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65 Jahre Hans RÖthlisberger 

Hans RÖthlisberger 

Emmental geboren. 

wurde am 1 . Februar 1923 in Langnau im 

Dort durchlief er auch die Volksschulen, 

um sich anschliessend am Staatsseminar Bern-Hofwi l zum Pri -

marlehrer ausbilden zu lassen. 1943 immatrikulierte er sich 

an der Abteilung für Naturwissenschaften der Eidgenössischen 

Technischen Hochschule Zürich (ETH), wo er 1947 diplomierte. 

Seine bei Prof. Dr. P. Niggli eingereichte Diplomarbeit trug 

den Titel: "Profile durch das Gotthardmassiv zwischen Ulri

chen und dem Griespass unter besonderer Berücksichtigung der 

Gefügeregelung". Für eine weitere Forschungsarbeit "über die 

Elastizität fester Gesteine" erhielt er 1950 den Preis der 

Abteilung für Naturwissenschaften . Seine Promotionsarbeit 

"Zur seismischen und petrographischen Charakterisierung eini

ger Molassegesteine, einschliesslich der Beschreibung von 

Methoden der Korngrössenbestimmung im Festmaterial'' schloss 

er 1954 am Institut für Geophysik unter der Leitung von Prof. 

Dr. F. Gassmann ab. 

Fas t zufällig ergaben sich damals auch die ersten Kontakte 

mit der glaziologischen Forschung, indem sich Hans Röthlis 

berger in den Sommerhalbjahren 1950 und 1953 an Expeditionen 

des "Arctic Institute of America" und der schweizerischen 

Stiftung für Alpine Forschungen auf Baffin Island, Kanada, 

beteiligen konnte; 1951 beg l eitete er Dr. H.R. Katz während 

e ines Teils des Sommers nach Ost-Grönland. Dies prägte ihn 

derart , dass er 1954 in die Abteilung für Hydrologie der 

Versuchsanstalt für Wasserbau und Erdbau (VAWE) der ETH ein

trat, um sich unter der Leitung von Prof. P. Kasser und in 

Kontakt mit Prof. Dr. R. Haefeli und anderen der Glaziologie 

zu widmen. Dem gleichen Ziel diente ab 1961 ein Aufenthalt 

als "Contract Scientist" beim "US Army Snow, Ice and Perma

frost Research Establishment" (S IPRE bezw. dem nachmaligen 

CRREL) in Wilmette, Illinois , und in Thule , Grönland, 1957 

bis 1961. 
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1961 kehrte Hans RÖthlisberger an die VAWE zurück, von der 

ein Teil 1970 in die Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrolo

gie und Glaziologie (VAW) umgewandelt wurde. Dort blieb er 

bis heute und wurde 

VAWE/VAW-Vorsteher --

zum Exponenten e ines Stils, den die 

von 1953 bis 1970 war dies Prof.Dr. G. 

Schnitte r, von 1970 an der Unterzeichnete -- bewusst pfleg

ten, nämlich einer Interdependenz von Lehre, Grundlagenfor

schung und angewandter bzw. Auftragsforschung. Die Lehre 

wurde für Hans RÖthlisberger wicht ig, als er sich 1972 im 

Gebiet der Glaziologie habilitierte und im Rahmen der Lehr

veranstaltungen Über physische Geographie an der Abte ilung 

für Naturwissenschaften Vorlesungen und Feldkurse vermittel 

te, ein Einsatz, der sich nach dem Tod von Prof.Dr. F. 

Müller 1980 noch verstärkte. In Anerkennung der entsprechen

den Verdienste erteilte ihm der Bundesrat 1984 den Titel 

eines Professors der ETH. 

In der Grund lagenforschung besitzt Hans RÖthlisberger einen 

internationalen Ruf. Er wurde unter anderem durch seine Ar

beiten Über intra- und subglaziale Kanäle bekannt, die in 

Fachkreisen häufig als "Roethlisberger channels" oder ein

fach als "R-channels" bezeichnet werden. Diese Arbeiten 

begründeten gleichsam einen neuen Zweig der Glazio logie, 

nämlich jenen der Gletscher-Hydraulik. Aber auch seine zahl

reichen geophysikalisch orientierten Arbeiten im Felde zur 

Erfassung der Gletscherbewegung und der Auslotung der Glet

scher mittels Eisbohrern, seismischen Methoden, Radar usw. 

wurden viel beachtet . Er wurde dementsprechend auch in ver

schiedene wissenschaftl iche Gremien berufen, so in mehrere 

Kommissionen der Schweizerischen Naturforschenden Gesell

schaft (SNG). 1968 bis 1970 war er Präsident der Geologi

schen Gesellschaft in Zürich, seit 1973 ist er Geschäftsfüh

rer der Schweizerischen Arbeitsgruppe für gefährliche Glet 

scher und seit 19 81 Präsident der Gletscherkommission der 

SNG. Die g rösste Anerkennung seitens der Fachwelt erfuhr er 

1981 durch seine Wahl zum Vizepräsidenten und 1984 zum 

Präsidenten der "Internationa l Glaciological Society". 
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Die angewandte, bzw. die Auftragsforschung konfrontierte 

Hans RÖthlisberger mit einer Fülle von praktischen Problemen . 

Eine besondere Verantwortung legten ihm jene Gutachten auf, 

die Sicherheitsfragen betrafen: Zürcher "Seegfrörni" 1963, 

Gletschersturz von Mattmark 1965 ff, Gletschersturzgefahr 

oberhalb Mauvoisin und Les Diableret 1966 ff, Gefährdung des 

Gasterentales durch Eisabbrüche 1967 ff, Seeausbruch am Gru

bengletscher bei Randa 1969 ff, Bisgletscherlawine bei Randa 

1972/73, Eisschlaggefahr am Felskinn 1969ff, Sicherheit der 

Anlagen der Kraftwerke Oberhasli 1982/83, Einstauprobleme 

durch einen Gletscher beim Austdalsbren in Norwegen 1987. In 

diesem Zusammenhang ist auch sein enger Kontakt zum Eidge 

nössischen Institut für Schnee- und Lawinenforschung in 

Davos, insbesondere zu Prof. Dr. M. de Quervain und Dr. B. 

Salm, zu erwähnen. Die damit verbundenen Erfahrungen brach

ten ihm naturgemäss auch manche Pflichten: Hans RÖthlisberger 

wurde 1963 vom Bundespersonalamt zum Sektionschef befördert 

und führte an der VAW die Forschungsgruppe Gletschermechanik. 

