleibt / kleiner als l', so ist nur ein einziger Punkt C

vorhanden, in welchem die Längsspannung a = 0 wird. Die Reibungsspannung in

diesem Punkt ist kleiner als Tomax. 1st dagegen die Länge des Hanges größer

als X, so entsteht zwischen der Zug- und Druckzone eine neutrale Zone d—C2,

innerhalb welcher überall die maximale Reibungsspannung zomax vorhanden ist

(Fig. 61 c). In dieser Zone werden die parallel zum Hang gerichteten Gewichts¬

komponenten direkt durch Reibung auf die Unterlage übertragen. Der Spannungs¬

zustand dieser Zone gleicht dem unter a behandelten Spezialfall, der bei kohäsions-

armem Schnee vorherrscht, mit dem Unterschied, daß hier infolge der Zugfestig¬

keit des Materials neben Druck- auch Zugspannungen auftreten können.

Die weitere Aufgabe besteht nun darin, die Grenzlänge der Zug- bzw. Druck¬

zone, d. h. die Werte x/ und x2', zu berechnen, (x/ = Xi max, x2' = x2 max) Zu

diesem Zwecke nehmen wir an, daß wir das vertikale Geschwindigkeitsprofil in

einem Punkte der neutralen Zone kennen und daraus die Kriechgeschwindigkeit v0

in der Axe der betrachteten Schicht berechnet haben. Setzen wir v0 gleich der

früher berechneten Kriechgeschwindigkeit A xt des Punktes d, so folgt, unter Be¬

rücksichtigung von Gl. 65:
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69) v0 = f • xt" (rs sin y
- \xj) (vgl. S. 194)

für ^ = Ts • sin y : v0 = ax x/2 • Ts sin y j^ (70)

vo

sin ip

Ü2 • ys • sin rp

Durch Einsetzen der Werte je/ und x2' in Ol. 68 erhält man:

7?s ,
_

1 1/12 vp ys i ip

—

x ^/]2
ff2 max — 3 r

vq •

ys sin yj

02

Der der obigen Rechnung zugrunde gelegte Grenzwert der Reibung Tomax =

rs • sin y • d kann jedoch nur dann erreicht werden, wenn er kleiner ist als die in

der Trennungsfläche zwischen Schicht und Unterlage vorhandene Scherfestigkeit T.

Ist dagegen T < r0 max, so darf in Gl. 66 für r0 angenähert T gesetzt werden,

wodurch man (sehr ungünstig gerechnet) folgende Maximalspannungen erhält:

73) ffi'max *->o — xx ( r* • s/n y
—

3
-t ) 1

v,
2

'
Ï gültig für T < romax

a^'max <^ X2 ( Ts • Sin y —
g ^ j j

Zahlenbeispiele.

I.Fall: T<romax rs = 0,35 t/m3; y = 35°; d = 1,0 m

/ = 100 m; À' = 2; romû;c = Ts • sin y • d = 0,2 t/m2
7"

T = 0,9 • Tom« ; ^
= 0,9 • Ts sin y

fi
xx = ~—^

• 100 = 58,6 m; jc2 = 100 — Xl = 41,4 m

ffi"» 00 — 58,6 • 0,35 • 0,574 (1 - 0,6) = 4,7 t/m2 = — 47 kg/dm2 (Zug)

<T2"max 00 41,4 • 0,35 • 0,574 (1 — 0,6) = 3,3 t/m2 = 33 kg/dm2 (Druck)

2. Fall: T > romax rs = 0,35 t/m3 = 0,35 kg/dm3; y = 35°

<L2
= 2,0 fll = 0,001 T^-

m
' 1 Tag • kg

dm2

a2 = 0,002
^-^

v0 = 0,5 dm/Tag
1
_

1./ 12 • °'5
— 177 A

xi —

y 0,001 • 0,35 • 0,574
~~

v/à am

._ i/ 12 • 0,5
_

*2 ~ y 0,002 • 0,35 • 0,574
— u,i am

o-tmax = — \ 173 • 0,35 • 0,574 = — 11,5 kg/dm2 (Zug)

oîmax = I • 122 • 0,35 • 0,574 = + 8,5 kg/dm2 (Druck) j

nach Gl. 71

nach Gl. 68
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Aus den Gl. 71 und 72 sowie obigen Zahlenbeispielen geht allgemein hervor,

daß mit dem Auftreten großer Längsspannungen dann zu rechnen ist, wenn entweder

die Scherfestigkeit in der Diskontinuitätsfläche kleiner ist als romax = ys • d • sin y>,

A

Fig. 62.

Längenänderungen der Schneeoberfläche beim Setzungsvorgang, bedingt durch örtlich

veränderliche Schneehöhe.
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oder wenn bei einer geringen Plastizität der Schneedecke (kleine Werte a± und ad

eine relativ große Kriechgeschwindigkeit v0 in der neutralen Zone des Hanges auf¬

tritt. Dabei kann ein langsames Gleiten der betrachteten Schneeschicht auf ihrer

Unterlage (z. B. dem Erdboden), oder ein Kriechen der tieferliegenden Schnee¬

schichten, die der obern als Unterlage dienen, stattfinden.

c) Der Einfluß der Geländeform.

In den Schneespannungen spiegelt sich die Qeländeform wieder. Diese deter¬

miniert die Gestalt der Schneedecke nicht nur direkt, als ihre Unterlage, sondern

auch indirekt, indem sie die Windverhältnisse, einen der wichtigsten Formfaktoren,

maßgebend beeinflußt. Sie bestimmt daher in umfassender Weise die Randbedin¬

gungen des Problems. Auch der Rauhigkeitsgrad des Bodens spielt eine wesent¬

liche Rolle.

Bei der theoretischen Behandlung der Spannungserscheinungen der geneigten

Schneedecke wurde bisher nur die ebene Schneeschicht von konstanter Stärke be¬

handelt. Die vorausgesetzten Auflagerverhältnisse, in Form einer konzentrierten,

obern und untern starren Einspannung, kommen in der Natur nicht vor. Meistens

sind kürzere oder längere Geländestreifen vorhanden, über welche sich die Auf¬

hängung oder Abstützung der Schneedecke erstreckt. Vielfach werden die Span¬

nungsverhältnisse in diesen Zonen zusätzlich durch eine starke Variation der

Schneehöhe ungünstig beeinflußt (Fig. 62). Nimmt dabei die Schneehöhe längs einer

Fallinie von oben nach unten zu, so erfährt die Schneedecke infolge ihrer Setzung

normalerweise eine Dehnung und wird dementsprechend auf Zug beansprucht;

nimmt die Schneehöhe ab, so erfolgt gewöhnlich eine Verkürzung, bzw. Druck¬

beanspruchung der Schneeschichten. Betrachtet man die Endpunkte A und B einer

Strecke l der Schneeoberfläche und setzt voraus, daß sich diese Punkte beim

Setzungsvorgang parallel um einen der Schneehöhe an der betreffenden Stelle pro¬

portionalen Betrag Sai bzw. Sbi pro Zeiteinheit verschieben (a = /5), so läßt sich

die spezifische Längenänderung et der Strecke l in der Zeiteinheit auf Grund von

Gl. 44 angenähert wie folgt berechnen (Fig. 62):

74) ex = -j-
= -f [rA - lj cos (a - y)

Beispiel: SAl = 0,02 m/Tag; ^ = 1,5; a — y> = 45°; ! = 10 m

*i = 1? (Ï-5 — 1,0) • 0,707 = 0,7°/oo/Tag

Mit der Schneehöhe nehmen auch die Setzungs- und Kriechgeschwindigkeiten

zu, so daß die infolge örtlicher Variation der Schneehöhe auftretenden Zusatzspan-

nungen und damit die Lawinengefahr mit der Mächtigkeit der Schneedecke größer

werden. Als tiefere Ursache dieser Art von Zusatzspannungen erscheint der Wind,

der die Form der Schneeablagerung und ihre Unregelmäßigkeit bedingt.

In Figur 63 sind einige Geländeprofile dargestellt, welche, unterstützt von der

Wirkung des Windes, leicht zum Sitz lokaler Ueberbeanspruchungen der Schnee¬

decke werden, und zu Lawinenanrissen führen. Durch Querstriche sind die kriti¬

schen Stellen markiert, in welchen besonders große Zugspannungen auftreten. Diese

Stellen werden in der Natur durch den Verlauf der Anrißlinie des Lawinenanbruches

gekennzeichnet. Oberhalb der Anrißlinie befindet sich die Verankerungszone, die den
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Luvseite

1Wegeinschnitt

-Hriechspalte

Fig. 63.

Ungünstige Terrainprofile.
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obersten Teil der Zugzone bildet, deren Ausdehnung ganz von den örtlichen Ver¬

hältnissen abhängt. Nimmt die Schneehöhe durchgehend nach unten zu, so kann sich

die Zuazone bis gegen den t'uü des Hanges erstrecken und die neutrale Zone last

vollständig verdrängen. Aber selbst im Falle eines nach unten auskeilenden Schnee¬

sackes können gefährliche Zugspannungen entstehen, sobald in irgendeiner Diskon-

tinuitätsf lache der Schneedecke eine ungenügende Scherfestigkeit vorhanden ist. ')

Figur 63 a zeigt schematisch, daß unterhalb einer Felswand meistens eine Zone

mit großem Bodenrauhigkeiten als Uebergang zwischen der Felswand und der

Schutthalde eingeschaltet ist. Die Verankerung der Schneedecke erfolgt vorwiegend

in dieser Zone. Das Schichtprofil wird häufig lokal verstärkt durch die Ablage-

rungskegel kleiner Lawinen. Bei c ist eine untere Schneeschicht 1 durch eine Fels¬

stufe unterteilt. Da diese Schicht am glatten Fels nicht haftet, öffnet sich eine

Kriechspalte. Bei spätem Schneefällen wird die Felsstufe überdeckt durch Schicht 2,

die sich auf dem Kopf des Felsabsatzes und oberhalb desselben verankert. Wird

diese Schicht als Windbrett ausgebildet, so kann der gefährliche Zustand eintreten,

daß die untere Schicht (1) negative Reibungskräfte auf die obere (2) ausübt, indem

Schicht 1 das Bestreben zeigt, schneller zu kriechen als Schicht 2 (vgl. III. Teil,

Kap. III. Lawine 1, S. 222).

Aehnliche ungünstige Spannungsverhältnisse treten bei überschneiten Weg¬

einschnitten auf (d), wobei die obere Schneeschicht durch den äußern Rand des

Weges eine (Juerschnittsverengung in Form einer Kerbe erfährt. Die Gefährlich¬

keit konvexer Terrainprofile ist allgemein bekannt (e).

Bisher wurden nur ebene Spannungszustände betrachtet, während in der Natur

fast immer räumliche Kräftewirkungen vorherrschen. So erfolgt die Verankerung

und Abstützung der Schneedecke nicht nur oben bzw. unten, sondern auch seitlich,

wobei neben Zug- und Druckspannungen Schubspannungen auftreten. Die Wirkung

des räumlichen Spannungszustandes läßt sich an den verschiedenartigen Formen

der Anrißlinien von Schneebrettlawinen beobachten (Fig. 64).

Die Modulation des Ge¬

ländes hat zur Folge, daß eine

zentrische und gleichmäßige

Beanspruchung der Schicht-

querschnitte, wie sie zur Span¬

nungsberechnung vorausge¬

setzt wurde, in der Natur nur

ausnahmsweise eintritt, üb-

schon die Plastizität des

Schnees einen gewissen Aus¬

gleich der Spannungsunter¬

schiede ermöglicht, ist doch

mit erheblichen Biegungsbe¬

anspruchungen und mit dem-
Fj 64

entsprechend höhern Rand- Schneebrettlawine (C.auderloch an der Route Kreuz-

spannungen zu rechnen. weg—Kiiblis, 10. Januar 1937). (Foto j.Neher.)

