AVA L - 1 D
Ein Lawinendynamik-Programm für die Praxis
AVAL-1D ist das neue numerische Lawinendynamik-Programm des Eidg. Instituts für Schnee- und Lawinenforschung
SLF, Davos. Es kann Auslaufstrecken, Geschwindigkeits- und Druckverläufe von Fliess- und Staublawinen berechnen.
Um den Einsatz dieses Programmes in der Praxis zu erleichtern, wurde eine einfach zu bedienende, graphische
Benutzeroberfläche erarbeitet.

AVAL-1D
Der Lawinenwinter 1999 hat deutlich
gezeigt, dass Siedlungsgebiete und
Verkehrswege in den Schweizer Alpen
der Gefahr von Lawinen ausgesetzt
sind. Am SLF wurde daher in den
letzten Jahren intensiv an der computergestützten Berechnung für Fliessund Staublawinen gearbeitet. Praktiker
und Ingenieurbüros erstellen Zonenpläne für Lawinengefahren und verlassen
sich dabei einerseits auf ihre praktische Er fahrung und andererseits auf
Berechnungsprogramme. Das Lawinendynamik-Programm AVAL-1D
bewähr t sich für solche Berechnungen
seit seiner praktischen Einführung
Ende 1999. Sachverstand in Lawinenfragen ist aber eine Grundvoraussetzung, um AVAL-1D er folgreich anwenden zu können.
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AVA L - 1 D : S p e z i f i k a t i o n e n
Sprache: Englisch
Manual: Deutsch/Englisch
Preis: CHF 4000.– (exkl. MwSt.)
Pentium 133
32 MB RAM
CD-ROM Laufwerk
25 MB freie Harddisk
Win 95/98/ME/NT/2000/XP

– Kontinuierliche Informationen über
Fliesshöhe, Geschwindigkeit und Druck
entlang der gesamten Lawinenbahn
(analytisches Voellmy-Salm Modell
nur an einzelnen Punkten)
– Auslaufdistanzen und Massenver teilung der Lawinenablagerung
– Animation der Lawine
– XY-Plots an vom Benutzer gewählten
Punkten entlang der Lawinenbahn
(Entwicklung über die Zeit)
– Profil-Plots an ausgewählten Punkten
für Simulationen von Staublawinen
– Überlagerung mehrerer Simulationen
für Sensitivitäts-Studien

Lawinentopographie
Die Lawinentopographie kann auf
drei verschiedene Ar ten eingegeben
werden:
1. Eingabedaten aus der Kar te lesen und
über ein Dialogfeld eingeben.
2. Eingabedaten in eine Tabelle (Excel)
schreiben und Tabelle direkt einlesen.
3. Topographie direkt aus einem
digitalen Kar tenausschnitt einlesen.
Die Georeferenzierung der Kar te kann
in AVAL-1D durchgeführ t oder von
ArcView übernommen werden.

Lawinen- und
Berechnungsparameter
Lawinen- und Berechnungsparameter
lassen sich über interaktive Dialogfenster eingeben und jederzeit verändern.
Anschliessend kann entweder eine
Fliess- oder eine Staublawinensimulation durchgeführ t werden.

Berechnung
AVAL-1D enthält zwei voneinander
unabhängige Berechnungsmodule,
FL-1D für Fliesslawinen und SL-1D für
Staublawinen, die beide in C programmier t wurden. Beide Module lösen mit
der Methode der finiten Differenzen
Differentialgleichungen, die Massen-,
Energie- und Momentenerhaltung
beschreiben. Die Benutzerober fläche
wurde mit IDL (Interactive Data
Language) programmier t.

Preise und Vertrieb
AVAL-1D kostet 4000.– CHF (exkl.
MwSt.). Eine detaillier te Preisliste
befindet sich unter www.slf.ch/aval-1d.
Das Software-Packet mit InstallationsCD, Installationsanleitung sowie
Benutzer-Handbuch wird per Post
zugestellt. AVAL-1D kann auch online
übers Internet bestellen werden.

AVA L - 1 D
An avalanche dynamics program for the practice
AVAL-1D is the new one-dimensional avalanche dynamics program that predicts runout distances, flow velocities
and impact pressures of both flowing and powder snow avalanches. It was developed at the Swiss Federal Institute for
Snow and Avalanche Research SLF, in Davos. Emphasis was placed on developing an easy-to-use graphical user
interface in order to simplify the introduction into practice.

AVAL-1D

Avalanche and model parameters

The avalanche winter of 1999 clearly
demonstrated that inhabited regions
and traffic in the alps are endangered
by avalanches during winters with
extraordinar y amounts of snow.
Therefore flowing and powder snow
avalanche calculation models have
been under development for some time
at the SLF. The avalanche dynamics
program AVAL-1D, based on these
developed models, has been proven to
work since 1999. Both engineers and
practitioners rely on practical experience and these calculation models.
Considerable snow and avalanche
know-how is still required to correctly
use the program.

Avalanche and calculation parameters
can be specified by using interactive
dialogue windows. Either a dense flow
or a powder snow avalanche simulation
can be per formed.
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– Continuous information about flow
height, velocity and pressure is given
along the entire avalanche track (c.f.
analytical Voellmy-Salm model which
only give results for specific points).
– Runout distances and mass
distribution in the runout zone
– Animation of avalanche flow
– XY-Plots at user-selected points along
the avalanche track (time-histor y).
– Profile-Plots at user-selected points
for powder snow avalanches.
– Possibility to overlay different
simulation runs to visualize sensitivity
studies.

Avalanche track
There are three ways of specifying
a new topography:
1. Read your data from a map and
input using dialogue windows.
2. Put your data into a table (Excel)
and input this table directly.
3. Specify the topography directly on
a digital map. Maps can be georeferenced in ArcView or the
coordinate-transformation can be
done directly in AVAL-1D.

Calculation
Calibrated depth-average continuum
models are used to track the motion of
the avalanches from initiation to
runout. AVAL-1D consists of two computational modules – FL-1D (dense flow
avalanches) and SL-1D (powder snow
avalanches) – both programmed in
C. These modules solve the governing
equations of mass, energy and momentum balance using an upwinded finite
difference scheme. The graphical user
inter face was programmed in IDL
(Interactive Data Language).

Sale
AVAL-1D costs CHF 4000.– (excl. taxes).
A detailed price list can be found on
our website www.slf.ch/aval-1d. The
software package including the installation CD, the installation guide and the
user manual will be sent by post.
The software can be ordered from our
website.