Infolge des Rücktrittes von Prof. P. Kasser übernahm er 1979 

die Leitung der Abtei l ung für Glaz i o l ogie . Nun tr i tt er nach 

rund 30 Dienstjahren an der VAWE/VAW auf den 28. Februar 

1988 in den Ruhestand. 

Fragt man nach dem Geheimn i s dieser l iebenswürdigen, so er

fo l greichen und doch bescheidenen Persönlichke i t, so kommt 

man nicht weit: Das Geheimnis bleibt ein Gehe i mnis: Fragt 

man aber nach den Begegnungen, die in seinem Leben am ent

scheidensten waren, fällt das Raten leichter : es waren jene 

mit Prof. P. Kasser und Doris Bächi: Diese beiden Menschen 

scheint er ungefähr zur gleichen Zeit in Zürich getroffen zu 

haben, nämlich anfangs der 50er Jahre. Prof . P. Kasser nahm 

jedenfalls 1954 den jungen Naturwissenschafter in seine Ab

teilung auf und entdeckte die in ihm schlummernde - - an sich 

rare -- Begabung eines Gl aziologen, bzw. brachte diese zur 

Entfaltung. Als Exilberner vermochte er offenbar die nicht 

jedermann zugänglichen Regungen des jungen Kollegen zu ver

stehen und voll zu würdigen . Denn Hans RÖthlisberger hat 
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seine bedächtige Berner, ja man muss sagen Emmentaler, Art, 

nie verleugnet oder gar verloren. Sie schimmert noch heute 

in jedem seiner Worte, ob diese nun deutsch, englisch oder 

französisch seien, unverkennbar durch, ebenso wie in jeder 

seiner Handlungen. Anders machte es Doris Bächi: Sie heira 

tete 1 954 den jungen Naturwissenschafter und verlieh ihm da

mit jenen moralischen Rückhalt, den er für seinen anspruchs

vollen Beruf brauchte. Vielleicht ist es sogar erlaubt zu 

sagen, dass sie als rassige Zürcherin den bedächtigen Emmen

taler geschickt, wei l unauffällig, ausgeglichen und damit 

gefördert hat. Wie wäre sonst die Zielstrebigkeit zu erklä

ren, mit der Hans RÖthlisberger während seiner langen Karri

ere sicher Über jede Spalte sprang und das nicht bloss 

auf den Gletschern, sondern auch auf anderen glaziologischen 

Bühnen der Welt? Dass Doris ihm auch ein freundliches Heim 

aufbaute und zwei nette Töchter schenkte, muss hier ebenfalls 

erwähnt werden. 

Mit der vorliegenden Festschrift 

lisberger -- der in der Schweiz 

namens aller seiner Kollegen 

Übermitteln wir Hans RÖth

meist John genannt wird 

den besten Dank für die 

langjährige kollegiale Zusammenarbeit und die besten Wünsche 

für ein "Otium cum dignitate"! 

Prof.Dr. D. Vischer 
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MASSENBILANZ DES GRIESGLETSCHERS VON 1961 BIS 1986 
VERGLEICH VERSCHIEDENER BESTIMMUNGSVERFAHREN 

Markus Jl.ellen und Martin Funk 

ETH-Zürich 

Zusammenfassung 

Die Massenänderung des Griesgletschers (Walliser Alpen) wird 
seit 1961 aufgrund der jährlichen Messungen am Pegelnetz be
stimmt. Die Jahreswerte bis 1984 sind in einer homogenisier
ten Beobachtungsreihe aus Zonen gleicher Massenänderung er
mittelt (Siegenthaler 1986). In der vorliegenden Arbeit wer
den ihnen Vergleichswerte gegenübergestellt, die mit mathe
matischen Verfahren aus den gleichen Datengrundlagen berech
net sind. Ein deterministisches Modell erzeugt die Vergleichs
werte als generelle Erwartungswerte für unterschiedliche 
Höhen der Gleichgewichtslinie aus elementar vereinfachten 
Grundlagen. In einem statistischen Verfahren werden die Ver
gleichswerte mittels Regressionsanalyse aus den homogenisier
ten Datengrundlagen numerisch bestimmt. Zusätzliche Ver 
gleichswerte für mehrjährige Zeitspannen sind nach der geo
dätischen Methode aus der Volumenänderung des Gletschers er
mittelt. Die verschiedenen Bestimmungsverfahren liefern ver 
gleichbare, mit guter statistischer Verbindlichkeit überein
stimmende Haushaltszahlen. 

Abstract 

The mass balance of Gries Glacier (Valais Alps) has been de
termined since 1961 using a network of stakes. Yearly values 
were compiled from zones of equal mass change until 1984, 
based on a standardized data set (Siegenthaler 1986). In the 
present paper, these values are compared to results obtained 
from the same data set by mathematical methods. A determini
stic model produces values as general expectations for dif
ferent altitudes of the equilibriurn line using a sirnplified 
data base. In a statistical method values are deterrnined nu
rnerically using regression analysis and the standardised 
data set. Additional cornparison values are derived frorn 
changes of the glaciers volurne as deterrnined by the geodetic 
rnethod for periods over several years. The various rnethods 
yield rnass balance values that are cornparable and lie within 
the statistical confidence lirnits. 
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1. Einleitung 

Di e Untersuchungen über den Massenhaushalt des Griesglet

schers im Aeginental, Kanton Wallis, die 1961 im Rahmen 

eines Auftrags der Kraftwerke Aegina begonnen wurden, ge

hören heute zum langfristigen Forschungsprogramm der Abtei

lung für Glaziologie der VAW. Die Massenänderung dieses 

Gletschers wird nach der glaziologischen Methode aufgrund 

der jährlichen Messungen an einem Pegelnetz bestimmt. Das 

Pegelnetz umfasste in den ersten 8 Jahren 32, in den folgen

den Jahren 70 - 80 Messstellen. Seit 1985 ist es auf 10 Mess

stellen beschränkt. Die Beobachtungsergebnisse der Jahre 

1961-1979 sind gesamthaft überarbeitet und für die Höhen

stufen wie für den ganzen Gletscher zusammengefasst in Jah

reswerten, die als homogenisierte Haushaltsreihe publiziert 

sind (Siegenthaler 1986). Diese Reihe ist in der vorliegen

den Arbeit ergänzt bis 1986 (Kap.3.1) und dient als gemein

same Bezugsbasis für den Vergleich der Haushaltszahlen, die 

mit den nachstehend beschriebenen Bestimmungsverfahren be

rechnet sind. 

Die Haushaltszahlen der homogenisierten Reihe sind bis 1984 

planimetrisch aus Zonen gleicher Massenände rung ermittelt. 