1) Die nach unten au.skeilende Triebschneeablagerung (Packschnee) auf Lee wird von Paulcke als

Gegenböschung bezeichnet [168].
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Fig. 65.

Rißbildungen in der Schneedecke.

Links: Gesamtansicht. Die Risse verlaufen in Rich¬
tung der Drucktrajektorien, die Fältelungen
in Richtung der Zugtrajektorien.

Rechts: Detail bei A.
/
/
^

d) Verschiedene Einflüsse.

Neben der üeländeform ist die Schichtung der Schneedecke, d. h. ihre Zusam¬

mensetzung aus verschiedenartigen, durch mehr oder weniger ausgesprochene Dis¬

kontinuitätsflüchen getrennte Schichten, ausschlaggebend für Form und Verlauf

der Spannungserscheinungen. Die große Variation in den mechanischen Eigen¬
schaften der einzelnen Schichten bewirkt eine ungewöhnliche Komplikation und

Differenzierung des Spannungsbildes. So sind z. B. die mittlem Zugspannungen
zweier übereinanderliegender Schichten, welche die gleiche spezifische Dehnung

erfahren, annähernd umgekehrt proportional der Dehnbarkeit des Materials. Aus

diesem Grunde ent¬

steht eine recht erheb¬

liche Konzentration

der Kräfte in denjeni¬

gen Schichten, welche

die geringste Plastizi¬

tät aufweisen. Hierzu

kommt, daß der unge¬

nügende Verband zwi¬

schen den Schichten

nur eine begrenzte

Uebertragung von

Scherkräften gestattet,

indem entweder eine

Trennfläche geringer

,. ,, Scherfestigkeit besteht
Fig. 66 a.

n c- u uij : 0i a- o i. j i ,u (Diskontinuitätsfläche),
Die Faltenbildung erfaßt die ganze Schneedecke (hei Davos-

Dorf, Schicht 5, gebildet durch den Schneefall vom 30. November oder eine dünne kohä-

bis 3. Dezember 1936). sionslose Zone zwi-
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Fig. 66 b.

Verfältelung einer Neuschneeschicht heim Abgleiten auf einem

Bleclidacli (Bildung in wenigen Minuten). (Foto j. Neher.)

sehen zwei festem

Schichten eingelagert

ist (Gleitschicht).

Der Einfluß der Zeit

auf das Spannungsbild

ist maßgebend, weil

die wichtigsten Fakto¬

ren sich mit der Zeit

stetig verändern. So

bewirkt z. B. die pla¬

stische Verformung der

Schneedecke eine kon¬

tinuierliche Verände¬

rung ihrer Querschnit¬

te. Auch hier liegen

die ungünstigsten Ver¬

hältnisse in der Zug¬

zone vor, indem sich

die deformierenden Wirkungen von Setzung und Dehnung summieren. Es sei daran

erinnert, daß bei Zugversuchen im Laboratorium der Bruch unter konstanter äußerer

Belastung und Temperatur oft erst nach einigen Tagen erfolgte, nachdem die Ein¬

schnürung der Probe (infolge Dehnung bei konstantem Volumen), und damit die

Beanspruchung, ein kri¬

tisches Maß erreicht

hatte. Als wichtigster

Zeitcinfluß ist die all¬

gemeine Metamorphose

der Schneedecke und

die damit verbundene

Aenderung ihrer me¬

chanischen Eigenschaf-

ten zu erwähnen. Die

Diagenese des Schnees

ist wiederum durch

eine Reihe von Fakto¬

ren, wie Klima, Luft¬

zirkulation, Beschaf¬

fenheit der Bodenober¬

fläche (inkl. Vegeta¬

tion), und nicht zuletzt

durch den Spannungs¬

zustand selbst, bedingt.

So kann z. B. in der

Druckzone eine erhebliche Verdichtung des Schnees unter der Wirkung hoher

Druckkräfte, in der Zugzone dagegen eine Auflockerung des üefüges erfolgen.

Findet ein langsames Gleiten der Schneedecke auf ihrer Unterlage statt («sueg-

gen»), so können Rißbildungen auftreten, die das Spannungsbild vollständig ver-

Fig. 66 c.

Oberflächliche Verfältelungen lassen die Druck- bzw. Stauch¬

zonen der Schneedecke erkennen (bei Davos-Dorf, Schicht 5,

gebildet durch den Schneefall vom 30. November bis 3. De¬

zember 1936).
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ändern (vgl. Fig. 65). Unterhalb der Risse beschleunigt sich der Gleitvorgang

der Schneedecke. Verflacht sich der Hang nach unten, so bildet sich eine aus¬

gesprochene Druckzone, in welcher die Stauwirkung häufig zur Faltenbildung führt.

Diese letzte erfaßt entweder die ganze Schneeschicht (Fig. 66 a und b), oder

wirkt sich nur an der Schneeoberfläche aus (Fig. 66 c). Figur 65 zeigt eine De¬

formationszone, innerhalb welcher Risse und Staucherscheinungen gleichzeitig auf¬

traten. Dabei verliefen die Axen der in einer Neuschneeschicht entstandenen feinen

Fältelungen senkrecht zur Druckrichtung, d. h. parallel mit den Zugtrajektorien.

Umgekehrt lagen die Risse senkrecht zur Richtung der Zugkräfte, also parallel zu

den Drucktrajektorien. Wie die Zug- und Drucktrajektionen, waren auch die Falten

und Risse senkrecht zueinander gerichtet. Falten- und Rißbildungen lassen somit

häufig den ungefähren Verlauf der Spannungstrajektorien (Richtungen der Haupt¬

spannungen) erkennen. Figur 66 c zeigt, wie selbst die plastische, rißfreie Defor¬

mation einer annähernd homogenen Schneeschicht im kupierten Gelände zur Bil¬

dung feiner Fältelungen an der Schneeoberfläche führen kann.

5. Versuch einer Schneedruckberechnung.

a) Durchgehende Stützwand.

Auf Grund der bisher durchgeführten experimentellen und theoretischen Unter¬

suchungen kann ein Näherungsverfahren zur Berechnung des Schneedruckes, den

die ebene geneigte Schneedecke von konstanter Stärke auf eine Stützwand ausübt,

aufgestellt werden.

Es wird zunächst angenommen, daß die ebene Stützwand senkrecht zur schiefen

Ebene (in Richtung einer Hauptlinie) steht. Die zwischen Schnee und Stützwand

infolge des Setzungsvorganges entstehenden Reibungskräfte werden vernachlässigt.

Ueber die Beschaffenheit der Schneedecke gelten folgende Voraussetzungen: Das

Material sei in Schichtrichtung homogen. Vertikal zur Schichtrichtung nehme die

Zähigkeit des Schnees linear von oben nach unten zu. Für das Raumgewicht wird

ein Mittelwert eingesetzt.

Zur Untersuchung des Spannungszustandes der Schneedecke denke man sich

einen Streifen von 1 m Breite längs einer Fallinie herausgeschnitten, der sich von

der Stützwand aufwärts bis außerhalb des Staubereiches der Stützwand erstreckt

(Fig. 67 und 68).

Der Schneedruck setzt sich nun aus zwei Teilen zusammen: dem statischen

Druck Ss den man sich in der obern Begrenzungsfläche des Staubereiches als Re¬

sultierende aller Schnittkräfte angreifend denken kann, und dem eigentlichen

Kriechdruck SK welcher durch die Abbremsung der Kriechbewegung, bzw. die Re¬

gression der innern Reibung im Staubereich entsteht (vgl. S. 112 und 175).

75) S = Ss + SK

Eine einwandfreie Berechnung des statischen Druckes Ss ist beim heutigen

Stand der Forschung nicht möglich. Dagegen kann ein oberer Grenzwert für S5
angegeben werden, der nie erreicht wird. Dieser Grenzwert entspricht dem in

Figur 59 b durch den Mohrschen Spannungskreis 1 (Kriechrichtung Vi) definierten
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Spannungszustand (vgl. S. 190). Gemäß Figur 67 ergibt sich für diesen Fall ax = d>

Durch Integration der spezifischen Seitendrücke gemäß Figur 67 erhält man die

Bedingung, daß die senkrecht zur Stützwand gerichtete Komponente Ss des stati¬

schen Druckes kleiner bleiben muß als folgender Grenzwert:

76) S* < Ts f • cos3 w (vgl. Fig. 67)

für f- 0 Ss < % •

-J- (hydrostatisch)

fürP=45° Ss<K--£-- 0J54

Fig. 67.

Detail zur Schneedruckberechnung: Grenzwerte des statischen Druckes 5s.

Für y = 0 verschwindet der Kriechdruck und der totale Schneedruck wird

gleich dem statischen Seitendruck Ss, der in diesem Falle identisch ist mit dem

früher erwähnten Ruhedruck. Nach Gleichung 76 erhält man dafür den hydro-
h2

statischen Druck (für y = 0 : Ss = Ts ^ ), also einen zu großen Wert.
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Die wichtigsten Grundlagen zur Berechnung des Kriechdruckes SK sind im

III. Teil, Kap. II/4b enthalten. Wahrend es sich jedoch bei diesen frühern Berech¬

nungen hauptsachlich um den Spannungszustand einer an die Oberfläche gren-

Schema zur Berechnung des Kriechdruckes Sj<.

zenden Schicht der Schneedecke handelte, gilt es jetzt, diese Spannungstheorie

auf die ganze Querschnittshöhe der Schneedecke auszudehnen (vgl. S. 191—196).

Dabei müssen wir wieder zwei Fälle unterscheiden: Im ersten Fall nehmen wir

an, daß die Scherfestigkeit im Innern der Schneedecke, insbesondere in der Grenz¬

schicht zwischen Boden und Unterlage, größer sei als die zur direkten Uebertragung
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der Eigengewichte (in vertikaler Richtung) erforderlichen spezifischen Reibungs¬

kräfte (T > r, • sin v • d). Auch ein etwaiges Kriechen der Schneedecke auf ihrer

Unterlage (vollkommene Diskontinuitätsfläche), bei welcher nicht die Scherfestig¬

keit im üblichen Sinne, sondern eine mit der Gleitgeschwindigkeit veränderliche

Reibung maßgebend ist, kann hier berücksichtigt werden. Dabei ist vorauszusetzen,

daß dank der Langsamkeit des Gleitvorganges keine meßbaren Beschleunigungs¬

kräfte entstehen und somit ein scheinbares Gleichgewicht vorhanden ist. Im zweiten

Fall ist anzunehmen, daß die Scherfestigkeit in der Grenzschicht Boden—Schnee

nicht genügt, um ihr scheinbares Gleichgewicht ohne Mitwirkung eines Stützkör¬

pers aufrechtzuerhalten.

1. Fall: T ~> Ts • d • sin y>

In Figur 68 wurden die Spannungs- und Kriechverhältnisse der Druckzone, die

wir hier als Staubereich bezeichnen, detailliert dargestellt. Dabei wurde voraus¬

gesetzt, daß das Geschwindigkeitsprofil im ungestauten Bereich des Feldes durch

ein Viereck von der Form A0—A„'—U0'—U0 ersetzen lasse, d. h. es wurde ange¬

nommen, daß einerseits ein konstanter Geschwindigkeitsgradient in der y-Richtung

vorhanden sei, und daß anderseits nicht nur ein Kriechen innerhalb der Schnee¬

decke, sondern auch ein Gleiten der ganzen Schneedecke aui ihrer Unterlage statt¬

finde. Die diesbezüglichen Geschwindigkeitskomponenten in Hangrichtung (x-Rich-

tung) seien: vXAo an der Oberfläche und vXUo an der Unterfläche der Schneedecke.

