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Zusammenfassung

Murgänge zählen zu den typischen Naturgefahren in den Gebirgsregionen dieser Welt.
Sie bestehen aus einem Gemisch von Wasser, Sedimenten, Steinen und Geröll und kön-
nen, je nach Flieÿvolumen, zu sehr groÿen Verwüstungen führen. Um das Risiko zu min-
dern und mögliche Schutzmassnahmen zu tre�en (Errichtung von Schutzdämmen, �exible
Ringnetze), wird seit Jahren intensiv die Dynamik von Murgängen erforscht. Mathema-
tische Modelle setzen das entwickelte Prozessverständnis um und stellen die Grundlage
für numerische Simulationen dar. Letztere �nden immer häu�ger Anwendung in der
Gefahrenzonenkartierung.

Diese Dissertation beschäftigt sich mit der mathematischen Modellierung von Murgängen
als zwei-komponenten Mischung (�üssig, fest) und deren numerischer Simulation. Ein
Vergleich klassischer Modelle mit experimentellen Daten zeigt deutlich, dass bestimmte
Aspekte des Flieÿprozesses nur unzureichend beschrieben werden. Ein Grund hierfür
ist die Vernachlässigung der vertikalen Relativbewegung zwischen den einzelnen Kompo-
nenten. Letztere ist jedoch für die Modellierung von Sedimentation und Resuspension
innerhalb des Flieÿkörpers wesentlich. Im Rahmen dieser Arbeit werden nun, ausgehend
von mischungstheoretischen Grundlagen, Modellgleichungen hergeleitet, welche eine ver-
tikale Variabilität explizit zulassen. Ferner werden Aspekte der numerischen Lösung und
Implementierung diskutiert.

In den ersten beiden Kapiteln wird die Notwendigkeit einer Generalisierung klassischer
Murgangmodelle motiviert. Es wird zunächst das für den weiteren Verlauf der Arbeit
notwendige Begri�sgebäude eingeführt und wesentliche physikalische E�ekte in Partikel-
Fluid Mischungen diskutiert. Darauf aufbauend werden zwei experimentelle Murgang-
datensätze analysiert und miteinander verglichen. Als Hauptresultat ergibt sich, dass
eine variable, vertikale Struktur bei der mathematischen Modellierung von Murgängen
berücksichtigt werden muss.

Murgänge weisen eine �ache Flieÿgeometrie auf, zugehörige mathematische Modelle wer-
den daher in einer höhen-gemittelten Art und Weise formuliert. Im dritten Kapitel wird
der mathematische Rahmen für eine solche Integration am Beispiel des Savage-Hutter
Modells bereitgestellt. Die nachfolgenden Betrachtungen für Mischungen orientieren sich
an dieser grundlegenden Herleitung. Es werden grundsätzlich zwei verschiedene Zugänge
verwendet: Der erste basiert auf einer expliziten zwei-phasen Beschreibung der Einzelkom-
ponenten und wird in den Kapiteln vier und fünf diskutiert. Der zweite baut auf den
Bilanzgleichungen der Gesamtmischung auf und ist Thema des sechsten Kapitels.
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2 ZUSAMMENFASSUNG

Die zwei-phasen Formulierung ist durch eine dichte-gewichtete, vertikale Integration der
Bilanzgleichungen in den Einzelkomponenten gegeben. Im Gegensatz zu homogenen,
isotropen Materialien ist die Dichte bei Mischungen im Allgemeinen variabel. Im re-
sultierenden System tauchen daher, neben den Massen und Geschwindigkeiten, auch die
vertikalen Massenschwerpunkte als Systemgröÿen auf. Für homogene Suspensionen und
vertikal entmischte Flieÿkörper werden explizite Modellabschlüsse hergeleitet. In einem
kombinierten Modellansatz stellen Sedimentations- und Resuspensionsprozesse die Dy-
namik zwischen den beiden betrachteten Grenzfällen dar.

Im fünften Kapitel wird ausführlich die hyperbolische Struktur homogener Suspensionen
analysiert. Das Modell ist, ähnlich den Zwei-Schichten-Flachwassergleichungen, bedingt
hyperbolisch. Jedoch sorgt der vorhandene Impulsaustausch zwischen den Komponenten
dafür, dass die physikalisch relevanten Systemzustände im hyperbolischen Bereich liegen.

Auch für die Gleichungen der Mischungstheorie wird die Höhenmittelung für variable, ver-
tikale Dichte durchgeführt. In diesem Fall wird ein Abschluss für den vertikalen Massen-
schwerpunkt rigoros aus dem ersten Moment der Gesamtmassenbilanz hergeleitet. Das
resultierende System ist für positive Massen strikt hyperbolisch und stellt sich als direkte
Verallgemeinerung der Flachwassergleichungen dar.

