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Summary

Snow avalanches and other gravitationally driven geophysical flows threaten people and

infrastructure in mountainous regions. To provide good and efficient protective measures,

a correct modeling of these natural hazards is necessary. Current modeling tools use

strongly simplified physics. They work well, because they were calibrated with documented

avalanche events in the Alps. To account better for the actual physical processes when

modeling snow avalanches, experiments are necessary. The topic of this dissertation are

small-scale experiments that were conducted on two different artificial chutes.

The larger scale was the 30 meter long and 2.5 meter wide snow chute at the Weiss-

fluhjoch, near Davos. Here, avalanches with a volume of up to 15 cubic meters of snow were

studied. A high-speed camera was installed in a very sharp half-wedge, which permitted

to record high-speed videos of the shear layer of the small-scale avalanches. A pattern

matching algorithm was developed which extracted velocity fields out of the high-speed

videos, that were highly resolved in space and time. The low contrast in the snow images

sometimes complicated the identification of patterns. By summing up correlation functions

of various time steps, the quality of the velocity field could be significantly improved. The

velocity measurements of the high-speed camera agreed well with the one of optical velocity

sensors. Due to the high spatial resolution of the velocity measurements, extremely high

shear rates of up to 700/s could be observed in the lowest centimeter of the snow flows. Up

to a distance of three centimeters from the ground, the shear rates decreased to 50/s. The

high temporal resolution of the velocity time series allowed for a statistical analysis of the

velocity fluctuations. The statistics of the velocity field had similarities with the statistics

of turbulent flows.
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The smaller experimental scale was a 5 meter long and 0.5 meter wide wooden labora-

tory chute, on which avalanches of glass beads of different sizes were recorded through one

side-wall made of glass. A highly sheared motion over the entire flow depth introduced a

circulating motion of particles in these avalanches. The velocity profiles were evolving from

the head to the tail of the avalanches. The depth averaged downstream velocity decreased.

The influence of the roughness of the running surface and of the size of the glass beads

on the velocity profiles and their evolution was studied. With a rough boundary condition

the velocity profiles exhibited an inflection point while on smooth surfaces the shear rates

were maximum at the bottom.

Different terms in the equation of conservation of momentum of continuum mechanics

could be calculated from the highly resolved velocity measurements. Using the shallowness

assumption (the avalanche is much longer than deep) and assuming kinematic boundary

conditions, the contribution from the transient velocity terms to the shear stress exerted

on the ground could be calculated and compared to the measured shear. Qualitative good

agreement was observed. It was shown that the unsteady terms in the momentum balances

can make significant contributions at high inclination angles. Also at lower inclinations

these terms were were different from zero. Here, however, they canceled out mutually and

the measured coefficient of friction was the same as expected in steady state flows.

Care has to be taken when extrapolating observations from the laboratory scale to snow

avalanches or other geophysical flows, since the scaling behavior of the experiments is not

well understood. But, the transient processes observed in the small-scale avalanches, will

also influence the motion of natural avalanches. Under certain conditions the circulating

motion of particles will reduce their friction with the ground. Precise measurements on the

small-scale as well as on real-scale experimental sites will allow to better quantify these

processes and improve the possibilities of a accurate modeling.



Zusammenfassung

Schneelawinen und andere gravitationsbedingte geophysikalische Ströme gefährden Men-

schen und Infrastruktur in Gebirgsregionen. Um gute und effiziente Schutzmaßnahmen

zu ermöglichen ist eine korrekte Modellierung dieser Naturgefahren nötig. Die derzeit

verwendeten Modellierungstools benützen stark vereinfachte physikalische Modelle. Sie

funktionieren gut, da sie anhand von dokumentierten Lawinenereignissen kalibriert wur-

den. Um bei der Modellierung von Lawinen die physikalische Prozesse besser wiedergeben

zu können, sind Erkenntnisse aus Experimenten nötig. Das Thema dieser Dissertation sind

kleinskalige Experimente auf zwei unterschiedlichen Größenordnungen.