Infolge der Stauwirkung der Stützwand finde nun von A0 bis B eine parabelförmig

verlaufende Abnahme der Kriechgeschwindigkeiten statt. Unter dieser Vorausset¬

zung lassen sich die Geschwindigkeitsprofile im Staubereich wieder durch Vierecke

von der Form Ax—Ax'—Ux—Ux darstellen. Die entsprechenden Seiten dieser Pro¬

file schneiden sich auf einer gemeinsamen, parallel zur Schneedecke verlaufenden

Geraden (x-Axe).

Betrachtet man nun eine unendlich dünne Schicht der Schneedecke von der

dtx
Stärke dy, so sind die Schubspannungsdifferenzen -g-

• dy, welche als resultie¬

rende Reibungskräfte dr wirksam sind, zwischen A0 und B wiederum parabelförmig

verteilt. Es lassen sich somit auf diese dünne Schicht die für eine Schicht von

endlicher Stärke abgeleiteten Formeln 68 und 70 sinngemäß anwenden:

77) d{pKy) = <ra'max - dy = Lx2'y • Tsy • sin v) • dy

worin bedeuten: (vgl. Gl. 68)

d(P/<y) = Differential der durch den Kriechdruck auf die Stützwand ausgeübten Pressung,

Xi'y = Länge des Druckbereiches der betrachteten Schicht,

Ysy = Raumgewicht der betrachteten Schicht.

78) x2'y = \l U •

Vm. (vgl. Gl. 70)
' iy ' diy ; ySy SM y

V b '

Vxyo = x-Komponente der Kriechgeschwindigkeit außerhalb des Staubereiches im Abstand

y von der x-Achse,

<*2y = spezifische Verkürzungsgeschwindigkeit für a = 1 kg/dm2 (Druck) im Abstand

y von der x-Achse.

An anderer Stelle wurde festgestellt, daß eine vom Boden gegen die Schnee¬

oberfläche linear zunehmende Kriechgeschwindigkeit nur dann möglich ist, wenn
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a) Angenommene Verteilung der Werfe

3zz längs einer Senkrechten durch

die Schneedecke

bO Annahme über die Verteilung
der Geschwindigkeifskomponenten
der Knechbewegung
(Komponente in Hangnchhjng)

c)Annahme behreffend Spannungszustend zwecks Berechnung des Wertes 32a

— Richtung der ersten Hauptspannung

die Zähigkeit des Schnees

(wie hier vorausgesetzt

wurde), von oben nach un¬

ten zunimmt. Einer Zunahme

der Zähigkeit entspricht eine

Abnahme derPlastizität,bzw.

der spezifischen Zusammen-

drückungsgeschwindingkeit

fl2/ (für <7=1 kg/dm2), in

vertikaler Richtung von oben

nach unten. Da nun auch

die Kriechgeschwindigkeit in

dieser Richtung abnimmt,

soll in erster Annäherung

längsdas Verhältnis
Vxya

a *y

einer Senkrechten als kon¬

stant betrachtet werden,

während gleichzeitig für "fsy

ein mittlerer Wert Ts des

Raumgewichtes der Schnee¬

decke eingesetzt wird. Un¬

ter dieser Voraussetzung er¬

gibt sich die Länge des

Druckbereiches x'2y einer

Schicht als unabhängig von

y, d. h. konstant für alle

Schichten der Schneedecke.

Der Querschnitt des ganzen

Druckbereiches wird für

diese vereinfachenden An¬

nahmen durch das Rechteck A9—B—C—U0 umgrenzt (vgl. Fig. 68).

Die weitere Aufgabe besteht nun darin, die zur Berechnung von x2V nach

Mohr'scher Spannungskreis

2-% -cos P sm P

^Richtung der

zweiten Hauptspannung

Dieser Spannungskreis entspricht dem
Spannungskreis 2 von Fig 49b

Fig. 69.

Detail zur Berechnung des Kriechdruckes.

v-2 y

Gl. 78 erforderliche Verhältniszahl
Vxy„

l2y ysy
auf Grund der gemessenen Kompo¬

nenten der Kriechgeschwindigkeit des Punktes A0 (d. h. eines außerhalb, bzw. an

der Grenze des Druckbereiches gelegenen Punktes der Schneeoberfläche) zu be¬

rechnen. Die gemessenen Geschwindigkeitskomponenten des Punktes A0 sind:

VxAo = Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung (Hangrichtung),

VzAo = Geschwindigkeitskomponente in z-Richtung (vertikal).

Es wurde folgende Voraussetzung getroffen:

79)
Vxyo

a%y •

ysy

= konstant
VxAo

a<iA ys

Der Wert a2A läßt sich nun, vorausgesetzt, daß der Schnee hinsichtlich Pla¬

stizität als isotrop betrachtet werden kann, aus der gemessenen Setzungsgeschwin¬

digkeit vZa 0
ableiten, wenn wir neben der angenommenen Verteilung der a2-Werte

die Größe der ^-Spannungen längs einer Senkrechten durch die Schneedecke
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kennen. Da dies nicht der Fall ist, setzen wir behelfsmäßig voraus, daß der in

einem horizontalen Flächenelement wirksame Druck gleich dem Gewicht des über

dieser Fläche befindlichen vertikalen Schneeprismas von der Höhe z sei, d. h. wir

nehmen ausnahmsweise an, daß:

80) (vgl. Fig. 69 c)

Die vertikal gerichtete Setzungsgeschwindigkeit der Schneeoberfläche läßt sich

nun wie folgt berechnen (nach Fig. 69):

h

VzAo = fa2z • ff2 • dz; <jz = ys • z

Nach Fig. 69 a: a2z = a2A — ^ la2A — a2u

= a*A

a2A

h \ a2A I.

^s'1
VxUo\

VxAo)

aiu

a2A

Wo

VxAo

(vgl. Fig. 69 6)

VzAo = Ts • a<iA / h \ VxAo/1
dz

81)

_
y* a2A h*

6

1 ys

a2A 6 • VzAo ('

2 VxUo \

VxAo I

IVxUO

VxAo

Durch Einsetzen dieses Wertes in Gl. 79 erhält man:

oo)
v*y°

=
Îj^5 -2 ( 1 _i_

2tWo\
Û2j> y.y Vz/40 6 \

'

VxAo I

Führt man diesen Ausdruck in Gl. 78 ein, so folgt:

83) Xs', = /,|/-°(l + 2^-°)
s;n ^

= X»

Nachdem die Länge x2' des Staubereiches bekannt ist, kann der spezifische

Kriechdruck pK bzw. der totale Kriechdruck SK wie folgt ermittelt werden:

84)

85)

PK =
3

• x2 • Ts • sin y (vgl. Gl. 68)

Sk = Pk • d =
q

• jc2' • Ts • sin y • d = F

Der Kriechdruck erscheint somit als Inhalt der Fläche D E G (Fig. 68 unten).

Durch Einsetzen des Wertes von x2' in Gl. 85 erhält man:

86) Sk 7i2 cos V l/2. VxAo

VzAo
1

VxUo\
2 •

-^ ) • sm v
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Wird die Kriechrichtung eines Punktes A0 der neutralen Zone durch den

Winkel ß gekennzeichnet, so folgt schließlich gemäß Figur 68 oben:

VxAo VxAo , a
—- = —— • cosy = cotg ß • cosy
VzAO VyÄO

86') SK = l • Ts • h2 cos y ]/sin 2 y • cotg ß ( i + ff)
VxAo)

Damit ist die Berechnung des Kriechdruckes SK auf folgende Elemente zurück¬

geführt: das mittlere Raumgewicht (ys), die Schneehöhe (h), den Hangwinkel (y),
die Kriechrichtung eines Oberflächenpunktes der Neutralzone (ß) und das Ver¬

hältnis der Kriechgeschwindigkeiten in Hangrichtung von Ober- und Unterfläche

der Schneedecke in der neutralen Zone (-^—- .
Für 8 = 0 würde S/r = oo

,
weil

dieser Fall ein unzusammendrückbares Material und somit einen unendlich langen

Staubereich voraussetzt1).Für/? = ^ ergibt sich SK = 0, weil unter dieser Annahme

keine Bewegung in Hangrichtung erfolgen kann. Beide Qrenzfälie lß = 0 und ß = ^
haben nur theoretische Bedeutung.

Von praktischem Interesse sind folgende Spezialfälle:

87) Vxuo = 0 ; Sa: =
3

• Ts • h2 • cos y f~sin 2 y • cotg ß

88) vxUo = VxA0 ; SK =
3

• Ts • h2 • cos y ^2 • sin 2 y-cotg ß

Im ersten Fall (Gl. 87) findet kein meßbares Gleiten der Schneedecke auf dem

Boden statt, im zweiten Fall (Gl. 88) ist der Kriechvorgang innerhalb der Schnee¬

decke vernachlässigbar gegenüber dem Gleiten der Schneedecke auf ihrer Unter¬

lage. Der erste Extremfall dürfte bei rauher Bodenoberfläche (Blockhalde) ein¬

treten, während der zweite Fall bei geringer Rauhigkeit des Bodens (z. B. Gras¬

gelände) maßgebend sein kann. In beiden Fällen tritt nur die Richtung {ß) der

Kriechgeschwindigkeit, nicht aber deren Größe in Rechnung.

Ueber die Verteilung des Schneedruckes in vertikaler Richtung ist folgendes

zu bemerken: theoretisch ergibt sich nach den bisherigen Berechnungen eine trapez¬

förmige Druckfläche (vgl. Fig. 68). Dieses Trapez setzt sich aus einem Dreieck,

dessen Inhalt gleich ist dem statischen Druck Ss, und einem Rechteck, dessen In¬

halt dem Kriechdruck SK entspricht, zusammen. Läßt man jedoch alle die verein¬

fachenden Annahmen, welche obiger Näherungsberechnung zugrunde liegen, fallen,

so lassen sich über die Druckverteilung keine Angaben machen. Die Druckfläche

kann in Wirklichkeit je nach der Beschaffenheit (Schichtenaufbau) der Schnee¬

decke jede Form annehmen, und wird normalerweise durch eine komplizierte Kurve

begrenzt sein. Diese Kurve kann auch unstetig verlaufen, wenn im Innern der

Schneedecke ausgesprochene Diskontinuitätsflächen vorhanden sind.

Die zeitliche Veränderung des Schneedruckes, soweit sie durch die Metamor¬

phose des Schnees bedingt ist, gelangt in obiger Berechnung nur indirekt zum

Ausdruck. Sie zeigt sich in der Abhängigkeit des Druckes von den Elementen des

Geschwindigkeitsprofils, die ihrerseits wieder eine Funktion der Zeit, der Tempe¬

ratur usw. sind. Das Anwachsen des Druckes mit zunehmender Verfestigung der

a) Die Möglichkeit der Querdehnung des Materials, die in diesem Fall an Stelle des unendlich langen

Staubereiches (z. B. bei Eis) eintreten würde, wurde in der vorliegenden Berechnung nicht berücksichtigt.
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Schneedecke dürfte bei der Stützwand weniger intensiv sein als beim isolierten

Stützkörper. Im ersten Falle nimmt mit der Zeit nur die Länge des Staubereiches

zu, im zweiten dagegen sowohl die Länge als auch die Breite.

Zahlenbeispiel: h = 3,0 m; y = 30°; Ts = 0,35 t/m8
d = h • cos y = 3,0 • 0,867 = 2,6 m

VxAo = 10 mm/Tag \ vxäo
_ 2

v2^0 = 5 mm/Tag J "**>

Vxuo = 5 mm/Tag ^ = 0,5
VxAo

Nach Gl. 83) jc2' = 3,0 |/ 2 • (1 + 2 • 0,5) • ^ = 12,0 m

Nach Gl. 85) SK = g
• 12,0 • 0,35 • 0,5 - 2,6 = 1,82 t/m

Nach Gl. 76) Ss < 0,35 • |2 • 0,8663 = 1,03 t/m

Der Angriffspunkt von SK liegt in der Mitte, derjenige von S* im untern Drittel¬

punkt der Stützwand (vgl. Fig. 68).