Das siebte Kapitel konzentriert sich auf die numerische Lösung des Suspensionsmodells.
Das System partieller Di�erentialgleichungen besteht im wesentlichen aus drei Anteilen:
(1) dem homogenen Fluss, (2) der Relaxation und (3) der e�ektiven Beschleunigung.
Sukzessive wird die Diskretisierung der Einzelanteile diskutiert und schlieÿlich zu einem
Gesamtlöser zusammengesetzt. In numerischen Beipielen an der schiefen Ebene wer-
den Entmischung der Komponenten in Flieÿrichtung und Phasendi�usion orthogonal zur
Flieÿrichtung demonstriert.

Im letzten Kapitel werden Simulationsergebnisse zweier ausgewählter komplexer Geome-
trien vorgestellt. Zunächst wird eine experimentelle Murgangrutsche, danach eine real-
istische Topographie realisiert. Die Beispiele entsprechen den Rahmenbedingungen der
im einführenden Abschnitt verwendeten Datensätze. Das letzte Kapitel muss als erster,
erfolgreicher Schritt in Richtung der Realisierung komplexer Testfälle gesehen werden und
liefert als solcher den Grundstock für zukünftige Forschungsbestreben.



Summary

Debris �ows are dangerous natural hazards occurring in mountainous areas throughout
the world. The �ow mass consists of a heavy, dense mixture of water, sediment, and
boulders of di�erent sizes, which can cause tremendous devastation. In recent years
the mechanics of debris �ows has been the subject of intensive research, the primary goal
being to understand the factors leading to debris �ow initiation and �nding an appropriate
physical description of debris �ow motion. Land planning measures (e.g. hazard maps)
and protection measures (e.g. debris �ow dams, �exible wire barriers) require a detailed
understanding of debris �ow mechanics.

The subject of this thesis is the formulation and numerical solution of a system of equa-
tions describing the �ow of a two-component (�uid, solid) debris �ow mixture in complex
terrain. A comparison between existing models and experimental data indicates, that sim-
plifying assumptions presently employed in debris �ow practise cannot accurately describe
the motion of two-component mixtures. The primary reason for this is the disregard of the
vertical slip velocities between the single components. However, a formulation with verti-
cal, relative velocities is essential to describe settling and re-suspension processes within
the �owing body. In this work, model equations are derived, that explicitly account for a
varying, vertical distribution of mass by considering possible slip between the components.
This also implies the developing of an appropriate numerical solution technique.

In chapters one and two, the necessity for generalizing existing debris �ow models is
motivated. The required terminology is introduced and fundamental physical e�ects in
particle-�uid mixtures are discussed. Two experimental data sets are analyzed and com-
pared. The main conclusion of the introductory chapters is, that a realistic mathematical
debris �ow model has to account for a time-dependent, vertical structure.

Debris �ows exhibit a shallow �ow geometry. Hence, models are formulated in a depth-
integrated fashion. The third chapter provides the mathematical framework for the depth-
integration similar to the well-known derivation of the Savage-Hutter or St. Venant equa-
tions. All following considerations concerning mixture-models for debris �ows are based
on this fundamental derivation. Two approaches are considered: The �rst is based on an
explicit description in the single components, which is discussed in chapters four and �ve.
The other is built upon the bulk equations in the theory of mixtures and is the topic of
the sixth chapter.

The explicit two-phase formulation is given by a density-weighted, vertical integration of
the single-component's balance laws. In contrast to a homogeneous, isotropic material,

3



4 SUMMARY

the bulk density with mixtures is variable in general. Hence, next to the components'
masses and velocities, the vertical center of masses appear as additional variables in
the resulting equations. For a uniform suspension and a complete, vertical segregation,
explicit closures are derived. In a combined modeling approach, settling and re-suspension
processes provide the necessary dynamic transition between those two limits.

In the �fth chapter, the hyperbolic structure of the uniform suspension limit is analyzed
in detail. Similar to the two-layer shallow water equations, it is conditionally hyper-
bolic. However, the available momentum exchange between the species assures that the
physically relevant states of the system are within the hyperbolic domain.

In chapter six, the balance laws for the bulk mixture are integrated with respect to
varying densities. Here, a closure for the vertical center of mass is derived rigorously by
depth-integrating the �rst moment of the bulk mass conservation. The resulting system
is strictly hyperbolic for positive masses and therefore is a direct generalization to the
single phase shallow water equations.

Chapter seven concentrates on the numerical solution of the suspension model. The sys-
tem of partial di�erential equations essentially consists of three di�erent parts: (1) the
homogeneous �ux, (2) the relaxation, and (3) the e�ective acceleration. The discretiza-
tion of the single contributions is discussed and summarized into a complete numerical
solution scheme. Numerical examples on the inclined plane demonstrate the segregation
of components in �ow direction and the phase di�usion orthogonal to the �ow.

In the last chapter, results of two simulations in complex topography are presented. The
�rst is a simulation of a �ow in an experimental debris �ow chute. A realistic case in
complex terrain is presented to further test the model. The latter examples correspond
to data sets that have been analyzed in the introductory chapters. This last chapter
has to be seen as an initial step towards the simulation of realistic test-cases in complex
topography. Hence, it provides the basis for future research activity.


