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ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassung

Trotz grossen Fortschritten in der Schnee- und Lawinenforschung während der
vergangenen Jahrzehnte bilden grosse Schneefälle und ihre Folgen nach wie vor
die Hauptgefährdung für die in den Gebirgsregionen lebende Bevölkerung.
Um die Schneedrücke, welche für die Dimensionierung von Lawinenverbauun
gen bekannt sein müssen, sowie die Spannungsumlagerungen in der unter Ei
gengewicht kriechenden Schneedecke, welche zur Auslösung von
Schneebrettlawinen führen, zukünftig genauer modellieren zu können, sind neue
Stoffansätze nötig, welche auf zahlenmässig genügenden Versuchsreihen auf
bauen.

Aus diesem Grund wurde im Rahmen des vorliegenden Projektes ein Triaxialge
rät für Schnee entwickelt, mit welchem deformationsgesteuerte Kriechversuche
mit kleinen Dehnungsgeschwindigkeiten an zylindrischen Schneeproben durch
geführt werden können. Die Gesamtdehnungen sowie das Spannungsniveau
wurden klein gehalten.
In den Wintern 1997/98 und 1998/99 wurden insgesamt 108 Versuche an sieben
verschiedenen Schneearten bei gleichbleibender Temperatur mit unterschiedli
chen Dehnungsgeschwindigkeiten und Seitendrücken ausgeführt. Es handelte
sich dabei um Druck- und Zugversuche mit konstanter sowie Druckversuche mit
abschnittsweise unterschiedlicher Dehnungsgeschwindigkeit.
Mit Ausnahme einer Versuchsserie wurde für alle Versuche natürliches, im Feld
entnommenes Probenmaterial verwendet. Die Schneeproben wurden auf ihre
Homogenität hin untersucht, und die Dichte sowie die Mikrostrukturparameter be
stimmt.

Die Versuchsergebnisse wurden auf ihre Abhängigkeit von der Dehnungsge
schwindigkeit, von der Schneedichte und vom Seitendruck untersucht. Es zeigte
sich, dass der Einfluss der ersten beiden Parameter sehr gross ist. Die Tempera
turabhängigkeit war nicht Gegenstand der Untersuchungen. Daher wurden alle
Experimente bei konstanter Temperatur und zwar bei -12 (±0.5) "C durchgeführt.

Es wurde schrittweise ein eindimensionaler, nichtlinearer visko-elastischer Stoff
ansatz entwickelt, der auf einem Burgers-Modell für Eis basiert. Dabei wurde da
von ausgegangen, dass die Deformationseigenschaften von Schnee durch das
Verhalten der Eisverbindungen zwischen den einzelnen Schneekörnern be
stimmt wird und deshalb das eigentliche Materialverhalten dort, in den schwäch
sten Gliedern, modelliert werden darf. Die Eisspannungen in den Kornbindungen
werden mittels eines Mikrostrukturansatzes in Funktion der Dichte und der Mikro
strukturparameter des betreffenden Schnees in die Spannungen im entsprechen-
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den Schneequerschnitt umgerechnet.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Stoffgesetz wurde in das Finite-Element-Schneedecken-Simulationspro
gramm Haefeli des SLF implementiert und an gut dokumentierten Feldmessun
gen verifiziert.

Zum Schluss werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und auf
diesem Hintergrund Hinweise gegeben, in welche Richtung die Forschung auf
diesem Gebiet fortgesetzt werden sollte.



ABSTRACT

Abstract
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In the last few decades, significant progress has been made in snow and
avalanche research. Nevertheless, extreme snowfalls and their effects are still
the main threat to people living in mountain areas,

In order to model snow behaviour more accurately, new rheologicallaws, that are
based upon extensive experimental test series, are required. These laws are
used to simulate stress development in the creeping snowpack and
snowpressure on avalanche defence structures.

Therefore a special purpose triaxial apparatus for snow was developed to perform
deformation controlled creep experiments on cylindrical sampies with small strain
rates. The total strain and the stress level were kept low.
In the winter seasons 1997/98 and 1998/99 a total of 108 experiments were
carried out on seven different snow types at the constant temperature of -12
(±0.5) "C but with different strain rates and lateral pressures. These experiments
were compression and extension tests with constant strain rates as weil as multi
stage compression tests with varying strain rates.
Natural snow was used for all experiments, with the exception of one series. The
undisturbed sampies were gathered in the field.
The homogeneity of the snow specimens was examined and the density and
microstructural parameters determined.

The dependence of the test results on strain rate, snow density and lateral
pressure was analysed. It appeared that the effect of strain rate and density is
very strong. Temperature dependence was not examined; all experiments were
carried out at the same temperature.

A one-dimensional nonlinear visco-elastic law, that is based upon a Burgers
model for ice, was developed step by step. It was assumed that the properties of
deformation of snow is determined by the behaviour of the ice-bonds between the
snow-grains. Therefore the proper material behaviour can be modeled through
consideration of the weakest elements. The stress in the snow can then be
determined as a function of the microstructure and density from the calculated
stress in the ice-bonds.

The model was implemented in the finite-element-program Haefeli of SLF and
verified by simulating weil documented field measurements.

Based on the experience made in this project it is pointed out, how work should
be continued in this field of research.