2. Fall : T < Ts • d • sin y.

Der größte Kriechdruck entsteht dann, wenn die Scherfestigkeit bzw. die Rei¬

bung zwischen Schneedecke und Boden ungenügend ist, um das Gleichgewicht der

ersteren ohne die Mitwirkung einer Stützwand zu sichern. Dieser Fall kann z. B.

eintreten, wenn sich über dem Boden eine kohäsionsarme Schwimmschneeschicht

ausbildet, oder wenn die Reibung zwischen Boden und Schnee durch Schmelzvor¬

gänge herabgesetzt wird. Wir nehmen an, daß die vorhandene Scherfestigkeit bzw.

Reibung einen echten Bruchteil q des Grenzwertes der spezifischen Reibung zwi¬

schen Schnee und Boden betrage.

89) T = q • Ts • d • sin w

Dann ergibt sich aus Gl. 73:

90) pk ^o x2 ( Ts sin y — ^
• q . Ts • sin y>

PK c"0 x2
• Ts • sin y 11 —

^
• q

Die Länge x2 des Staubereiches hängt von der Länge des Hanges und der

Ausbildung der Zugzone ab. Sie kann nur dann nach Gl. 66 angenähert berechnet

werden, wenn die Möglichkeit zur Ausbildung einer obern Zugzone vorhanden ist.

Sicherheitshalber wird man jedoch annehmen müssen, daß die Zugwirkung (z. B.

infolge Rißbildung) ausgeschaltet wird. Die Länge x2 ist in diesem Falle der natür¬

lichen Begrenzung des Hanges entsprechend zu wählen, da sich beim Versagen der

Zugverankerung der Staubereich über den ganzen Hang ausdehnt.

91) Sk = Pk- d oo x2
• Ts • h • cos y sin y ( 1 —

3
. q

Gl. 91 ist von beschränkter Gültigkeit. Sie setzt voraus, daß im obern Ende

der Druckzone, in welcher die größten Kriechbewegungen stattfinden, die zwischen

Schnee und Unterlage vorhandene Scherfestigkeit voll ausgenutzt, aber nicht über¬

schritten werde. Wird sie nämlich überschritten, so kann unter Umständen eine
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sprunghafte Verminderung der Reibung infolge Kohäsionsverlust eintreten, was

eine plötzliche Vergrößerung des Kriechdruckes oder die Loslösung einer Lawine

zur Folge hat. Erreicht anderseits die Scherfestigkeit den Wert Ys- rf • sin y, so ist

die Länge x2 der Stauzone nicht mehr durch die äußere Begrenzung des Hanges

bedingt, sondern nach Fall 1 zu berechnen.

Zahlenbeispiel: ft = 3,0 m ; y = 30°; ys

x2 = 50 m; q = 0,9; 1

0,35 t/m

2
0,4

Nach Ol. 91 : Sk = 50 • 0,35 • 3,0 • 0,866 • 0,5 • 0,4 = 9,1 t/m

Häufig liegt die kritische Diskontinuitätsfläche von ungenügender Scherfestig¬

keit nicht in der Grenzschicht zwischen Schnee und Boden, sondern im Innern der

Schneedecke. Hier handelt es sich um eine Kombination der Fälle I und 2, wobei

der Schneedruck für den unterhalb der Diskontinuitätsfläche liegenden Teil der

Schneedecke näherungsweise nach dem ersten Verfahren (T<,Ts-d- sin y), der Kriech¬

druck des obern Teils der Schneedecke dagegen nach Fall 2 (T < Ts • d • sin y) be¬

rechnet werden kann. Man erhält dadurch eine unstetige Verteilung des Schnee¬

druckes auf die Stützwand.

b) Stützkörper (Einzelpfeiler).

ss

j^W\TOK\\K7vS

Fig. 70.

Zur Berechnung des Schneedruckes

auf den Stützkörper.

Sind an Stelle einer durchgehenden

Stützwand nur einzelne Stützkörper vor¬

handen, so muß einerseits der räumliche

Spannungs- und Verschiebungszustand, und

anderseits die zusätzliche Zugwirkung in¬

folge Aufhängung einer gewissen, talwärts

des Stützkörpers gelegenen Zone der

Schneedecke berücksichtigt werden (vgl.

Fig. 53). Ein prinzipieller Unterschied ge¬

genüber Fall a (im günstigen Sinne) be¬

steht ferner darin, daß der statische Druck

Sk auf die Zug- und Druckzone in ent¬

gegengesetzter Richtung wirkt und somit

für die Berechnung des Schneedruckes auf

den Stützkörper nicht zu berücksichti¬

gen ist.

Figur 70 zeigt schematisch die Wir¬

kungsweise des einzelnen Stützkörpers,

wie sie auf Grund der in Teil II, Ka¬

pitel III, beschriebenen Schneedruckmes¬

sungen angenommen werden kann. Betrach¬

tet man zunächst nur einen Streifen von

der Breite der Druckplatte als wirksam,

so läßt sich der Kriechdruck nach der oben

entwickelten Theorie berechnen, indem

man zur Druckwirkung noch die Zugwir¬

kung hinzufügt:
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I.Fall: T > Ts • d • siny.

92) S„ = b (Sk2 + SKl); |g = g = VI1

= b • Skz (l + V/') worin bedeuten:

Sb = totaler Schneedruck auf den Stützkörper,

$Aä = Kriechdruck der Druckzone pro 1 m Breite (= S/( nach Gl. 86'),

•S/ft = Kriechzug der Zugzone pro 1 m Breite,

,,
mittlere spezifische Zusammendrückung I

,
* = ( für a = 1 kg/dnr in der Zeiteinheit,

mittlere spezifische Dehnung )

mittlere spezifische Zusammendrückungsgeschwindigkeit

mittlere spezifische Dehnungsgeschwindigkeit
für a 1 kg/dm2.

Die wirkliche Kräftewirkung unterscheidet sich nun wesentlich von diesem

Schema. Das Ausstrahlen der Druckkräfte nach oben (vgl. Fig. 53) hat zur Folge,

daß der Staubereich etwas weniger lang als bei der durchgehenden Stützwand,
dafür aber breiter ist als die Druckplatte (breiter als b). Da anderseits der Schnee

auf der Talseite des Stützkörpers an diesem letztern nicht haftet, ist eine Ueber-

tragung der in der Zugzone wirksamen Kräfte nur auf seitlichem Umweg durch

eine Ringwirkung möglich. Denkt man den wirklichen Staubereich (bestehend aus

Zug- und Druckzone) durch einen prismatischen Schneekörper von der Länge

(x1Jrx2), der Breite B, und der Dicke d ersetzt, welcher auf den Stützkörper die¬

selben Kräfte ausübt, wie der effektive Staubereich, so gilt die Beziehung:

93) Sb = 5* • | = B SK2 (l + ]/f) (vgl. Fig. 70)

SK entspricht dem Wert von SK in Gl. 86'.

Die wirksame Breite B der Druckplatte, bzw. das Verhältnis
-g,

kann vor¬

läufig nur auf experimentellem Wege ermittelt werden.

Zahlenbeispiel: B = 6,0 m, Ski <= 1.82 t/m; A' = 2

Die wirksame Breite sei auf Grund von Versuchen ermittelt worden. Der für S/f2 an¬

genommene Wert entspricht dem Zahlenbeispiel S. 211 (5/f= 1,82 t/m).

Nach Gl. 93: SB = 6,0 • 1,82 • (l 4- fä) = 26,4 t

2. Fall : T < Ts • d • sin y>.

Die Berechnung des Schneedruckes kann auch hier nur bei Kenntnis der wirk¬

samen Breite B in analoger Weise wie für den 1. Fall durchgeführt werden. Ein

wesentlicher Unterschied besteht allerdings darin, daß kein berechenbares Ver-

hältnis - besteht. Sind Jt'i und x2 auf Grund der Geländeverhältnisse bekannt, so

folgt unter Berücksichtigung von Gl. 91 :

94) Sb co B {xi -f- jc2) • Ys • h • cosy • sin y ( 1 —
3 q)

worin bedeuten: -
... „ , . ,ob = totaler Schneedruck,

B = wirksame Breite des Staubereiches,

xi = wirksame Länge der Zugzone,

X2 = wirksame Länge der Druckzone,

ys = mittleres Raumgewicht des Schnees,
h = mittlere Schneehöhe,

T
q = Verhältniszahl =

,,—rj-—

ys • a sin y
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Zahlenbeispiel: B = 6,0 m; (jct -+- x2) = 30 ra; ft = 3,0 m

v =30°; Ts = 0,35 t/m3; q = 0,9; 1 — \ q = 0,4

Nach Ol. 94 : Sß oo 6,0 • 30 • 0,35 • 3,0 • 0,867 • 0,50 • 0,40 = 32,8 t

c) Anwendungen und allgemeine Richtlinien für den Lawinenverbau.

Durch die vorliegende Schneedruckberechnung wird einerseits versucht, in die

Mechanik der Druckwirkung Einblick zu gewinnen, und anderseits eine Schätzung

der wirksamen Kräfte vorzunehmen. Es versteht sich von selbst, daß eine Be¬

rechnung, die auf einer derart weitgehenden Schematisierung der wirklichen Ver¬

hältnisse beruht, sich mit der Angabe der Größenordnung der gesuchten Unbekannten

begnügen muß. Da die Anwendung der Methode die Kenntnis gewisser Elemente

des Kriechvorganges voraussetzt, kann der Nachweis ihrer Brauchbarkeit nur durch

ü'nzelpfeiler I Durchgehende Mauer

Fig. 71.

Schema der Wirkungsweise zweier verschiedener Verbauungssysteme: Einzelpfeiler (Stütz¬

körper) und durchgehende Wand.

direkte Druckmessungen in Verbindung mit Kriechmessungen erbracht werden.

Diese sind auch zur Untersuchung der zeitlichen Veränderung von Druck- und Stau¬

bereich unentbehrlich (vgl. Fig. 51, S. 171).

Für die Erdbaumechanik mag die hier angewandte Methode dort einige An¬

regungen bieten, wo es sich um die Beurteilung von Druckerscheinungen kriechender

Erdmassen auf starre Staukörper handelt. Auch in Schutthalden, die eine sehr lang¬

same Talbewegung ausführen, dürften ähnliche Druckwirkungen auftreten. Eine

direkte Uebertragung der Theorie auf analoge Erscheinungen der Erdbaumechanik

ist in Anbetracht der grundlegenden Unterschiede im mechanischen Verhalten der

Materialien, namentlich was den Grad der Regression der innern Reibung be¬

trifft, nicht zu empfehlen. Aus demselben Grunde muß umgekehrt eine Uebertra¬

gung der klassischen Erddrucktheorie auf Schnee zu Fehlschlüssen führen.

In der durchgehenden Stützwand einerseits und dem Stützkörper anderseits

stehen sich die Elemente zweier grundsätzlich verschiedener Verbauungsarten

gegenüber (Fig. 71). Bei der durchgehenden Wand wird der Hang auf seine ganze
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Breite gleichmäßig abgestützt. Eine Mitwirkung der Zugfestigkeit des Schnees zur

Uebertragung der Schneelasten auf die Verbauung kann nicht stattfinden, solange

die Verbauung nicht vollständig überschneit ist. Die Wirkungsweise der aufgelösten

Verbauung in Form einzelner Stützpfeiler unterscheidet sich von derjenigen der

Längsmauern prinzipiell dadurch, daß sie die Kontinuität der natürlichen Schnee¬

decke nicht unterbricht. Demgemäß erfolgt die Uebertragung der Kräfte zwischen

Schneedecke und Staukörper sowohl durch Druck- wie durch Zugkräfte, wobei die

Bremswirkung der natürlichen Unebenheiten des Geländes möglichst wenig gestört

\

\

Fig. 72.