Die größere Versuchsanlage war die 30 Meter lange und 2.5 Meter breite Schneegleit-

bahn am Weissfluhjoch bei Davos. Auf ihr konnten Lawinen mit einem Volumen von bis

zu 15 Kubikmetern Schnee untersucht werden. In einem extrem scharfen Halbkeil wurde

eine Hochgeschwindigkeitskamera installiert, welche über einen Spiegel die Scherschicht

der kleinskaligen Lawinen filmte. Es wurde eine Mustererkennungsalgorithmus entwickelt,

welcher es erlaubte räumlich und zeitlich hochaufgelöste Geschwindigkeitsfelder zu gener-

ieren. Der geringe Kontrast in den Bildern erschwerte manchmal die Identifizierung von be-

wegten Mustern. Durch die Aufsummierung der Korrelationsfunktionen von mehreren Zeit-

schritten konnte die Qualität der Geschwindigkeitsfelder erheblich verbessert werden. Die

Geschwindigkeitsmessungen stimmten gut mit den Messungen optischer Geschwindigkeits-

sensoren überein. Durch die hohe Ortsauslösung der Geschwindigkeitsmessungen konnten

extrem hohe Scherraten von bis zu 700/s im untersten Zentimeter der Testlawinen gemessen

werden. Bis zu einem Abstand von drei Zentimetern vom Boden sanken die Scherraten nor-

malerweise auf unter 50/s ab. Aufgrund der hohen zeitlichen Auflösung der Messmethode
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konnten die Fluktuationen im Geschwindigkeitsfeld untersucht werden. Die Statistik des

Geschwindigkeitsfeldes zeigte Ähnlichkeit mit der Statistik turbulenter Strömungen.

Die kleinere Laborskala war eine 5 Meter lange und 0.5 Meter breite Holzrutschbahn,

auf welcher Lawinen aus Glaskügelchen verschiedener Grössen durch eine gläserne Seit-

enwand der Rutschbahn gefilmt wurden. Hier wurde eine starke Scherung des Flusses

über die ganz Fließhöhe beobachtet, welche eine Zirkulation der Partikel innerhalb der

Lawinen zur Folge hatte. Die Geschwindigkeitsprofile veränderten sich stark im Verlauf

der Lawine und zeigten klare Trends: die mittlere Geschwindigkeit nahm ab. Der Ein-

fluss der Bodenrauigkeit und der Ballotinigrössen auf die Geschwindigkeitsprofile und ihre

Entwicklung wurde untersucht. Bei einer rauen Randbedingung am Boden besaßen die

Geschwindigkeitsprofile einen Wendepunkt, wohingegen auf glatten Oberflächen die Scher-

raten am Boden maximal war.

Da in diesem Versuchsaufbau Geschwindigkeiten über die gesammte Fliesshöhe gemessen

wurden, konnten einzelne Terme der Impulsbilanzgleichung der Kontinuumsmechanik für

die Lawinen ausgerechnet werden. Unter der Annahme von flachen Lawinen (ihre Länge

ist viel größer als ihre Höhe) und von kinematischen Randbedingungen konnte der Beitrag

des instationären Geschwindigkeitsfeldes zur Scherkraft am Boden ausgerechnet werden.

Ein Vergleich mit den Messungen auf einer Kraftmessplatte ergab ein gute qualitative

Übereinstimmung. Es wurde gezeigt, dass bei großen Neigungswinkeln die instationären

Terme signifikante Beiträge leisten können. Auch bei kleineren Neigungen sind diese Terme

ungleich null, aber sie heben sich gerade gegenseitig weg.

Bei der Übertragung von experimentellen Ergebnissen von der Laborskala auf Schneelaw-

inen oder andere geophysikalische Ströme ist Vorsicht geboten, da das Skalierungsverhalten

noch nicht ausreichend verstanden ist. Klar ist jedoch, dass instationäre Prozesse auch für

die Bewegung von Lawinen, welche in der Natur vorkommen, wichtig sind und dass Zirku-

lationsbewegungen der Partikel unter gewissen Umständen die Reibung mit dem Boden

reduzieren können. Genauere Messungen auf kleiner Skala und auch in großskaligen Ver-

suchsanlagen sollten diese Prozesse bessere quantifizieren und somit die Möglichkeiten einer

präzisen Modellierung verbessern.