Mit der verminderten Zahl der Messstellen im he utigen Pegel

netz ist dieses Verfahren nicht durchführbar. Die neuerdings 

angewandten mathematischen Verfahren beruhen auf der engen 

Beziehung massgeblicher Haushaltsgrössen zur Meereshöhe, 

insbesondere der am Pegelnetz bestimmten standortspezifi

schen Massenänderung zur Höhe der Messstelle und der daraus 

berechneten flächenspez i fischen Werte zur Höhe der Gleichge

wichtslinie. Die mathematischen Verfahren e ntsprechen im 

Prinzip dem ursprünglichen, in den Anfangsjahren bis 1969 

angewandten empirischen Verfahren mit dem Unterschied, dass 

die statistische Auswertung der Beobachtungsergebnisse he ute 

nicht mehr ausschliesslich von Hand und mittels graphischer 

Darstellungen, sondern weitgehend mit e l ektronische n Rechen

hilfe n und nach vorgegebenen Berechnungsformeln nume risch 

durchgeführt wird. 
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Im einen der beiden mathematischen Verfahren wird das Prin

zip deterministisch an elementar einfachen Grundlagen mo

dellmässig durchgespielt für generelle, durch schrittweise 

Veränderung der Gleichgewichtslinie systematisch abgewan

delte Fälle (Kap.2). Die Grundlagen sind gegeben durch die 

Verteilung der Gletscherfläche auf äquidistante Höhenstufen 

und durch einfache lineare Beziehungen in der Höhenabhängig

keit der standortspezifischen Massenänderung. Das Modell 

liefert Erwartungswerte für die behandelte n Fälle. Die nomo

graphisch dargestellte Uebersicht der Erwartungswerte gibt 

Einblick in grundlegende, durch die Geometrie des Gletschers 

bedingte Gesetzmässigkeiten im Massenhaushalt. Diese Nomo 

gramme sind bei der glaziologischen Bestimmung der Massen

bilanz als nützliches Hilfsmittel brauchbar von der Planung 

des Messnetzes bis zur Sichtung und Analyse der Ergebnisse. 

Im andern mathematischen Verfahren wird dasselbe Prinzip in 

einer Weiterentwicklung des Modells und in empirischer Weise 

angewandt (Kap.3.2). Dabei wird die Höhenabhängigkeit der 

standortspezif ischen Massenänderung von Fall zu Fall aus den 

Beobachtungen berechnet und als angepasste statistische Be 

ziehungsfunktion berücksichtigt. Die Beziehungsfunktionen 

geben Aufschluss über die Veränderlichkeit des Bilanzgradien

ten, wobei klimabedingte Gesetzmässigkeiten im Massenhaus 

halt des Gletschers zum Vorschein kommen. 

Die Massenänderung des Griesgletschers ist ausserdem nach 

der geodätischen Methode aufgrund der photogrammetrischen 

Gesamtaufnahmen der Gletscheroberfläche für die mehrjährigen 

Perioden 1923/61, 1961/79 und 1979/86 bestimmt worden (Kap.4). 

Sie ist für die beiden Intervalle vor 1979 nach der herkömm

lichen Methode aus der Volumenänderung ermittelt (Siegen

thaler 1986) , für das letzte Intervall anhand digitaler Ge

ländemodelle aus der Dickenänderung direkt bestimmt. 
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Die verschiedenen Bestimmungsverfahren l i efern Jahreswerte 

des Massenhaushalts mit guter, statistisch gesicherter Ueber

einstimmung (Kap.2 . 3 und· 3.3). Sie sind in dieser Hinsicht 

praktisch g l eichwertig . Vorteile der mathematischen Verfah

ren sind der wesentlich geringere Arbe i tsaufwand und die 

e indeutige Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Als Nachteil 

ist vor allem die weniger differenzierte Erfassung der ört

lichen Besonderheiten anzuführen. 

2. Hypsographisches Massenhaushaltsmodell 

In den gebräuchlichen graphischen Darstellungen der Haus

haltszahlen eines Gletschers in Bezug zur Meereshöhe treten 

charakteristische Vertei lungsmuster auf, beispielsweise als 

Schar subparalleler Kurven in der Darstellung der höhenspe

zif ischen Werte für mehrere Jatire (z.B. Kuhn et al . 1979, 

S.24/25; Moser et al . 1986, S.251 ff.). Sie sind teils geo

metrisch durch die Verteilung der Gletscherfläche auf Höhen

stufen (hypsographische Verteilungsfunktion), teils klima

tisch durch die Höhenabhängigkeit der standortspezifischen 

Massenänderung bedingt. Das hypsographische Modell erzeugt 

derartige Verteilungsmuster in schematischer Vereinfachung 

mit den eingegebenen Werten der Flächenverteilung auf äqui 

distante Höhenstufen und mit simulierten Werten der höhen

spezif ischen Massenänderung für a lle photogrammetrischen 

Gesamtaufnahmen des Griesgletschers (Kap.2.1). Am Beispiel 

des Modells für den Gletscherstand 1923 sind die generellen 

Ergebnisse der betrachteten Fälle ausführlich dargestellt 

(Kap.2.2). Die Modellergebnisse für den Gletscherstand 1979 

sind mit d e n Bilanzwerten d e r homoge nisierten Re ihe 1961/86 

verglichen (Kap.2.3). Mit dem Vergleich der Modellergebnisse 

für die verschiedenen seit 1923 kartierten Gletscherstände 

wird der Einfluss der Flächenänderung a uf den Massenhaushalt 

abgeschätzt (Kap.2 .4). 
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2.1 Grund l aoen 

Das Modell berechnet d i e Massenänderung B . des Gletschers 
J 

mit der Fläche F. im Jahr j als flächenspezifischen Mittel
] 

wert 

b. 
J (in g/cm2 oder cm Wasserwert) 

durch Aufsummieren der Massenänderungen B .. in den mit dem 
lJ 

Index i bezeichneten äquidistanten Höhenstufen zwischen den 

Extremen Hi=O 2300 und H. = 340 0 i=m (m ü.M.): 

m 
B. l: B . . 

J i=O lJ 

Die Massenänderung jeder Höhenstufe wird berechnet aus dem 

höhenspezifischen Mittelwert b . . und der Fläche F .. : 
lJ lJ 

B .. 
lJ 

b .. 
lJ 

F . . 
lJ 

Die F l ächenanteile der Höhenstufen sind gegeben durch die 

photogrammetrischen Gesamtaufnahmen des Griesgletschers in 

den Jahren 1923, 1961, 1967, 1 979 und 1986. Di e entsprechen

den Zahlen sind in Tabelle 1 mit den zugehörigen Werten der 

Flächenänderung aufgeführt, in Abbildung 1 durch die hypso

graphischen Verteilungskurven dargestel l t . 