Beispiel eines Einzelpfeilers (Stützkörper).

wird, indem die entsprechenden Verankerungszonen nirgends vollständig durch¬

schnitten werden (Fig. 71). Die Wahl der künstlichen Stützpunkte kann bei best¬

möglicher Ausnutzung der dazu geeigneten Qeländepunkte unter Berücksichtigung

der örtlichen Fundationsverhältnisse erfolgen.

Vom konstruktiven und statischen Gesichtspunkt aus betrachtet, führt die Auf¬

lösung der durchgehenden Stützwand in einzelne Elemente allgemein zur stärkern

Konzentration der Kräfte und damit bei Anwendung hochwertiger Materialien zur

bessern Ausnutzung der Materialeigenschaften, wodurch gleichzeitig eine Reduktion

der der Verwitterung exponierten Oberfläche erzielt wird. Eine statisch klare Lö¬

sung besteht z. B. in der Ausbildung einer elastischen, biegungsfesten, senkrecht

zur Fallinie gerichteten Druckplatte, die ihrerseits durch ein bis drei, parallel zur

Fallinie stehende Strebepfeiler oder Joche abgestützt wird (Fig. 72). Bei diesen

Strebepfeilern, deren Wirkungsweise ähnlich ist wie diejenige der Pfeiler einer

aufgelösten Schwergewichtsmauer, ist die vom wirtschaftlichen Standpunkt vorteil¬

hafte Bedingung erfüllt, daß die größte Querschnittsausdehnung in die Ebene der

Drucklinie fällt, was bei der durchgehenden Mauer nicht der Fall ist. Die Druck¬

platte selbst kann weitgehend aufgelöst werden (vgl. Fig. 50), wobei als Material

unter anderm gut imprägniertes Rundholz (Halbhölzer) in Frage kommt (Fig. 72).
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Bei felsigem Untergrund, der gute Verankerungsmöglichkeiten bietet, können

die Strebepfeiler allenfalls durch ein bergseitig verankertes Zugseil, an dem das

obere Ende der gespreizten Hauptträger der Druckplatte angehängt ist, ersetzt

werden. Auch eine längs einer Fallinie erfolgende Hintereinanderschaltung kleinerer

Druckplatten, die zwecks Vermeidung besonderer Druckstreben durch ein gemein¬

sames Zugkabel verankert werden, ist möglich. Es entsteht dadurch eine Art Armie¬

rung der Schneedecke. ')

Die Wahl des Verbauungssystems darf aber nicht allein vom statischen Ge¬

sichtspunkt aus getroffen werden. Eine ebenso wichtige Rolle spielt z. B. die

Wechselwirkung zwischen dem verbauten Gelände und dem vorherrschenden Wind,

die je nach der Art der Verbauung ganz verschieden sein kann, indem durch die

Kunstbauten ein Abtrag oder eine Auffüllung von Schnee bewirkt wird. In dieser

Richtung sind noch sehr eingehende Studien erforderlich, bei welchen die in der

Natur möglichen Beobachtungen durch systematische Versuche im Windkanal klä¬

rend ergänzt werden könnten.

Es gibt ferner gewisse kohäsionslose Schneearten, denen gegenüber sich die

aufgelöste Bauweise mittels Einzelkörpern weniger wirksam erweisen dürfte, als

die durchgehenden Wände und Mauern. So der « wilde Schnee », der oberhalb der

Waldgrenze jedoch äußerst selten vorkommt, und der « faule Schnee », ein wäh¬

rend der Schneeschmelze entstehender Naßschnee. ') Dieser gibt Anlaß zu Grund¬

lawinen, die sich in bekannten Bahnen bewegen und deren Bekämpfung nur aus¬

nahmsweise das Hauptziel der Verbauung bildet. Immerhin geht aus obiger Ein¬

schränkung hervor, daß bei der

Wahl des Verbauungssystems

auch der maßgebende Lawinen¬

typus berücksichtigt werden muß.

Unter Umständen kann eine Kom¬

bination verschiedener Systeme

zum Ziel führen.

Das hier in Erinnerung geru¬

fene Verbauungsprinzip, bestehend

aus einem System von Einzel¬

pfeilern, ist keineswegs neu. Es

entspricht rein prinzipiell dem im

Bergwald verkörperten Vorbild

der Natur. Es wurde bereits von

COAZ angewandt (vgl. Fig. 73)

und in einem Bericht des Geolo¬

gischen Institutes der E. T. H.

ebenfalls erwähnt.

Fig. 73.

Lawinenverhau <> Ratschitscli > (Zernez). Die in

einzelne Elemente aufgeteilten Mauern wurden in

den Jahren 1876 bis 1880 nach den Angaben von

Oberforstinspektor Dr. J. Coaz erstellt und später

(1890 bis 1902) ergänzt.

(Foto vom Jahr 1915 von E.Schlatter, Forstinspektor.)

1) Dabei sollen die Kabel wenn immer möglich über der Schneeoberfläche angeordnet werden.

2) « Wilder > Schnee bildet das unter Umständen auftretende Anfangsglied, « fauler » Schnee das

Endglied in der Metamorphose der Schneedecke. Der erste ist eine außergewöhnlich leichte, relativ seltene

Neuschneeart (j's,, "- SO kg irr') [hl], der zweite ein grobkörniger kohäsionsloser Naßschnee, der bei der

vollständigen Durchnässung der Schneedecke entsteht.
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Grundsätzlich sind wir der Ansicht, daß die Form der Verbauung den örtlichen

Verhältnissen angepaßt werden muß, so daß es daher kein allgemein gültiges

Schema gibt. Unter verschiedenen Umständen können sehr verschiedene Formen

der Verbauung (durchgehende Mauer nicht ausgeschlossen) ihre volle Berechti¬

gung haben. *) In jedem einzelnen Fall kann nur ein eingehendes Studium der Ver¬

hältnisse, unter Berücksichtigung der in Frage stehenden Baumaterialien, eine rich¬

tige Wahl des Systems verbürgen, wobei der Grundsatz beachtet werden mag, daß

die Verbauung mit dem Gelände zu einer Einheit verwachsen sollte, ähnlich wie

der Bergwald mit seinem Boden.

*) E. Eugster unterscheidet z. B. zwischen Schutzbauten in und über der Waldregion, weil die

Schneeverhältnisse dieser beiden Zonen wesentlich voneinander abweichen [29]. In diesem Zusammenhang
ist zu beachten, daß die hier mitgeteilten Ergebnisse der Station Weißfluhjoch fast ausschließlich oberhalb

der Waldregion gewonnen wurden.
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III. Untersuchungen an Schneebrettlawinen.

Der Ausdruck « Schneebrettlawine » wird üblicherweise besonders für jene La¬

winen verwendet, bei welchen die abgleitenden Schneemassen aus windgepackten

Schneeschichten bestehen.1) Es ist dies die häufigste und gefährlichste Lawinenart

des Hochwinters.

Vom Standpunkt der Schneemechanik aus betrachtet, muß der Begriff der

Schneebrettlawine etwas allgemeiner gefaßt werden. Das Wesentliche an dieser

Lawinenart ist die brettartige Verfesti¬

gung der abgleitenden Schichten, die

oft unter dumpfem oder scharfem Knall

erfolgende Rißbildung, und das Zer¬

brechen der in Bewegung geratenen

Schneemassen in mächtige Schollen.

Wesentlich ist ferner das Vorhanden¬

sein einer ausgesprochenen Diskonti¬

nuitätsfläche oder einer kohäsionsarmen

Zwischenschicht von geringer Scher¬

festigkeit (Gleitschicht). Diese, für die

genannte Lawinenart charakteristischen

Merkmale sind nicht allein da zu fin¬

den, wo die Verfestigung der betreffen¬

den Schichten durch die Windwirkung

erfolgt ist (windgepackter Schnee). Der

Schnee kann sich im Laufe der Zeit

auch unter der Wirkung anderer Ein¬

flüsse verfestigen (z. B. durch Druck¬

metamorphose bei geeigneten Tempe¬

raturverhältnissen). Allerdings sind die

obenerwähnten Kennzeichen bei wind¬

gepackten Schneebrettern am schärf¬

sten ausgesprochen, insbesondere auch

die Eigenschaft der Schlagempfindlichkeit (Sprödigkeit).

Sehr oft vereinigen sich verschiedene Einflüsse zu gesteigerter Wirkung. So

z. B. die mit dem Alter zunehmende Verfestigung einer ursprünglich windgepackten

Schneeschicht. Es ist nicht leicht, nachträglich am Anriß festzustellen, welcher der

verschiedenen Einflüsse ausschlaggebend war vgl. [135].
Gemäß dem in Figur 74 dargestellten Schema müssen wir bei der Untersuchung

eines Lawinenanrisses zwischen den abgerissenen Schichten, die als Schneebrett

abgleiten, der Gleitschicht, welche als Schmier- oder Rollschicht wirksam ist, und

den stehengebliebenen Schichten unterscheiden. Die abgerissenen Schichten können

bedeutende Zugfestigkeiten aufweisen.

Abgerissene
Schichten

Gleitschicht

(Schmier- odRollsdiicM)

Stehengebliebene
Schichten

Fig. 74.

Schema des Anrisses einer Schneebrett¬

lawine.

1) Paulcke [168] verwendet den Begriff Schneebrett und Schneebrettlawine in noch engerem Sirnie,

unter Berücksichtigung des genetischen Momentes: Wmdgepreßter Schnee, bzw. Schneebrettlawine nur auf

Luv, im Gegensatz zum Packschnee, bzw. der Packschneelawine auf Lee.
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Die Natur und Entstehungsweise der Gleitschicht kann sehr verschieden sein.

Im Hochwinter, d. h. unter Ausschluß von wassergeschmierten Gleitschichten, lassen

sich infolge der relativ rasch fortschreitenden Metamorphose hauptsächlich drei

Typen von Diskontinuitäten unterscheiden: Ein erster Typus liegt vor bei den¬

jenigen Schneebrettlawinen, die während oder kurze Zeit nach dem Neuschneefall,

der über einer Harstfläche erfolgt ist, niedergehen. Hier wird gewöhnlich die Gleit¬

schicht durch eine, unmittelbar auf der Harstfläche aufruhende, lockere Zwischen¬

schicht gebildet, die oft kaum erkennbar ist, und ohne merkliche Grenze in den

windgepackten Neuschnee übergeht. Vielfach wird die Entstehung dieser lockern

Zwischenschicht dadurch begünstigt, daß der Wind erst einige Zeit nach dem Be¬

ginn des Schneefalls einsetzt. In diesem Fall ist die Gleitfläche im wesentlichen mit

der alten Harstoberfläche, die durch die Gleitschicht eine trockene Schmierung er¬

fährt, identisch. Sobald die Harstschicht von Neuschnee überdeckt ist, nimmt ihre

Metamorphose eine andere Richtung. Dabei macht sich eine fortschreitende Auf¬

lösung des Kornverbandes bemerkbar, so daß nach Stunden oder Tagen die Harst¬

schicht den größten Teil ihrer Kohäsion eingebüßt hat und als Schmierschicht figu¬

riert. Damit entsteht der zweite Typus der Diskontinuität, der maßgebend sein kann

für die Bildung jener Schneebrettlawinen, die zeitlich nicht unbedingt mit Neu¬

schneefällen zusammentreffen und infolge der oft sehr großen Mächtigkeit der

abgleitenden Schichten besonders gefährlich sind. Ihre Voraussage kann durch eine

sehr eingehende, kontinuierliche Beobachtung der Metamorphose sämtlicher

Schichten der Schneedecke (Zeitprofil) erleichtert werden. Die stetig fortschrei¬

tende Auflösung der Harstschichten wird unter Umständen durch die Bildung von

Schwimmschnee, einer vollständig metamorphen Schneeart [116], unterstützt. Dieser

Prozeß führt zu einem dritten Typus kritischer Diskontinuität, bei welchem ein¬

zelne Schneeschichten ganz oder teilweise, oft sogar mächtige Schichtkomplexe, in

mehr oder weniger kohäsionslosen Schwimmschnee umgewandelt sind. Diese Meta¬

morphose beginnt meistens in der Nähe des Bodens, kann sich aber über die ganze

Schneedecke ausbreiten.

