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Summary

Dry-snow slab avalanches start with a failure within a weak snow layer beneath a cohesive

snow slab. The objective of this thesis was to investigate the failure behaviour of such

weak snow layers.

In a �rst part the weak layer was modeled with a �bre bundle model, introducing instan-

taneous breaking of bonds between crystals and a �nite healing time for broken bonds.

Using these two di�erent times the rate-dependent failure behaviour of snow could be

reproduced - snow fails in a brittle manner if deformed or loaded quickly, while it fails in

a ductile manner if deformed or loaded slowly.

In a second part two kinds of experiments were performed, displacement-controlled shear

experiments and force-controlled loading experiments. During the shear experiments the

snow sample was deformed in simple shear, and the force needed to achieve the deforma-

tion was measured. For the loading experiments the snow sample was tilted by a 'slope

angle' within our newly designed apparatus and loaded by the gravitational force. The

deformation �eld on the side of the snow sample was measured optically with a particle

image velocimetry algorithm. In addition acoustic emission signals were counted in order

to assess the pre-catastrophic fractures occurring within the snow samples.

Both kinds of experiments displayed the expected strain- and loading-rate dependent

failure behaviour of snow. The shear strain was constant over the sample height for

homogeneous snow samples. Within layered snow samples a strong concentration of shear

deformation at the weak layer and hardly any shear deformation within the layers above

and below the weak layer was observed. This concentration of deformation justi�es the

commonly used modelling assumption of a sti� slab and substratum above and below

the weak layer. It also suggests that in a natural snowpack local strains within weak
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2 SUMMARY

layers may be high enough for catastrophic failure despite low global strains of the whole

snowpack.

Force-controlled loading experiments with a weak surface hoar layer showed that the

strength of the layer decreased with loading rate and also with slope angle. The latter

illustrates the anisotropic failure behaviour of surface hoar, it is weaker in shear than

in compression. We therefore conclude that natural dry-snow slab avalanche release is

rather caused by the shear component of deformation than by the compressive component

- at least if the failure layer consists of surface hoar. For the slab release process in

nature, this decrease in strength with increasing slope angle indicates that failure initiation

and therewith avalanche formation is more probable in steep terrain due to the shear

component of deformation, this is in agreement with observations.



Zusammenfassung

Trockene Schneebrettlawinen beginnen mit einem Versagen in einer schwachen

Schneeschicht, welche unter einer kohäsiven Schneeschicht liegt. Die Zielsetzung dieser

Dissertation war es, das Versagensverhalten solcher schwachen Schneeschichten zu

untersuchen.

In einem ersten Teil wurde die schwache Schneeschicht mit einem Faserbündelmodell

modelliert. Dabei wurde instantanes Brechen von Verbindungen zwischen Schneekörnern

und gleichzeitig eine endliche Zeit für das Heilen gebrochener Bindungen eingeführt. Es

konnte gezeigt werden, dass allein diese beiden verschiedenen Zeiten ausreichen, um

das verformungsgeschwindigkeitsabhängige Verhalten von Schnee qualitativ richtig zu

beschreiben. Schnee zeigt sprödes Verhalten bei schnellen Verformungen und Belastungen

sowie duktiles Verhalten bei langsamen Verformungen und Belastungen.

In einem zweiten Teil wurden zwei Arten von Experimenten durchgeführt,

verformungskontrollierte Scherexperimente und kraftkontrollierte Belastungsexperimente.

Bei den Scherexperimenten wurde die Schneeprobe in einfacher Scherung verformt, und

die Kraft, die dazu nötig war, wurde gemessen. Bei den Belastungsexperimenten wurde die

Schneeprobe in unserem neu entworfenen Scherapparat um einen 'Hangneigungswinkel'

geneigt und mithilfe der Gravitationskraft belastet. Das Deformationsfeld der

Schneeprobe in Seitenansicht wurde optisch mit einem Mustererkennungsalgorithmus

gemessen. Zusätzlich wurden akustische Emissionen gezählt, um die Schädigungsprozesse,

die vor dem katastrophalen Bruch innerhalb der Schneeprobe stattfanden, abschätzen zu

können.

Beide Arten von Experimenten zeigten das erwartete verformungs- bzw.

belastungsgeschwindigkeitsabhängige Verhalten von Schnee. Die Scherverformung
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4 ZUSAMMENFASSUNG

war konstant über die Probenhöhe bei homogenen Proben. Innerhalb geschichteter

Proben konnte eine starke Konzentration von Scherverformung bei der Schwachschicht

beobachtet werden, während die Schichten darüber und darunter praktisch keine

Verformung zeigten. Diese Konzentration von Scherverformung rechtfertigt die üblichen

Modellannahmen von starren Schichten über und unter der Schwachschicht. Zusätzlich

suggeriert sie, dass in Schwachschichten katastrophale Brüche passieren können, da dort

die lokale Verformungsrate gross sein kann, trotz kleiner Verformungsrate der gesamten

Schneedecke.

Kraftkontrollierte Belastungsexperimente mit einer Ober�ächenreifschicht zeigten, dass

die Festigkeit der Schicht abnahm mit zunehmender Belastungsgeschwindigkeit und zu-

nehmendem Neigungswinkel. Zweiteres illustriert das anisotrope Versagensverhalten von

Ober�ächenreif, er ist schwächer in Scherung als in Kompression. Für Schneebrett-

auslösung in der Natur bedeutet diese Abnahme von Festigkeit mit zunemendem Neigungs-

winkel, dass Schädigungen in der Schwachschicht und damit Lawinenentstehung in stei-

lerem Gelände wahrscheinlicher sind, dies stimmt mit Beobachtungen überein.