Höhenstufe 
m U.M. 

Flächenanteil (km2) Flächenänderung (km2) 

von bis 1923 1961 1967 1979 1986 1923/61 1961/67 1967 /79 1979/86 1923/86 

2300-2400 0 . 112 0.127 0.027 0.004 +O . 015 -0.100 -o . 023 -0. 004 -o . 112 

2400-2500 o. 776 o. 297 0 . 263 0.184 0.164 -0.419 -0.034 - o. 079 - o. 020 -o. 552 

2500- 2600 o. 613 0.563 0.565 0.608 0.678 -o . 050 +O. 002 +0.043 +o . 010 +0 . 065 

2600-2700 1. 303 1.082 0 . 987 0.984 o.aso -0 .221 -o. 095 - o. 003 -o .134 -o . 453 

2700-2800 0.699 0. 605 0.577 0.543 0.573 -o . 094 -o. 0 28 -o . 034 +D.030 - 0.126 

2800- 2900 0.813 0. 752 0. 742 o . 726 o. 727 -o. 061 -0. 010 -0.016 +0 .001 - 0 . 086 

2900-3000 1.040 1.015 1.004 i. oo• 1.061 -o. 025 -0.011 +0.057 +o. 021 

3000- 3100 1.572 1.574 1. 577 1.597 1.666 +O. 002 +0.003 +O. 020 +0.069 +o. 094 

3100-3200 0. 772 0.533 o. 503 o. 547 0.430 -o. 239 -0.030 -0.0·U -0.117 -o. 342 

3200-3300 0.201 0 .133 0.126 0.130 0.090 - o. 068 - 0.007 -+-0.004 -o . 040 -o .111 

3300-3400 0.016 0.009 0.009 0.010 0.010 -o. 007 +0 . 001 -o. 006 

2300-3400 7 .857 6.690 6. 380 6. 337 6.249 -1.167 -o. 310 - o. 043 -0 . 088 -1. 608 

Tab. 1. Gletscherflächen 1923, 1961, 1967 und 1979 - Flächenante ile und Flächen-
änderungen in äquidistanten Höhenstufen 
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[km 2] 
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Abb . 1. Gletscherflächen 1923, 1961, 1967, 1979 und 1986 - Flächen
anteile Fij der äquidistanten Höhenstufen Hi 

Die höhenspezifischen Mittelwerte der Massenänderung werden 

im Modell erzeugt mit der linearen Schätzfunktion 

b .. = a . + ß. • H. 
lJ J J l 

Der lineare Ansatz ermöglicht folgende Vereinfachungen: 

Für die Gleichgewichtslinie mit der (mittleren) Höhe H
1 

gilt: 

a . + B. 
J J 

Daraus folgt: 

und 

a. = - B. H 
J J e 

b .. 
lJ 

H e 

H 
e 
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Der Spezialfall mit dem Gradienten ß j = 1 cm/m (= 1 m/hm , 

nachstehend als "Einheitsgradient" bezeichnet) ergibt die 

vereinfachte Schätzformel 

b .. 
1.J 

H. 
1. 

He (cm). 

Mit dieser Formel sind die Werte der Tabe lle 2 ber echnet, 

indem die Höhe der Gleichgewi chtslinie schrittwei se um je 

100 Meter erhöht wird von der tiefsten Lage am Glets cherende 

(He = H0 = 2300 m) bis zur höchsten Lage am obersten Punkt 

des Gletschers (He = Hm = 3400 m) . 

Höhenstufe Höhe der Gleichgewichtslinie (m ü.M.) 
m il.M. 
von bis 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 

Höhenspezifische Massenänderung (cm): 

2300-2400 so -so -lSO -2SO - 3SO -450 -sso - 6SO - 7SO -8SD - 9SO - lOSO 

2400-2500 lSO so -so -150 -250 -3SO -450 -550 -6SO - 7SO -850 -9SO 

2500-2600 2SO lSO so -so - lSO -250 -350 -450 -sso - 650 -750 -8SO 

2600-2700 3SO 2SO lSO so -so - 150 -250 -350 -•so -550 - 650 - 750 

2700-2800 4SO 3SO 2SO lSO so - so -lSO - 2 SO -3SO - •so - sso - 650 

2800-2900 s so 4SO 3SO 2SO lSO so - so -lSO - 250 -350 - 450 -550 

2900-3000 6SO sso 4SO 3SO 2SO lSO so -so -lSO -2so - 3SO -•so 

3000-3100 7SO 6SO sso 4SO 3SO 2SO lSO so -so -lSO -2SO -3SO 

3100-3200 8SO 7SO 6SO sso •so 3SO 2SO l SO so - so - lSO -2SO 

3200-3300 9SO 8SO 7SO 6SO sso 4SO 3SO 2SO lSO so -so -lSO 

3300-3400 lOSO 9SO 8SO 7SO 6SO sso 4SO 3SO 2SO lSO so -so 

Tab . 2 . Höhenspezifische Massenänderung - Schätzwerte für abgestufte 
Höhen der Gleichgewichtslinie, berechnet mit Einheitsgradi
enten (1. 0 cm/rn) 

Entsprechend den Tabellenwerten wird die Massenänderung in 

den Höhenstufen 

positiv (Zuwachs) B .. > 0 , wenn H. > H 
1.J 1. e 

null B . . = 0' wenn H. H 
1.J 1. e 

negativ (Abtrag) B .. < 0 ' wenn H. < H 
1.J 1. e 
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In der Massenbi lanz des Gletschers werden der gesamte Zu

wachs BCj und der gesamte Abtrag BA j gegeneinander aufge

rechnet: 

Das Modell berechnet die Bilanzgrössen Zuwachs und Abtrag 

als Summe der positiven bzw. der negativen Werte der Massen

änderung in den Höhenstufen: 

m m 
BCJ' = l: (B . . > O) 

i=O 1-J 
l: B .. 

i=e 1-J 

m e 
l: (B .. < 0) = l: B .. 

i=O iJ i=O 1-J 

die Massenänderung des Gle tschers als Summe aller Werte : 

m 
B. 

J 
BCJ. + B . = l: B .. 

AJ i=O 1-J 

Im Modell beziehen sich sämtliche Haushaltsgrössen auf die 

Fläche des ganzen Gletschers. Die Modellergebnisse sind in 

den folgenden Tabellen und Abbildungen als Dezimalwerte der 

gleichnamigen Brüche Bij/Fj, BCj/Fj, BAj/Fj und Bj/Fj dar

gestellt . Sie sind direkt vergleichbar, sofern sie sich auf 

den gleichen Gletscherstand beziehen . 