Je nach dem Typus der Diskontinuität umfaßt die Gleitschicht sehr verschie¬

dene Schneearten, vom feinkörnigen Schnee, der sich im Anfangsstadium der Me¬

tamorphose befindet, bis zum grobkörnigen, hochmetamorphen Schwimmschnee.

Ihre "Mächtigkeit schwankt ebenfalls in sehr weiten Grenzen. Bald ist eine deutlich

ausgesprochene Diskontinuitätsfläche als Gleitfläche vorhanden, die mit einer Haupt¬

schichtgrenze zusammenfällt, bald liegt die Gleitfläche im Innern einer Schicht,

oder ist mit der Bodenoberfläche identisch. Sehr häufig wird ferner an Anbrüchen

von Schneebrettlawinen beobachtet, daß verschiedene kritische Gleitschichten und

Gleitflächen wirksam waren, wobei die Gleitfläche diskontinuierlich von der obern

nach der nächstuntern überspringt, so daß ein treppenförmig ausgebildetes Anbruch¬

profil entsteht. Zwischen den beschriebenen Diskontinuitätstypen sind Uebergänge

und Kombinationen möglich.

Nachstehend soll an Hand konkreter Beispiele versucht werden, einerseits die

individuelle, durch das Gelände bedingte Disposition zur Entstehung von Schnee¬

brettlawinen nachzuweisen, und anderseits die gemeinsamen, durch Witterung und

Metamorphose gegebenen Ursachen herauszuschälen. Zu diesem Zwecke ist es not¬

wendig, zunächst die innerhalb des Beobachtungsgebietes im Winter 1936/37 herr¬

schenden Witterungs- und Schneeverhältnisse kurz zu charakterisieren.



220

Dies geschieht durch Figur 75, welche die täglichen Werte von Lufttemperatur,

Strahlung und Niederschlag, sowie die Schneeverhältnisse im horizontalen Versuchs¬

feld darstellt. Die ganze Schneedecke wurde in 17 markierte Schneeschichten einge¬

teilt. Auffallend sind die drei großen Schneefälle von Ende Oktober, anfangs De¬

zember und anfangs Januar mit den beiden eingeschalteten Schönwetterperioden vom

November und Dezember, die eine intensive Metamorphose der damaligen Schnee¬

oberfläche bewirkten. Es handelt sich um die Schichten 4 und 6, von denen insbeson¬

dere die erste eine starke Verfirnung erlitt. Schicht 5 wurde durch den heftigen

Schneefall vom 30. November bis 3. Dezember 1936, bei Windgeschwindigkeiten

bis 30 m/sec, abgelagert (Südwestwind). Schicht 7, gebildet durch die Schneefälle

vom 5. bis 8. Januar 1937, war leicht windgepackt. Im übrigen sei auf das Zeit¬

profil verwiesen [45].

Okt. Nov Dez. Jan Febr. März April Mai Juni

Fig. 75.

Klimatologische Daten und Schichteinteilung der Schneedecke des Winters 1936/37.

In der Zeit vom 1. Dezember 1936 bis 31. Mai 1937, also im Laufe eines halben

Jahres, wurde an 18 Schneebrettlawinen die Lage der Gleitfläche festgestellt. Diese

Untersuchungen wurden stets unmittelbar oberhalb der Anrißlinie, also im unge¬

störten Bereich der Schneedecke, durchgeführt. Dabei zeigte sich, daß in zehn

Fällen die Oberflächenzone von Schicht 4 (Schneeoberfläche vom November 1936)
und in acht Fällen diejenige von Schicht 6 (Schneeoberfläche der zweiten Dezember¬

hälfte) als Qleithorizont wirksam war. Dadurch wird die bereits von E. HESS fest¬

gestellte Tatsache bestätigt, wonach Trennungsilächen zwischen Schneeschichten

den ganzen Winter über ihre Gefährlichkeit beibehalten können [59, 60].
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In der nachfolgenden Tabelle sind fünf typische Vertreter dieser 18 Lawinen

zusammengestellt (bezeichnet mit Lawine 1—5).

Untersuchte Schneebrettlawinen.

Lawine

Nr

Zeitpunkt des Lawinensturzes

Ort

Mittlere

Hang-

neigung

(Anbruch)

0

Maximale

Höhe der

Anrißfläche

m

Abgerissene

Schichten

(vgl Fig. 75)

Nr

Gleitflache

bei

Schicht¬

grenze

Nr

Gemessene

Zugfestigkeit
der ab¬

gerissenen

Schichten

kg dm-

Vgl

Fig

Datum

1937

Zeit

Std Min

1

2

3

4

5

9. Januar .

13./14. Februar

16. März
.

30. März
.

19. Mai
. .

13 40

14 00

10 30

10 40

Hauptertäli

(Nordosthang)

Weißfliih

(Südosthang)

Strelahalde

(Westhang)

Schwarzhorn

(Westhang)

Schiahorn

(Nordostflanke)

30

33

40

38

33

1,00

1,70

1,20

1,80

1,80

7

7-10

5—13

5—14

5—16

67

67

4/5

4/5

4/5

8

47

68

1 76

l 77

1 79

l 80

f39
40

l 81

f 82

l 83

/ 84

l 85

Zu diesen fünf Schneebrettlawinen, deren Untersuchung durch Kamm- und

Temperaturprofile unmittelbar oberhalb des Anbruches, sowie durch Entnahme und

Prüfung von Schneeproben im Laboratorium ergänzt wurde, ist im einzelnen fol¬

gendes zu bemerken:

1. Lawine im Hauptertäli vom 9. Januar 1937 (Nordosthang).

Fig. 76 b.

Detail der Spaltenbildung

bei D (vgl. Fig. 76 a).

Fig. 76 a.

Schneebrettlawine im Hauptertäli vom

9. Januar 1937. Gesamtansicht. Lee¬

seite, leichte Windpackung. Zerfall

der Schollen beim Sturz. (Packschnee-

lawine nach Paulcke |168l.)
(Foto J. Neher.)

Schicht 6, deren Oberfläche als Gleitflüche figuriert, wurde durch die Schnee¬

fälle vom 7. und 13. Dezember gebildet. Vom 13. Dezember bis 2. Januar herrschte
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vorwiegend schönes und warmes Wetter. Der wärmste Tag war der 21. Dezember,

mit 2,2
°

mittlerer Lufttemperatur (Max. 5 °, Min. 0 °), und 32 % mittlerer Luft¬

feuchtigkeit, der kälteste der 2. Januar mit —7,2
° (Max. —6 °, Min. —9 °), bzw.

54 % Feuchtigkeit. Am 2./3. Januar Nebelbildung mit Kondensation an der Schnee¬

oberfläche (mittlere Luftfeuchtigkeit 72 %).

Am 5. Januar leichter Schneefall, am 7. Januar Schneefall bei —6
°

mittlerer

Temperatur, am 8. Januar starker Schneefall bei heftigem Westwind (Schicht 7).

Am 9. Januar klar und kalt (—17 °). Um 13 Uhr 40 beobachtete Neher beim Rück¬

weg vom Beobachtungsposten für Schießversuche, der sich auf dem in Figur 76 a

abgebildeten Hügel befindet, ein in seiner Nähe abgleitendes Schneebrett, das wahr¬

scheinlich durch ihn selbst infolge Fernwirkung ausgelöst wurde. Die am 10. Januar

durchgeführten Untersuchungen am Anbruch sind in Figur 77 dargestellt.

Das Längsprofil A

_(
„

bis B (vgl. Fig. 76 a

und 77) durch das An¬

bruchgebiet (Leeseite)

zeigt eine stärkste Nei¬

gung von 36 °. Bei C

hat sich längs einer

Felsstufe eine Kriech¬

spalte geöffnet. Diese

Spalte setzt sich ge¬

gen D fort, wo

Felsstufe durch

Neuschneeschicht

überdeckt wurde,

liegt somit das in

gur 63 c dargestellte

ungünstige Terrainpro¬

fil vor. Figur 77 zeigt

ferner ein in der rech¬

ten Anbruchecke auf¬

genommenes Ramm¬

und Temperaturprofil.

Der Rammwiderstand

der abgeglittenen

Schicht 7 ist relativ

klein (max. 7 kg), die

mittlere Temperatur

ungefähr—10°. Schicht

6, deren Oberfläche

die Gleitfläche bildet,

besitzt eine noch ge-
s'

ringere Festigkeit.
Schneebrettlawine im Hauptertäli vom 9. Januar 1937. Längs-

nhnit«Hipti

profil A-B und Ergebnisse der bei E durchgeführten Profil-
uurcn aie dDrut^Ile"-

aufnahme (vgl. Fig. 76 a). den Schneeschichten

die

die

7

Es

Fi-
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wurde deshalb Schicht 6 stark geschrammt (Fig. 76 a) Die Diskontinuitätsllüehe zwi¬

schen Schicht 6 und 7 tritt im Rammprofil nicht hervor, dafür aber um so deutlicher in

der Luitdiirchlässitikeit und im Rtiumi>e\vicht, indem sicli der Uebergang \on der

feinkörnigen Schicht 7 zur grobkörnigen Oberflächenzone von Schicht 6 durch einen

plötzlichen Sprung in der Luftdurchlässigkeit und im Raumgewicht bemerkbar macht.

Spaltenbildung heim Anriß einer Sclmeehrettlawine (Nüllisgrätli, Davos).

(Foto Meerkämper).

Die im Laboratorium an Hand von zwei einzelnen Proben geprüfte Zugfestigkeit

von Schicht 7 ist zwar nicht sehr hoch (max. 8 kg dm2), zeigt jedoch, daß immerhin

erhebliche Zugkräfte von einigen hundert Kilo pro Meter Anrißfläche erforderlich

waren, um das Zerreißen von Schicht 7 zu bewirken. Die Entstehung dieser Kräfte

wurde in Teil III II behandelt. Die seitlich der Anbruchzone in der Schneedecke

hervorgerufenen Rißbilder Mnd aus Figur 76 b ersichtlich. Vor der Rißbildung wurde

das scheinbare Gleichgewicht durch Zugspannungen aufrecht erhalten. Mit der Riß¬

bildung verschwanden diese Spannungen, und es stellte sich erst dann ein neuer

Gleichgewichtszustand ein. nachdem sich mit der Gleitbewegung, deren Ausmaß

sich an der Spaltöffnung ermessen läßt, eine Stauwirkung von unten her bemerkbar

machte.

Man kann öfters beobachten, daß sich nach der Rißbildung ein neuer Gleichgewichts¬

zustand einstellt, der nicht immer auf eine Stauu iikung von unten zurückzuführen ist. Es
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kann auch vorkommen, daß durch die mit der Spaltbildung eingetretene freiere Beweglichkeit

der abgerissenen Scholle, latente Reibungskräfte in der Diskontinuitätsfläche aktiv werden.

Dies läßt jedoch immer auf das Vorhandensein einer äußerst geringen Kohäsion in der Dis¬

kontinuitätsfläche schließen, denn nur unter dieser Voraussetzung ist es möglich, daß trotz

des Kohäsionsverlustes, der mit der Gleitflächenbildung eintritt, die abgerissene Scholle ab¬

gebremst wird (Fig. 78).

Talwärts der Stelle, an der sich die Risse geöffnet hatten, trat im Anrißprofil

in der Zeitspanne von zwei Tagen eine sehr starke Verformung auf, ähnlich der¬

jenigen beim Einrollen einer Wächte (Fig. 77 E, unten). Diese plastische Verfor¬

mung wurde offenbar durch die mit dem Oeffnen der Zugrisse (in der losgelösten

Scholle) eingetretene Beschleunigung des Kriechvorganges wesentlich begünstigt.

