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PREFIX Abstract

ABSTRACT

Large water waves in oceans, bays, lakes, or reservoirs may be generatedby landslides,rock
falls, shore instabilities, snow avalanches, glacier calvings, or meteorite impacts. These so-

called impulse waves are particular relevant for the Alpine environment because of steep
valley sides, possible large slide masses and impact velocities, and the considerable number of

artificialreservoirs. An impulse wave occurred in Vaiont in North-Italy in 1963, overtopping
a concrete damby more than 70 m and having destroyedthe village Longarone: about 2,000
people perished. Althoughthe total amount of fatalities due to such documentedcatastrophes
probably exceeds 60,000 people, only limited field data are available.Humans may face such

natural hazards mainly with passive methods such as evacuationor water level draw-down in

artificial reservoirs.Methods for precise wave predictions are nowadays limited because the

effects of the governing parameters in general model studies are sometimes controversial,the
model data are often not generally applicable, characterised by a large scatter, or not based on

systematic or independent parameter variations. Further, the model tests are often insuffi-

ciently documentedfor numerical simulations.
The present study aims to complete the 2D impulse wave generation research initiated by

Fritz (2002) and continuedby Zweifel (2004). The generation of subaerial landslide generated
impulse waves was investigated in an undistorted hydraulic model based on the Froude simili-

tude. Considerable scale effects due to fluid viscosity and surface tension were expected for

still water depths smaller than 0.200 m. Four different granulär slide materials were acceler-

ated with a pneumatic landslide generatorand produced impulse waves in a rectangular wave
channel of 11 m length, 1 m height, and 0.5 m width. An independent Variation of the seven

governing parameters was attempted including the still water depth, the slide thickness, the

slide impact velocity, the bulk slide volume, the bulk slide density, the slide impact angle, and
the grain diameter; the effects of the two latter were particularly investigated in the present
study whereas the five former effects were tested in the two previous studies. All measure¬

ment componentswere recorded in the channel axis. Two laser distance sensors scanned the

slide profiles prior to the impact, seven capacitance wave gages measured the wave profiles
along the channel, and a Particle Image Velocimetry PIV system allowed to determine the

velocity vector fields in the slide impact zone.

The 211 conducted experiments resulted in highly nonlinearimpulse waves in the ränge
from intermediate to shallow-waterwith sparse to considerable fluid mass transport, Empiri¬
cal formulas in the slide impact zone for the maximumwave amplitude including its period
and location,the maximumwaveheight, the wavevolume, and in the wave propagation zone

for the wave amplitude and wave height decay were presented as a function of the seven

governing parameters. The impulse product parameter P was identifiedas the relevant term in

all these formulas consisting of the dominantslide Froude number, the relative slide thick¬

ness, the relative slide mass, and the slide impact angle. The wave height was found to be in

the average (5/4) times the wave amplitude resulting from both the wave maximum and the

wave decay analysis. The wave celerity is therefore well described with the solitary wave
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celerity. The slide impact angle affects the process over the cosine whereas the effect of the

slide granulometry was found to be negligibly small. The presentedformulas were confirmed

with the 223 runs of the two previous studies resulting in improvedcorrelations.The gener¬

ated impulse waves were Stokes-, cnoidal-, solitary-, or bore-like which have different wave

properties according to their wave theories. For 26 runs, the potential and the kinetic wave

energies were determined with PIV allowing for a qualitativediscussion. Further, complete
data for numerical simulations including the slide profiles, the velocity vector fields, and the

waveprofileswere added for a glacier ice avalancheand for two crushed rock slide runs.

The 1958 Lituya Bay case was used to validate the model approach and its parameters
were applied to compare the maximumwave features and the wave decay with other modeis.