2 .2 Ergebnisse 

Die Modellergebnisse sind für den Gletscherstand 1923 aus

führlich dargestellt in Tabelle 3 und in den Abbildungen 2 

bis 5 . In den Tabellen 6 bis 8 und in den Abbildungen 8 bis 

10 sind sie für alle f ünf erfassten Gletscherstände auszugs

weise miteinander verglichen . Die Zahlenwerte der Tabelle 3 

geben an , welcher Beitrag zur flächenspezifischen Massenän

derung des Gletschers aus jeder Höhenstufe, aus dem Nährge

biet (als Zuwachs) und aus dem Zehrgebiet (als Abtrag ) bei 

den gegebenen Höhe n der Gleichgewichtslinie zu erwarten ist, 

wenn die höhenspezifische Massenänderung mit der Meereshöhe 

gemäss dem Einheitsgradienten um 1 cm/m linear z unimmt . 



Höhenstufe 

von bis 

2300 - 2400 

2400-2500 

2500-2600 

2600-2700 

2700-2800 

2800-2900 

2900-3000 

3000- 3100 

3100-3200 

3200-3300 

3300-3400 

Zuwachs 

Abtraq 

2300-3400 
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Höhe de r Gleichgewichtslinie (m ü.M.) 

2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 

Beitrag der Höhenstufen (cm): 

14 

20 

58 

40 

57 

86 

150 

84 

24 

-l 

12 

4l 

31 

47 

73 

130 

74 

22 

-2 

-5 

25 

22 

36 

60 

llO 

64 

19 

-4 

-14 

-4 

l3 

26 

46 

90 

54 

17 

-5 

-23 

-12 

- 8 

16 

33 

70 „ 
14 

-6 

-32 

-20 

- 25 

-4 

20 

50 

34 

12 

1 

-8 

-41 

- 27 

-41 

- 13 

-5 

7 

30 

25 

-9 

-50 

-35 

-58 

-22 

-16 

-7 

10 

15 

-ll 

- 59 

-43 

-7 5 

-31 

-26 

- 20 

-10 

-12 -H -15 

-68 -77 -87 

-51 - 59 -66 

-91 -108 - 124 

-40 -49 -58 

- 36 -47 - 57 

-33 -46 - 60 

-30 -so -70 

-5 

1 

-15 

-1 

-25 

-4 

-o 

Beitrag des Nähr- und des Zehrgebiets (cm): 

535 436 

-l 

342 

-7 

256 

- 21 

183 

-48 

122 71 32 

-87 -136 -197 -274 -367 -465 -565 

Fläche nspezifische Massenänderung (cm): 

535 435 335 235 135 35 -65 -165 - 265 -365 -465 -565 

Tab. 3. Flächenspez ifische Massenänderung des Gletschers mit Beitrag 
aller Teilgebiete - Erwartungswerte für Gletscherstand 1923 
bei abgestufter Höhe der Gleichgewichtslinie, berechnet mit 
Einheitsg radienten 

Die Beiträge der Höhenstufen sind in Abbildung 2 durch ihren 

Tabellenwert, in Abbildung 3 durch ihre Sununenkurven darge

stellt für alle betrachteten Fälle mit stufenweise veränder

ter Höhe der Gleichgewichtslinie. 
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B1j/F:_J _______ ~-------~----~--~-----, 
(cm) 

2300 2500 2700 2900 3100 3300 H1 lm.ü.M.I 

Abb. 2. Beitrag Bij/Fj der einzelnen Höhenstufen Hi zur flächenspe
zifischen Massenänderung des Gletschers gemäss Tabelle 3 

ZIB;/Fjl 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,~m] 

2300 

Abb. 3. 

He =2300 

500 

250 

0 

2500 2700 2900 3100 3300 H1!m.Ü.M.) 

Summierte Beiträge Bij/Fj der Höhenstufen Hi zur flächenspe
zifischen Massenänderung des Gletschers b = E(Bij/Fj) gemäss 
Tabelle 3 
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Die Beiträge des Nähr- und des Zehrgebiets sind in Abbildung 

4 als Funktion der Höhe der Gleichgewichtslinie wiedergege

ben für abgestufte Gradienten von 0.1 bis 1.0 cm/m. Die 

Schar der Kurven lässt sich bei Bedarf beliebig vermehren 

für grössere Gradienten. Den Kurven dieser Abbildung ent

sprechen im übrigen die Kurven, die H.Slupetzky (1979, Abb. 

5) für das Filleckkees in den Hohen Tauern darstellt, wenn 

anstelle der von ihm als Bezugsgrösse gewählten "mittleren 

spezifischen Massenbilanz" die Höhe der Gleichgewichtslinie 

eingesetzt wird. 

bc~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bA 

~~ ~~ 
500i-->,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-; 

2300 

Abb. 4. 

0 

2500 2700 2900 3100 3300 He (m .ü.M.l 

Beiträge Sc des Nährgebiets und SA des Zehrgebiets zur flä 
chenspezifischen Massenänderung des Gletschers b = Sc + bA 
in Abhängigkeit der Höhe He der Gleichgewichtslinie.für den 
Gletscherstand 1923 und Gradienten 0.1 bis 1.0 cm/m 
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Tabelle 4 gibt für den Gletscherstand 1979 die Zahlenwerte 

der Bilanzgrössen zuwachs, Abtrag und flächenspezifische 

Massenänderung an, die bei unterschiedlicher Höhe der 

Gleichgewichtslinie und mit unterschiedlichen, den Beobach

tungen angenäherten, für das Nähr - und das Zehrgebiet ge

sondert angepassten Gradienten zu erwarten sind. Die Werte 

dieser Tabelle bilden die Stützpunkte der Kurven in Abbil

dung 5, welche im folgenden Kapitel als Schätzfunktionen 

im Vergleich der Modellergebnisse mit den g l az i ologisch be 

stimmten Haushaltszahlen der homogenisierten Reihe 1961/86 

eingesetzt werden. 

