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Frage: Wie ist diese „Sandzunge“ am Hang einer Düne entstanden? 

Antwort: Die Sandzunge ist eine Lawine, die durch eine verhältnismäßig kleine Störung am Grat der 
Düne ausgelöst wurde. Diese befindet sich ähnlich wie ein dynamisches System beim 
Phasenübergang in einem kritischen Zustand. Die Besonderheit von Schütthaufen von Sand oder 
anderen Granulaten besteht darin, dass diese Systeme sich mit der Zeit von selbst in einen kritischen 
Zustand bringen. Dazu stelle man sich vor, dass man Sandkörner auf den Boden fallen lässt. Zunächst 
entsteht ein flacher Haufen, der mit der Zeit immer höher und steiler wird, bis der Schüttwinkel 
einen kritischen Wert erreicht, sodass bei weiterhin 
zugeführten Sandkörnern, kleinere und größere 
Lawinen ausgelöst werden. Dadurch wird der 
kritische Winkel wieder unterschritten, bis er durch 
den weiter hinzukommenden Sand erneut kritisch 
wird und so weiter. Diesem Gedankengang 
entsprechend haben Per Bak et al. (1987) ein 
äußerst einfaches Modell der „selbstorganisierten 
Kritikalität“ entwickelt, das nicht nur das Verhalten 
von Sandlawinen, sondern auch die Ausbreitung von 
Bränden, Epidemien und ähnlich verlaufenden 
Vorgängen beschreibt. Dabei zeigt sich, dass sich die 
Häufigkeitsverteilung der Bakschen Lawinen nach 
einem Potenzgesetz verhält. Demnach treten kleine Lawinen wesentlich häufiger auf als große. 
Genauer: Wenn beispielweise eine Lawine mit 10 Sandkörnern 100 mal pro Stunde abgeht, dann 
trifft man eine Lawine mit 100 Sandkörnern nur 10 mal und eine Lawine mit 1000 Sandkörnern nur 1 
mal pro Stunde an.  
Im vorliegenden Fall haben wir es mit einer realen Sandlawine zu tun, die diesem Verhalten nur ganz 
grob folgt. Sie ist infolge einer kleinen Störung an der Spitze einer Düne ausgelöst worden. Dadurch 
ist die Neigung zum Spitze hin kleiner geworden. Man erkennt das an der Einbuchtung der 
Kammlinie. In der Mitte ist die Einbuchtung am stärksten und sie nimmt zu den Rändern hin ab. 
Demgemäß ist infolge des abgerutschten Sands der Neigungswinkel in der Mitte kleiner geworden. 
An den beiden Seiten hat sich aber durch das Abrutschen des Sands eine steile Abbruchkante 
gebildet, die den kritischen Wert überschreitet und deshalb auch dort Lawinenaktivität auslöst. 
Dadurch gerät der Sand in Bewegung und mündet in den mittleren Sandstrom ein. Dieser Prozess 
kommt erst dann wieder zum Erliegen, wenn der seitliche Neigungswinkel das kritische Maß wieder 
unterschreitet.  
Der auf diese Weise größer werdende Sandstrom reißt durch Reibung mit dem Untergrund mehr 
Sand mit sich, als nötig wäre, um den kritischen Winkel wieder einzunehmen. Die dadurch erzeugte 
Vertiefung schafft weiterhin steile überkritische Seitenwände, die zum Abgang von Sekundärlawinen 
führt. Diese werden von der mittleren Hauptlawine aus der Richtung abgelenkt und gleiten mir ihr 
den Dünenhang hinab. Auf diese Weise entsteht die typische gefingerte Sandzunge. 
Interessanterweise hat diese Sandzunge eine fast symmetrische Struktur, was darauf schließen lässt 
dass auf beiden Seiten fast dasselbe passiert. Links und rechts von der Hauptlawine müssen also 
weitgehend gleiche Bedingungen vorliegen. 
Die abgehende Gesamtlawine kommt trotz des massiven Sandstroms noch am oberen Teil des Hangs 
der Düne zum Stillstand. Das dürfte nicht der Fall sein, wenn der gesamte Hang der Düne denselben 
kritischen Winkel aufwiese. Daraus kann man folgern, dass der Neigungswinkel mit größerem 
Abstand von der Spitze kleiner wird. Insgesamt wird durch die Sandzunge der obere Bereich etwas 
ausgehöhlt und der Abhang flacher; hingegen wird im unteren Bereich der Abhang infolge der 
zusätzlich aufgetragenen Sandschicht steiler. 
 

 

https://hjschlichting.wordpress.com/1997/05/11/ein-sandhaufen-mit-erinnerung-experimentelle-untersuchungen-zur-selbstorganisierten-kritikalitat/