This comparison between field data and the present model computations resulted in a good
agreement. The discrepancies between the currently available hydraulic modeis are large,
however, because of considerable scale effects in somemodeis, the modelling of the slide as a

rigid block or with granulate, or the application of different measurement Systems or loca-

tions. The maximum wave amplitude from similar 2D tests as compared with the present
study differ in the ränge of +6% and -34%, thereby excluding studies in the non-negligible
scale effect ränge. The dimensionless quantities from 2D studies apply essentially to 3D

studies, except for the additional parameters in 3D describing the wave propagation direction
and the radial distance. The spatial wavepropagation in 3D test results in a larger wavedecay
as compared with 2D tests. The results of the present study allow for a general estimation of

the landslide generatedimpulse wave features as shown in a computational example. How¬
ever, only numerical modeis or specificmodel case studies may cope with the wavetransfor-

mation dueto the reservoir bathymetry.
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ZUSAMMENFASSUNG

Grosse Wasserwellenin Ozeanen, Meeresbuchten, natürlichen oder künstlichen Seen werden

durch Erdrutsche, Felsstürze, Uferinstabilitäten, Schneelawinen, Gletscherkaibungen oder

Meteoriteneinschlägeerzeugt. Diese so genannten Impulswellen sind insbesondere für den

Alpenraum relevant aufgrund steiler Talflanken, demPotential für grosse Rutschvoluminamit

grossen Eintauchgeschwindigkeitenund der grossen Anzahl künstlicher Stauseen. Eine Im¬

pulswellewurde 1963 im Norditalien gelegenen Vajont generiert, überschwappte eine Stau¬

mauer um mindestens 70 m und überflutete das DorfLongarone; rund 2'000 Menschenkamen

ums Leben. Obwohl die Anzahl Todesopfer durch solche dokumentierte Katastrophen ver¬

mutlich 60'000 übersteigt, liegen bis heute nur limitierte Naturdaten vor. Dem Menschen

verbleibenoft nur passive Massnahmenzur Schadensminderung. Dazu zählen Evakuationen

oder die Absenkung des Wasserspiegels in Stauseen. Bemessungsverfahren zur präzisen
Wellenabschätzung sind limitiert, weil der Effekt einer Einflussgrösse bei verschiedenen

Studien manchmalwidersprüchlichist, die Modelldaten oft nicht allgemeingültig anwendbar

oder durch eine grosse Streuung charakterisiertsind, oder die Einflussgrössennicht systema¬
tisch bzw. unabhängig voneinander variiert wurden. Zudemsind die Modelldaten oft ungenü¬
gend dokumentiertund somit für denNumeriker schwernachvollziehbar.

Diese Dissertation soll das von Fritz (2002) begonnene und von Zweifel (2004) fortge¬
führte Projekt zur Untersuchung der 2D Impulswellengenerierungabschliessen. Dabei wurde

die Entstehung von ÜberwasserrutscherzeugtenImpulswellen in einem unverzehrtenhydrau¬
lischen Modellbasierendauf dem Modellgesetz nach Froudeuntersucht. Grosse Massstabsef¬

fekte infolge Viskosität oder Oberflächenspannung wurden bei Ruhewassertiefen kleiner als

0.200 m erwartet. Vier unterschiedliche granuläre Rutschmaterialien wurden mit einem

pneumatischen Rutschgenerator beschleunigtund erzeugten Impulswellen in einem Recht¬

eckkanal von 11 m Länge, 1 m Höhe und 0.5 m Breite.Eine unabhängige Variation der sieben

wichtigsten Einflussparameterwurde angestrebt. Diese Parameter sind die Ruhewassertiefe,
die Rutschmächtigkeit,die Rutsch-Eintauchgeschwindigkeit,das Rutschvolumen, die Rutsch¬

dichte, der Rutscheintauchwinkel und der Korndurchmesser; der Einfluss der zwei letzteren

wurde gezielt in diesem Projekt untersucht während die ersten fünf bereits von den zwei

Vorgängernerforscht wurden. Alle Messdatenwurden entlang der Kanalachse aufgenommen.
Zwei Laserdistanzsensorenzeichnetendie Rutschproflle unmittelbarvor dem Eintauchen auf,
sieben kapazitive Wellenpegel nahmendie Wellenprofileim Wellenkanal auf und ein Particle

Image Velocimetry PIV System erlaubte die Darstellungder Partikel-Geschwindigkeitsfelder
im Rutscheintauchbereich.