Höhe der Gradicntcnpaar 0. 25/0. 60 Gradientcnpa3.r O. 35/0. 50 Gradicntenpaar 0. 45/0. 40 
Gleichqc-
wichtslinie zuwachs Abtrag Massen- Zuwachs Abtrag Massen- Zuwachs Abtrag Hassen-
rn U.H. änderunq ändcrunq ändorunq 

2300 143 143 200 200 257 257 

2400 118 118 165 165 212 212 

2500 93 -1 92 130 -1 129 167 -1 166 

2600 70 -5 65 98 -· 94 126 -· 122 

2700 50 -18 32 70 -15 55 90 -12 78 

2800 33 -37 - 4 47 -31 16 60 -25 35 

2900 19 - 63 -44 26 -52 -26 34 - 42 -8 

3000 -96 -88 11 -80 -69 14 - 64 -50 

3100 -1 42 -HO -119 -116 - 95 -91 

3200 -198 -198 -165 -165 -132 -132 

3300 -257 - 257 - 215 -215 -17 2 -172 

3400 -317 -317 -265 -265 - 212 - 212 

Tab. 4. Erwartungswerte der Bilanzgrössen Zuwachs im Nährgebiet, Ab-
trag im Zehrgebiet und flächenspezif ische Massenänderung des 
Gletschers für den Gletscherstand 1979 bei abgestufter Höhe 
der Gl eichgewichtslinie, berechnet mit paarweise angepassten 
Gradienten 



- 21 -

b 
[cm] 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, b 

2300 

Abb. 5. 

[cm] 

2500 2700 2900 3100 3300 H 6 (m.ü.M.) 

Schätzfunktionen der Erwartungswerte für Zuwachs (oc) und Ab 
trag (bA, dünne Linien) sowie für die f l ächenspezifische Mas
senänderung b (= Sc + DA, dicke Linie n) gemäss Tabelle 4 
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2.3 Vergleich der Modellergebnisse mit den Jahresbilanzen 
1961/62 - 1985/86 

Die Brauchbarkeit des Modells als Schätzverfahren zur Be

stimmung der Massenbilanz des Griesgletschers wird geprüft, 

indem die Modellergebnisse für den Gletscherstand 1 979 mit 

den glaziologisch bestimmten Jahreswerten der homogenisier

ten Haushaltsreihe 1961/86 verglichen werden. In Tabelle 5 

sind die Vergleichswerte der jährlichen Massenbilanzen für 

die 25 Haushaltsjahre 1961/62 bis 1985/86 zusammengestellt 

und in statistischen Masszahlen für die ganze Periode zu

sammengefasst . Das Modell liefert als Schätzwerte den Bei

trag des Nährgebiets mit dem Gradi enten 0.35 cm/m, den Bei

trag des Zehrgebiets mit dem Gradienten 0.50 cm/m und die 

daraus resultierende flächenspezifische Massenänderung für 

die Höhe der Gleichgewichtslinie, welche als Ergebnis der 

glaziologischen Messungen jeweils vorgegeben ist. Die homo

genisierte Reihe trägt die als Messwerte bezeichneten Zahle n 

bei, die aufgrund der Messungen am Pegelnetz aus Zonen glei

cher Massenänderung für die Höhenstufen und für den ganzen 

Gletscher bestimmt worden sind. Die Beiträge des Nähr- und 

des Zehrgebiets sind aus den Angaben für die Höhenstufen ab

geleitet. 
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Haushalts- Gl eichge- Zuwachs im Abtrag im Flächenspezif ische 
jahr wichtslinie Nährgebiet (cm) Zehrge biet (cm) Massenänderung (cm) 

Höhe (Mess-
wert) Mess- Schätz- Mess- Schätz- Mess- Schätz-
m ü.M. wert wert wer t wert wert wert 

1961/62 3010 7 10 - 92 - 86 - 85 -76 
62/63 2740 73 58 -53 - 24 20 34 
63/64 3010 13 10 -112 -86 - 99 -76 
64/65 2685 89 74 -19 -12 69 62 
65/66 2735 39 60 -37 -22 38 

1966/67 2695 65 71 -25 -15 40 56 
67/68 2680 79 75 -17 -13 62 62 
68/69 2705 8 1 69 -32 -16 49 53 
69/70 2970 8 15 -58 - 55 - 50 -40 
70/71 3145 1 - 105 -139 -104 -137 

1971/72 2710 58 6 7 -12 -17 46 50 
72/73 31 35 1 -107 -135 - 106 - 133 
73/74 2835 35 39 - so -38 -15 1 
74/75 2740 52 60 -23 - 21 29 39 
75/76 3100 2 -104 -119 -102 -116 

1976/77 2530 131 120 - 3 -2 128 118 
77/78 2670 107 78 -10 -11 97 77 
78/79 3070 2 5 - 88 -101 - 86 - 96 
79/80 2660 81 8 1 - 9 - 10 72 71 
80/81 2940 30 19 - 53 -62 - 23 - 43 

1981/82 3030 9 8 - 97 - 91 - 88 -83 
82/83 3000 18 11 -73 - 81 -55 -70 
83/84 2865 37 33 -37 -45 0 - 12 
84/85 2884 18 29 - 52 - 49 - 34 - 20 
85/86 3011 10 -79 -86 -76 -76 

Statistische Masszahlen: 

Mittelwert 2862 42 40 -54 - 53 -12 -13 
Streuung 178 38 33 36 42 71 74 

Regressionskoeff izienten der Bezugsgeraden : 

Steigung 0.85 1.12 1.03 
Standardabweichung 0.05 0.08 0.05 

Schnittpunkt a u f Ordinatenachse 4.93 7. 10 - 0 . 02 
Standardabweichung 2 . 70 5. 17 3 . 37 

Korrelati ons koeffizient 0.96 0.95 0 . 98 

Tab. 5. Jährliche Massenbilanzen 1 961/62 bis 1985/86 - Vergleich der 
modellierten Schätzwerte mit den g l aziologisch bestimmten 
Messwerten der homogenisierten Haushaltsreihe 
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In Abbildung 6 sind die Bilanzgrössen Zuwachs, Abtrag und 

Massenänderung verglichen, indem die Messwerte der Tabelle 

5 durch Punktsignaturen, die Schätzwerte durch ihre funk

tionalen Kurven aus Abbildung 5 dargestellt sind. In den 

Korrelogrammen der Abbildung 7 sind mit den gleichen Punkt

signaturen die jährlichen Messwerte als unabhängige, die 

Schätzwerte als abhängige Variable im direkten Vergle ich 

mit den zugehörigen Regressionsgeraden dargestellt. Die Ge

raden sind durch die am Fuss der Tabel le angegebenen Para

meter folgendermassen beschrieben: 

Zuwachs: (Schätzwert) bc 4.93 + 0.85 bc (gemessen) 

Abtrag: bA 7.10 + 1.12 

Massenänderung: " b =-0. 02 + 1. 03 

bc bA b 
~~ ~~ 
200~~~~~~~~~~~~~----, ~~~~~~~~~~~~~~, 200 

0 
·~ 

2500 

Abb. 6. 