Am 9. und 10. Januar wurden im Hauptertäli drei weitere, durch Skifahrer aus¬

gelöste Schneebrettlawinen vom oben beschriebenen Typus beobachtet. Eine La¬

wine vom selben Charakter ging ferner im Gauderloch nieder (Fig. 64). Ihre Unter¬

suchung durch Neher ließ auf eine bereits merkbare Metamorphose in der Diskon¬

tinuitätsfläche schließen, indem die Qleitschicht durch eine grobkörnige, lockere

Schneeschicht, die der Oberfläche von Schicht 6 angehörte, gebildet wurde.

Am Sonntag, dem 10. Januar 1937, ereigneten sich in verschiedenen Gebieten

der Alpen vier schwere Lawinenunglücke, die elf Menschenleben forderten (Furka,

Brisen, Spitzmeilen, Alvier).

2. Lawine an der Weißfluh vom 13./14. Februar 1937 (Osthang).

Diese Schneebrettlawine ist deshalb bemerkenswert, weil sie die Wiederholung

einer im Jahre 1936 in ganz ähnlicher Form aufgetretenen Lawine darstellt. Die

Aehnlichkeit dieser Lawinenfälle bezieht sich sowohl auf den Verlauf der Anriß¬

linie und die Ausdehnung des Anbruchgebietes, als auch die Lage und Natur der

Gleitfläche. Um den Vergleich zu ermöglichen, seien zunächst die Untersuchungs¬

ergebnisse des Vorjahres auszugsweise wiedergegeben.

Die wahrscheinlich am 14. Januar 1936 vom Verbindungsgrat Weißfluh-Haupterhorn

gegen das Hauptertäli niedergegangene Schneebrettlawine wurde dadurch ausgelöst, daß ein

kleines Stück der Gratwächte in den darunter liegenden Schneesack fiel (Fig. 79 o.) Die

ziemlich grobkörnige, fast kohäsionslose Gleitschicht lag in 1,20 m Tiefe unter der Ober¬

fläche, zwischen zwei windgepackten Schichten eingebettet. Figur 79 u. zeigt die Lage dieser

bloß 1 cm dicken Gleitschicht nach dem Herauswischen der losen Kristallkörner. 18 cm tiefer

befand sich eine zweite, weniger ausgeprägte Diskontinuitätsfläche. Aus dem Vergleich der

Mikroaufnahmen geht hervor, daß der unmittelbar unter der Gleitschicht befindliche Schnee

grobkörniger war, als der darüber gelegene, was auf einen Altersunterschied der Schichten

schließen läßt. Dies bekräftigt die Vermutung, daß die dünne Zwischenschicht (Gleitschicht)

durch Auflösung einer Harstschicht gebildet wurde. Die härteste Schicht des ganzen Schnee¬

profils lag oberhalb der Gleitfläche. Eine Probe dieser Schicht ergab im Laboratorium eine

Zugfestigkeit von 97 kg/dm2. Die Temperatur der über der Gleitfläche liegenden Schichten

nahm von —4
° (Gleitfläche) bis —8

° (Schneeoberfläche) ab. Totale Schneehöhe am Anriß

= 2,40 m [160], hangabwärts auskeilend (Gegenböschung nach Paulcke [168]).

Die Untersuchung der am 13./14. Februar 1937 niedergegangenen Schneebrett¬

lawine, deren äußeres Bild Figur 79 o. sehr ähnlich sah, ergab zunächst, daß die

Gleitschicht wie bei Lawine 1 durch Schicht 6 gebildet wurde (Hauptertäli, Fig. 76).

Analog zur entsprechenden Lawine des Vorjahres war unmittelbar über der Gleit-
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f S/e/'/sc/i/cA/

f^^j

fläche eine grobkörnige, nahezu

kohäsionslose (ileitschicht von 1

bis 2 an Stärke vorhanden, welche

als die in Auflösung begriffene

HarstOberfläche von Schicht 6

anzusprechen ist. Im Rammprofil

(Fig. 80) sind die beiden gefähr¬

lichen Schichten 4 und f> deutlich

erkennbar. Fine wesentliche Rolle

dürfte bei dieser Lawine die durch

die Schneefälle von anfangs Fe¬

bruar hervorgerufene Ueberlastung

der zugfesten Schichten 7 und 8

spielen. Die Zugfestigkeit dieser

Schichten wurde im Laboratorium

an je einer Probe zu 47 kg dnr

ermittelt.

Vergleichshalber sei erwähnt,

daß am 14. Februar 1937 auch

die große « Bristeulaui » im Kan¬

ton Uri (Westhang des Bristen-

stocks, Amsteg-Silenen) nieder¬

ging [107].

Im Winter 1937 38 wurden an

der Weißfluh an derselben Stelle

zwei Schneebrettlawinen beobach¬

tet, die wiederum den aus Figur 79

ersichtlichen, typischen Verlauf

der Anrißlinie mit geringen Abwei¬

chungen zeigten. Die erste dieser

beiden Lawinen, die am IL Januar 1938 infolge eines Iierahfallenden Qwächtenstückes

losbrach, wurde am 14. Januar genau untersucht. Auch hier wurde die (ileitschicht

durch eine dünne, zirka 8 nun starke, kohäsionslose Schicht gebildet, die der untern

der sich in der Diskontinuitätsflüche berührenden Schneeschichten angehörte.

Aus obigen, an derselben Stelle wiederholt durchgeführten Beobachtungen geht
folgendes hervor:

1. Die Aehnlichkeit der Anrißlinien wiederholt auftretender Lawinen ist durch die

Geländeform bedingt. Diese ist maßgebend für die Windwirkung, im Zusammen¬

hang mit der Form der Schneeablagerung. Mit einer bestimmten Ablagerungs-
form entsteht ein für die betreffende Oertlichkeit charakteristisches Spannungs¬

bild, welches zu ähnlichen Brucherscheinungen führt.

2. Der Anriß erfolgt oft unter der Wirkung relativ holier Zugkräfte, welche gemäß

den im Laboratorium ermittelten Zugfestigkeiten dei abgerissenen Schnee¬

schichten Werte von mehreren Tonnen je Quadratmeter Anrißfläche erreichen

dürften. Dadurch wird die in Teil III, Kap. II. dargestellte Spannungstheorie der

geneigten Schneedecke in einem ihrer wesentlichsten Grundzüge bestätigt.

Fig. 79.

Schneehrettlawine au der WeiUiluh vom 14. Januar
1936. üben: AuriBliuie. Unten: Detail des Sciniee-

profils hei A.
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3. Lawine in der Strelahalde vom 16. März 1937 (Westhang).

Im Gegensatz zu 1 und 2 handelt es sich bei 3 um eine durch den Minenwerfer

.künstlich losgelöste Lawine, deren Sturz in verschiedenen Phasen photographisch

festgehalten werden konnte (Fig. 81).

Die bisherige Erfahrung mit Schießversachen zur künstlichen Loslösung von

Lawinen hatte ergeben, daß bei dem nach Westen exponierten Strelahang die beste

Wirkung dann erzielt wurde, wenn das Geschoß in die relativ windgeschützten

Flanken der Felsrippen, welche die einzelnen Couloirs trennen, einschlug. Dies des¬

halb, weil an diesen, von der direkten Windwirkung etwas abgedrehten Hangteilen

Schneesäcke entstehen. Da

T~ bei größern Neuschneefällen

Westwind vorherrscht, sind

im vorliegenden Fall die

nach Norden exponierten

Flächen als Zielpunkte be¬

sonders geeignet. Ferner ist

auf Grund der im III. Teil,

Kap. II, entwickelten Span¬

nungstheorie anzunehmen,

daß diejenigen Teile der

Schneedecke, in welchen die

größten Zugspannungen auf¬

treten, in bezug auf eine

mechanische Störung am

empfindlichsten sind. Es sind

dies vor allem jene Zonen,

in denen sich die Schnee¬

decke an Bodenrauhigkeiten

und Wächten aufhängt, also

vorwiegend die obersten

Hangpartien (etwas unter¬

halb der Gratkante).

Auf Grund dieser Ueber-

legung wurde beim zehnten

Schießversuch (16. März)

das Couloir bei A als Ziel¬

punkt für den ersten Schuß

gewählt. Aus Figur 81 o. ist

ersichtlich, wie die durch

diesen Schuß ausgelöste La¬

wine auf das benachbarte

Couloir übergriff. Das se¬

kundäre Anbruchgebiet bei

B hat eine ähnliche Expo¬

sition wie diejenige bei A.

SO 10 SO 20 100 200 300 400 500 600

Fig. 80.

Schneebrettlawine an der Weißfluh vom 13./14. Februar

1937. Ergebnisse der oberhalb der Anrißfläche durch¬

geführten Untersuchungen.
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Fig. 81.

Schneebrettlawiiie in der Strelalialde. Kiinstliclie Loslüsung durch Minenwerfer am

16. März 1937, 14 Uhr. Distanz des Beobachters ca. 700 m. Oben: Erste Phase,

ca. 5 Sekunden nach Einschlag. A EinschlaKstelle, B sekundäre Storungszone,

C Profilstelle (vgl. Fig. 32), l) Stauchwallbildung. Unten: Zweite Phase, ca. 8 Se¬

kunden nach Einschlag. Profilaufnahme bei C vgl. Fig. 40.

(Foto G. Seligman.)
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Fig. 81 o. zeigt ferner

das Zerbrechen der mittlem

Hangteile in einzelne große

Schollen und die Entstehung

eines horizontalen Schnee¬

walles bei U (ähnlich einem

Schwall). Der Vergleich mit

einer spätem Aufnahme der

Lawinenbahn ergibt, daß der

Verlauf des Stauchwalles

genau der aus Figur 81 o.

ersichtlichen untern Begren¬

zung der beiden großen

Schollen entspricht (vgl. Fig.

•19a). Die Bildung des Stauch¬

walles dürfte auf die Aus¬

bildung von Scherrissen, in¬

folge holier, z. T. dynami¬

scher Druckbeanspruchungen

gewisser Teile der Schnee¬

decke, beim Losbrechen der

Lawine zurückzuführen sein.

Maßgebend für den örtlichen

Verlauf des Stauchwalles ist

vor allem neben der (ielände-

formation der Wechsel der

mechanischen Eigenschaften

der Schneedecke in Hang¬

richtung. Wie die von NF-

HFR durchgeführten Ramm-

profilaufnahmen zeigen 1 llhîl,

nimmt vielfach der Ramm-

widerstaud der Schneedecke

hangabwärts plötzlich zu.

Bei der Lawinenbildung lassen sich oft die unteren, stärker verfestigten Hangteile

nicht mitreißen. Sie üben daher eine Stauwirkung aus, die zur Bildung von quer

durch die Schneedecke verlaufenden Scherrissen führt, wodurch gleichzeitig die

Ueberschiebung der abgleitenden Schollen über die widerstehenden festern Schnee¬

schichten ermöglicht wird.

Ueber die Untersuchung der Anrißfläche bei C durch die Aufnahme eines Ramm¬

profils sei auf Kap. 13, Teil II, verwiesen (Fig. 40). Wir erinnern bloß an die ge-

simscartige Ausbildung der AnrilUlüche, die Lage der Oleitschicht (oberste Zone

von Schicht 4) und die Schwimmschneemetamorphose der untersten Schneeschichten.

Fig. 82.

Schneebrettlawine am Schwarzhorn vom 30. März 1937

(16 Uhr 30).

Oben: Gesamtansicht der frisch übersclineiteii Lawine.

A Anrißlinie. B Profilstelle (Fig. 83), C Stauch¬

wall. (Foto J. Neher.)

Unten: Detailaufnahme bei B.