Die 211 Experimente resultierten in hoch nicht-linearen Impulswellen im Bereich von

Übergangs- bis Flachwasser-Wellen mit geringem bis starkem Fluid-Massentransport.Empi¬
rische Beziehungen im Rutscheintauchbereichfür die maximale Wellenamplitude inklusive
Periode und Lage, die maximale Wellenhöhe, das Wellenvolumen sowie im Wellenausbrei¬

tungsbereichfür die Wellenamplitude- und die Wellenhöhenabnahme wurden in Funktion der

sieben Einflussparameterermittelt. Der Impulsproduktparameter P wurde als massgebende
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Grösse für alle oben erwähnten Beziehungengefunden. Er besteht aus der dominantenRut-

scheintauch-Froudezahl,der relativen Rutschmächtigkeit,der relativen Rutschmasse sowie

dem Rutscheintauchwinkel.Die Wellenhöhe ist durchschnittlich (5/4) mal die Wellenampli¬
tude was sowohlaus der Auswertung der Wellenmaxima als auch aus den Wellendämpfungen
ersichtlichist. Die Wellengeschwindigkeit kann daher in guter Näherung mit der Solitärwel-

lengeschwindigkeitbeschrieben werden. Der Rutscheintauchwinkel beeinflusst den Prozess

über den Cosinus wogegen der Effekt der Kornzusammensetzung vernachlässigbar klein ist.

Die Berücksichtigung der 223 Versuche der zwei Vorgänger führte zu einer verbesserten

Korrelationsgüte der ermittelten Gleichungen. Die untersuchtenImpulswellen sind entweder

Stokes-, Cnoidal-, Solitär- oder Bore-Wellenähnlich mit unterschiedlichen Eigenschaften
entsprechend ihrer Wellentheorien.Für 26 Versuche wurden die potentielle und kinetische

Wellenenergien mittels PIV bestimmt und qualitativ diskutiert. Des weiteren wurden voll¬

ständige Datensätze für numerische Simulationen inklusive der Rutschprofile, den Partikel-

Geschwindigkeitsfeldernsowie den Wellenprofilenfür eine Gletscherkalbungund zwei auf¬

gelöste Felsrutsche dokumentiert.

Das Ereignis in der Lituya Bay von 1958 wurde zur Kontrolleder Modellresultate heran¬

gezogenund seine Einflussparameterdienten zudem als Berechnungsbasis zumVergleichmit
anderen Modellstudien bezüglich der Wellenmaxima und der Wellendämpfung.Der Ver¬

gleich dieser Studie mit den Naturdaten führte zu einer guten Übereinstimmung. Die Unter¬

schiedezwischen den verfügbarenhydraulischenModellstudien sind gross. Die Gründe liegen
in nicht vemachlässigbaren Massstabseffekten in einigen Studien, die Modellierung vom

Rutsch als Festkörperoder mit Granulat sowie die Anwendung von unterschiedlichen Mess¬

systemen oder Messlagen. Die maximale Wellenamplitude für ähnliche 2D Untersuchungen
im Vergleich zu dieser Studie liegen im Bereich von +6% und -34%, abgesehen von For¬

schungsprojekten im Bereich von beträchtlichen Massstabseffekten.Die dimensionslosen

Grössen von 2D Studien sind im Wesentlichen auf 3D Studien anwendbar, falls von zusätzli¬

chen 3D-Parametern bezüglich der Wellenausbreitungsrichtungund der radialen Distanz

abgesehen wird. Die räumliche Ausbreitung der Wellen in 3D führt zu einer grösserenWel¬

lendämpfungim Vergleichzu 2D Untersuchungen. Die Resultate der vorliegendenDissertati¬
on ermöglichen eine allgemeingültige Abschätzungder Eigenschaften von rutscherzeugten
Impulswellen, wie in einem Anwendungsbeispiel verdeutlicht wird. Hingegen lässt sich nur

mit numerischen Modellenoder spezifischen Modellstudien die genaue Wellentransformation

infolge der Reservoirgeometrieermitteln.
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