2700 2900 

0 .„ 
'5'-o 

·v. • 0 

3100 2500 2700 2900 3100 He!m.ü.M.l 

Vergleich der glaziologisch bestimmten Bilanzwerte 1961/62 -
1985/86 (Zuwachs ... , Abtrag• und Massenänder.ung • ) mit den 
Schätzfunktionen aus Abbildung 5 
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bA bc 
[cm] 

100 

- 100 
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100 bc[cm] 100 

b 
[cm] 

100 

-100 

-100b [cm] 

Jährliche Massenbilanzen 1961/62 bis 1985/86 - Vergleich der mo
dellierten Schätzwerte (bc, bA, b) mit den glaziologisch bestimm
ten Messwerten (bc, bA, b) gemäss Tabelle 5 mit eingezeichneten 
Regressionsgeraden (dicke Linien) und 45-Grad-Diagonalen 

Die statistischen Masszahl en der Tabelle lassen wie die gra

phischen Darstellungen eine durchaus gute, mit Korrelations

koeffizienten von 0.95 bis 0 . 98 statistisch gesicherte 

Uebereinstimmung zwischen den Mess- und Schätzwerten erken

nen . Bei genauerer Betrachtung ist festzustellen, dass beim 

Zuwachs wie beim Abtrag eine bessere Anpassung der Gradien

ten möglich ist als mit den gewählten einfachen Zahlen 0.35 

und 0.50 cm/m. Bedeutsamer ist die Feststellung, dass die 

Schätzfunktionen für die Massenänderung und die in Abbildung 

11 dargestellte Beziehungsfunktion der Messwerte eine gegen

läufige Krümmung aufweisen . Sie gab Anlass zu den in Kapitel 

3.2 darge l egten Untersuchungen über die Höhenabhängigkeit 

der standortspezif i schen Massenänderung und führte damit 

auch zur Erklärung der gegensinnigen Tendenzen. Diese sind, 

wie die Abbildungen 14 und 15 zeigen, bei den Ergebnissen 

des statistischen, aus dem Modell weiterentwickelten Bestim

mungsverfahrens nicht vorhanden. Damit ist nachgewiesen, dass 
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der einfache lineare Ansatz des Modells für extrem hohe 

oder tiefe Lagen der Gleichgewichtslinie eine ungenügende 

Anpassung der Schätzfunktion an die Beobachtungen ergibt. 

Infolgedessen neigt das Modell dazu, die Massenänderung in 

a usgesprochenen Sehwundjahren zu überschätzen, in ausge

sprochenen Zuwachsjahren dagegen zu unterschätzen. In den 

Abbildungen 6 und 7 ist diese Tendenz ansatzweise erkennbar. 

2.4 Anwendungen 

Obwohl das hypsographische Modell in der dargestellten ele

mentar einfachen Form mit den aufgezeigten Schwächen behaf

tet ist, liefert es namentlich mit den nomographischen Dar

stellungen der Erwartungswerte nützliche Grundlagen und 

Hilfsmittel für Untersuchungen über den Massenhaushalt 

eines Gletschers. Es ist auf j eden Gletscher anwendbar, 

sofern dessen hypsographische Verteilungsfunktion bekannt 

ist. Ist diese wie beim Griesgletscher für mehrere Glet

scherstände bekannt, lässt sich der Einfluss der Flächen

änderung auf den Massenhaushalt abschätzen durch Verglei

chen der Model lergebnisse für die verschiedenen Stände. In 

Tabelle 6 sind die Modellergebnisse für fünf photograrnrnet

risch erfasste Stände des Griesgletschers von 1923 bis 1986 

zusammengestellt . Sie sind mit Einheitsgradienten für die 

tiefste, eine mittlere und die höchste Lage der Gleichge

wichtslinie am Gletscher berechnet. 
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Hö henstufe Höhe der Gleichgewichtslinie: 
m ü.M. 2300 m ü.M. 2850 m ü.M. 3400 m ü.M. 

Gletscherstand Gletscherstand GlctGcherstand 
von bis 1923 1961 1967 1979 1986 1923 1961 1967 1979 1986 1923 1961 1967 1979 1986 

Beitrag der Höhenstufen (cm): 

2300-2400 -7 -10 -1 -0 -15 -20 -2 -1 

2400-2500 14 -37 -18 -16 -12 -11 -87 - 42 -39 -28 -25 

2500-2600 20 21 20 24 27 -23 -25 -24 -29 -33 -66 -72 -67 -82 -92 

2600-2700 58 57 53 54 48 -33 -32 -31 -31 -27 -12 4 -121 -114 -116 -102 

2700-2800 40 41 49 39 41 - 9 -10 -11 -· -10 -58 -59 -70 -56 -60 

2800 - 2900 57 62 61 63 64 -57 - 62 -61 -63 -64 

2900-3000 86 99 99 103 110 13 16 16 16 17 -60 -68 -69 -71 -76 

3000-3100 150 176 182 189 200 40 47 49 51 54 -70 -82 -85 -88 - 93 

3100-3200 84 68 66 73 58 30 24 23 26 21 -25 -20 -19 -22 - 17 

3200-3300 24 19 21 19 14 10 8 -4 -3 -3 -3 -2 

3300-3400 13 -o -o - 1 -o -o 

Beitrag des Nähr- und des Zehrgebiets (cm): 

Zuwachs 535 551 570 571 568 94 96 103 102 99 

Abtrag -109 -95 -83 -81 - 81 - 565 -549 - 530 - 529 -532 

Flächenspezifische Massenänderung (cm) : 

2300-3400 535 551 570 571 568 -15 20 21 18 - 565 -549 - 530 -529 -532 

Tab. 6. Flächenspezifische Massenänderung des Gletschers mit Beitrag 
aller Teilgebiete - Erwartungswerte für die verschiedenen 
Gletscherstände bei extremer und mittlerer Höhe der Gleich
gewichtslinie, berechnet mit Einheitsgradienten 

Die Zahlen der Tabelle 6 sind in Abbildung 8 durch die Bei

träge der Höhenstufen veranschaulicht. Dabei ist zu beach

ten, dass die Werte der verschiedenen Jahre sich wie auch 

in Tabelle 7 auf die jeweilige Gletscherfläche beziehen. 

Damit sind sie nur näherungsweise vergleichbar. 
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Bij /Fj 

[c m) 
200~~~~~~~~~~~~~~~~~.---~~~~~~----, 

150 

100 

50 

-50 

-100 

2300 2500 

1923 
1961 
1967 
1979 
1986 

2700 2900 3100 3300 Hi(m.ü.M.) 