4. Lawine am Schwarzhorn vom 30. März 1937 (Westhang).

Durch die künstlich losgelöste Lawine 3 war die unverminderte Gefährlichkeit

der mehrere Monate alten Diskontimütätsfläche zwischen Schicht 4 und 5. und die
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lokal erhöhte Disposition zu mächtiger Lawinenbildung auf tiefliegender Gleitfläche

(zunehmende Schwimmschneebildung) erwiesen.

SchiMl-ii

Rammwtdershand tv in kg
SO W 30 20

LuffdurchlassigkeiteziFTer k„tn cm/sec

Fig. 83.

Ergebnisse der Profilaufnahme bei B (vgl. Fig. 82).

Das Andauern einer kritischen Situation wurde bestätigt durch eine Schneebrett¬

lawine am Schwarzhorn-Westhang, welche am 30. März einen Teil der Abfahrts¬

route Weißfluhjoch—Kreuzweg verschüttete. Das unmittelbar oberhalb der in Figur

82 sichtbaren Anrißfläche aufgenommene Rammprofil (Fig. 83) zeigt deutlich,
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daß es sich hier um denselben Lawinentypus handelt, wie bei Fall 3. Zur weitern

Untersuchung der mechanischen Eigenschaften der abgerissenen Schichten 5—14

wurde deren Raumgewicht, Luftdurchlässigkeit und Zugfestigkeit (bis 68 kg/dm2)
an Hand von Einzelproben im Laboratorium ermittelt. Der Schichtkomplex 1—4 war

wiederum teilweise in Schwimmschnee verwandelt, und wurde an einzelnen Stellen

bis auf die Bodenunterlage mitgerissen. Die Identifikation von Schicht 5 war leicht

möglich, weil das Profil der Anrißfläche zum Teil treppenförmig nach Figur 83 B

ausgebildet war. Diese Form ist typisch fur den sprunghaften Wechsel der Gleit¬

flache zwischen zwei benachbarten Diskontinuitätsflächen.

Rammpnjfil

5. Lawine am Schiahorn vom 19. Mai 1937 (Nordostflanke).

Um 16 Uhr 40 löste sich ein Stuck der Qratwächte bei den obersten Lawinen-

verbauungen des Schiawang und setzte eine größere Schneemasse in Bewegung,

die über die darunter¬

liegende steile Felswand

stürzte. Beim Aufprall

dieser Lawine auf den

das Tälchen zwischen

Schiawang und Grün-

turm nordöstlich flan¬

kierenden Schneehang,

brach ein mächtiges

Schneebrett an.

Das oberhalb der bis

1,80 m hohen Anrißfläche

aufgenommene Ramm¬

profil (Fig. 84) zeigt

grundsätzlich ähnliche

Verhältnisse, wie sie bei

Lawine 3 und 4 festge¬

stellt wurden, jedoch

mit dem Unterschied,

daß die abgerissenen

Schichten aus feuchtem

Schnee bestanden. Trotz

der Durchnässung mach¬

te sich die in den Mo¬

naten März und April

eingetretene Verfesti¬

gung der Schneedecke

durch die hohen Ramm¬

widerstände der über

der Gleitfläche gelege¬

nen Schichten deutlich

bemerkbar.

Rammmderstand

Fig. 84.

Schneebrettlawine am Schiawang vom 19. Mai 1937. Ramm-

profilaufnahme oberhalb der Annßflache.
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Dieses Beispiel bestätigt die Fest¬

stellung von FLAin \3\], daß «der

Begriff des Schneebrettes nicht ein¬

mal an trockenen Schnee, wohl aber

an scholligen Bruch gebunden ist ,>

(Fig. 85). Am 20. und >\. Mai gin¬

gen zwei weitere Schneebretter mit

mächtiger Schollenbildung nieder.

Die Oleitschicht wurde teilweise

durch Schicht 4, teilweise durch

Schicht 6 gebildet. Eine Schmierung

derselben durch Schmelzwasser war

bei der hohen Lufttemperatur wahr¬

scheinlich.

6. Schlußbemerkungen.

Ueber die bei obigen fünf Lawinen des Winters 1936 37 beobachteten Verhältnisse

in den Gleithorizonten (Diskontinuitätsflächen) läßt sich zusammenfassend folgendes

feststellen: In der Regel war eine grobkörnige Gleitschicht vorhanden, welche von

der metamorphen Oberflächenzone der altern, durch die Diskontinuitätsfläche ge¬

trennten Schichten gebildet wurde. Die Qleitfläclie lag daher normalerweise nicht

genau in der Schichtgrenze, sondern etwas tiefer. Die Stärke der kohäsionslosen

Qieitschicht variierte zwischen wenigen Millimetern und mehreren Dezimetern

(Schwimmschneebildung). Nur bei der frisch gebildeten Diskontinuitätsfläche vom

9. und 10. Januar 1937 war z. T. keine ausgesprochene Qieitschicht erkennbar, aber

auch hier war die alte Schneeoberfläche (Qleitfläclie) grobkörnig, sehr luftdurchlässig

und wenig kohärent. Die beiden gefährlichsten DiskonlinuitätsHächcn des Winters

1936 37 wurden durch diejenigen Schichtobcrilüchen gebildet, welche während der

a) b)

Fig. 86.

Schneebrettlawine vom 11. Dezember 1937, beim großen Schneedruckapparat (vgl. Fig. 1).

a) « Spaltkeilbildung » vor der Druckfläclie des Apparates, b) Anbruchgebiet.

Fig. 85.

Schneebrettlawine am Schiawang vom 19. Mai

1937. Schollenbildung bei Feuchtschnee.



232

1 IK- *7.

Sclineerutscli vom 12. Dezember 1937 (Mulde im

Hauptertäli auf ca. 2500 m).

!Ä*Itf Schönwetterperioden vom No¬

vember und Dezember eine

besonders starke Oberilächen-

metamorphose erfahren hat¬

ten (Schicht 4 und 6).

Diese Beobachtungen konn¬

ten im Winter 1937 38 in \er-

schiedener Hinsicht ergänzt

werden. Besonders aufschluß¬

reich war die Situation vom

10. 12. Dezember 1937, wäh¬

rend welcher im Parsenngebiet

allein etwa 30, meist kleinere

Schueebrettlaw inen festgestellt

und z. T. untersucht wurden.

Eine derselben lag im Bereich

des großen Schneedruckapparates, wobei durch dessen Stauwirkung ein aus Schnee

gebildeter «Spaltkeil > entstand (Fig. 86a). Bei dieser Lawine, die wenige Stunden

nach dem Neuschneefall vom 8. bis 10. Dezember niederging, war die Gleitfläche

mit der Harstoberfläche der durch Neuschnee überdeckten Schicht identisch. (Erster

Typus der Diskontinuität.) Bei einer großen Zahl von Schneerutsclien lag der An¬

bruch in der Zone der in Mangrichtung stark zunehmenden Schneehöhe (vgl. Fig. 62).

Bei einem derartigen, am 12. Dezember untersuchten Anbruch (Fig. 87) wurde

die Gleitschicht bereits durch die in Auflösung begriffene liarstscliicht gebildet.

(Zweiter Typus der Diskontinuität.) Fine sehr intensive Schwimmschneebildung,
welche z. T. durch die geringe Schneehöhe und die große Kälte der ersten Winter-

monate bedingt war, führte in der Folge zu einer äußerst kritischen Situation. Aus

Figur 88 ist aus dem Verlauf der horizontalen Schatten das \ orliandensein mehrerer,

übereinanderliegender Schwimm-

schneestockwerke ersichtlich. (Drit¬

ter Typus der Diskontinuität.) Diese

mächtige Schwimmschneebildung

hatte zur Folge, daß nicht nur die

Häufigkeit, sondern, infolge der trok-

kenen Schmierwirkung, auch die Ge¬

schwindigkeit der betreffenden La¬

winen ein ungewöhnliches Maß er¬

reichten und diese oft weit ins hori¬

zontale Gelände vorstießen, oder am

Gegenhang emporfluteten. Dadurch

wurden auch Routen gefährdet, die

unter gewöhnlichen Verhältnissen

als lawinensicher galten [44]. Mit

Vermittlung des SSV (Schweiz. Ski¬

verband) wurde durch Radiomel¬

dung auf diese Gefahr hingewiesen.

Fig. 88.

Schwimmschneestockwerke, beobachtet am

15. Januar 1938 im Dorftäli auf ca. 2400 m

(Siidostliauji). Die beleuchtete Flache links bil¬

det die Anrißtläche einer kleinen Schneebrett¬

lawine.
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Während mehrerer Wochen machte sich beim Betreten der Schneedecke das Zu¬

sammenbrechen der lockern Schwimmschneestruktur durch das bekannte dumpfe

Geräusch « Wimi » bemerkbar. Frst mit zunehmender Schneemäehtigkeit und Tem¬

peratur trat eine Stabilisierung der Schwimmschneeschichten ein [164].

Am M. Januar 19.^8 wurden am Strelahaug durch einen einzigen Schuß (Minen¬

werfer) fünf Lawinen ausgelöst, die sich z. T. erst im Ablagerungskegel berührten.

was auf Fernauslösung schließen läßt. Würde man bei der Entstehung solch labiler

Fig. 89.

Anbruchgebiet des Bergsturzes von Arth-Goldau (2. September

18(16), bei welchem die stark \erfestigten Nagelfluhbänke auf

einem durch Reiten erweichten Mergelhorizont abglitten.

Situationen den Sicherheitsgrad s einer Schneeböschung als Maß ihrer Stabilität in

Funktion der Zeit auftragen, so könnte man feststellen, daß sich dieser Sicherheits¬

grad s ganz allmählich dem Werte 1 nähert, ein Vorgang, den der Volksmund als

das «Reifwerden» der Lawinen bezeichnet. Fs ist selbstverständlich, daß in dieser

kritischen Periode, während der sich s vielleicht um ein Promille oder weniger vom

Werte 1 unterscheidet, der Gleichgewichtszustand äußerst empfindlich ist auf jede

noch so kleine äußere Störung, woraus dem Skifahrer erhebliche Gefahren er¬

wachsen. Man lasse sich nicht täuschen durch die relativ hohe Festigkeit der ober¬

flächlichen, windgepackten Schichten. Je höher diese Festigkeit, um so höher ist in

der Regel auch die bereits vorhandene Beanspruchung. Man beachte auch, daß

die durch die Skikante bewirkte Kerbung die tragende Schneedecke an ihrer emp¬

findlichsten Stelle schwächt.

Als Analogon zu den Schneebrettlawinen sind diejenigen Fels- und Erdrutsche

zu erwähnen, bei welchen parallel zur Hangoberfläche gelegene Diskontinuitäts-

flächen als Gleitflächen auftreten. Solche Diskontinuitätsflächen können bei Locker-



234

gesteinen unter dem Einfluß gewisser klimatischer Verhältnisse entstehen, während

sie bei Festgesteinen schon durch den geologischen Aufbau (Schichtung) vorge¬

zeichnet sind (z. B. Bergsturz von Arth-Qoldau, 2. September 1806, vgl. Fig. 89). *)
Da wie dort wirkt das in die Diskontinuitätsfläche eindringende Wasser als Schmier¬

mittel. Solche Fels- und Erdschlipfe2) ereignen sich vorzugsweise dann, wenn nach

längerer Trockenperiode, die das Oeffnen von Schwindrissen zur Folge haben, hef¬

tige Regenfälle eintreten.

*) Heim Alb.: Geologie der Schweiz, Bd. 1, S. 423.

'') Wehrli L.: Der Erdschlipf bei Sattel am Roßberg, Zeitschrift für praktische Geologie 1910, H. 10.

Bendel L., Ruckli R.: Die Erdrutsche von Emmenegg und Dallenwil. Straße und Verkehr, Nr. 15

und 16, Jahrg. 1937.
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