Abb. 8. Beitrag Bij/Fj der einzelnen Höhenstufen Hi zur flächenspe
zifischen Massenänderung des Gletschers bei den verschiede
nen Gletscherständen und bei extremer oder mittlerer Höhe He 
der Gleichgewichtslinie (gemäss Tabelle 6) 
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I n Tabelle 7 sind die Modellergebnisse für alle fünf Glet

scherstände und alle betrachteten Fälle zusammengefasst in 

den Bilanzgrössen Zuwachs, Abtrag und Massenänderung. Diese 

Werte sind wie die Schätzwe rte in Tabelle 5 mit den ange 

passten Gradienten 0.35 und 0.50 cm/m berechnet. In Tabelle 

8 sind sie ausserdem auf einen gemeinsamen Nenner gebracht, 

inde m sie auf die Fläche des Gletscherstands 1 923 bezogen 

sind. 

Gletscher
stand 

1923 

1961 

1967 

1979 

1986 

1923 

1961 

1967 

1979 

1986 

1923 

1961 

1967 

1979 

1986 

Tab . 7. 

Höhe der Gleichgewichtslinie (m ü.M.) 

2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900" 3000 3100 3200 3300 3400 

Beitrag des Nährgebiets (Zuwach s , cm): 

187 153 120 90 64 4 3 25 11 

1 93 158 125 94 66 „ 24 10 

200 165 130 98 10 47 27 12 

200 165 130 98 10 47 26 11 

1 99 164 1 29 97 69 45 25 10 

Beitrag des Zehrgebiets (Abtrag, cm): 

-1 - 4 -10 -24 -44 -68 - 98 -1 37 -164 - 232 -282 

-o - 3 -8 -19 - 37 -60 -89 - 128 - 175 -225 -275 

-o -1 -6 -15 - 32 -54 - 82 -1 20 -166 -215 -2 65 

-o -1 - 4 -15 -31 -52 -80 -119 - 165 -214 - 264 

-o -1 -5 -15 -30 -52 - 80 - 119 -166 - 216 - 266 

Flächenspezifische Massenänderung (cm): 

187 152 116 80 40 -1 -43 -87 - 134 -183 - 232 - 282 

193 158 122 86 47 - 36 - 79 - 126 -17 5 -225 -275 

200 165 129 92 55 15 - 27 -70 - 116 -165 -215 -265 

20 0 165 129 94 55 16 - 26 - 69 -116 -165 - 214 - 264 

199 164 128 92 54 15 - 27 -70 -117 -166 - 216 -266 

Bilanzgrössen Zuwachs, Abtrag und flächenspezifische Massen-
änderung des Gletschers - Erwartungswerte für die verschiede-
nen Gletscherstände bei abgestufter Höhe der Gleichgewichts-
linie, berechnet mit angepassten Gradienten (0 . 35/0.50 cm/m) 
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Gletscher- Höhe der Gleichgewichtslinie (m ü . M.) 

stand 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 ~400 

Beitrag des Nährgebiets (Zuwachs , cm) ' 

1923 187 153 120 90 64 43 25 11 

1961 164 135 106 80 56 37 20 

1967 162 134 106 80 57 38 22 10 

1979 161 133 105 79 56 38 21 

1986 158 130 103 77 55 36 20 

Beitrag des Zehrgebiets (Zuwachs, cm) : 

1923 - 1 -· -10 -24 - H -68 -98 - 137 -184 - 232 - 282 

1961 -o - 2 - 7 -16 - 31 -51 -76 -109 -149 -191 -235 

1967 -o -1 -5 -12 -26 -44 - 67 -97 -135 -175 - 215 

1979 - o - 1 -3 -12 -25 -42 -65 -96 -133 -173 -213 

1986 -o -1 -4 -12 - 24 -41 -64 -95 - 132 -172 -212 

Flächenspezifische Massenänderung (cm) ' 

1923 187 152 116 80 40 -1 -43 - 87 -134 -183 -232 - 282 

1961 164 135 1 04 73 40 -31 -67 -107 -149 - 191 - 235 

1967 162 134 105 75 45 12 - 22 -57 -94 - 134 -175 -215 

1979 161 133 104 76 44 13 - 21 -56 -94 -133 -173 -213 

1986 158 130 102 73 43 12 -21 -56 -93 -132 -172 -212 

Tab. 8. Bilanzgrössen Zuwachs, Abtrag und flächenspezifische Massen-
änderung des Gletschers - Erwartungswerte der Tabelle 7 bezo-
gen auf Gletscherfläche 1923 

In den Abbi ldungen 9 und 10 sind die vergleichbaren Werte 

der Tabelle 8 durch ihre Schätzfunktion als Kurven darge

stellt. Daraus geht hervor, dass die Flächenänderung des 

Griesgletschers während der 25 Haushaltsjahre von 1961 bis 

1986 sehr wahrscheinlich im Nährgebiet keinen nennenswerten, 

im Zehrgebiet - vermutlich nur durch das 1966 erfolgte Ein

stauen des Zungenendes und das damit verbundene Entstehen 

der Kalbungsfron t - einen spürbaren geringen Einfluss auf 

den Massenhaushalt ausgeübt hat. Deutlicher sind die durch 

den natürlichen Schwund bewirkten Veränderungen seit 1923. 

Im Vergleich zu damals ist heute bei gleicher Höhe der 

Gleichgewichtslinie im Extremfall mit einer Verminderung 

des Zuwachses um rund 30 cm, im entgegengesetzten Extrem

fall mit einer Verminderung des Abtrags um 70 cm zu rechnen . 
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Schätzfunktionen der Erwartungswerte für Zuwachs bc und Ab
trag bA in Abhängigkeit der Höhe He der Gleichgewichtslinie 
bei den verschiedenen Gletscherständen, bezogen auf Glet
scherfläche 1923 (gemäss Tabelle 8) 

Aus dem Schnittpunkt der Kurven mit der Abszissenachse in 

Abbi ldung 10 ergeben sich für die Höhe der Gleichgewichts

linie bei ausgeglichenem Massenhaushalt die fo l genden Werte, 

mit denen der prozentuale Anteil des Nährgebiets an der ge

samten Gletscherfläche aus der hypsographischen Summenkurve 

des betreffenden Gletscherstands ermittelt ist: 

Gletscherstand Gleichgewichtslinie Nährgebiet 
im Jahr Höhe in m ü . M. Flächenanteil in % 

19 23 2797 63 
1 961 2816 65 
1967 2834 66 
1979 2838 68 
1986 2837 70 
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Abb. 10. Schätzfunktionen der Erwartungswerte für die flächenspezifi
sche Massenänderung b in Abhängigkeit der Höhe He der Gleich
gewichts linie bei den verschiedenen Gletscherständen, bezo
gen auf Gletscherfläche 1923 (gemäss Tabelle 8) 

Die Differenz der Sununen in Tabelle 8 lässt sich mit den 

Werten der Flächenänderungen aus Tabelle 1 im hypsographi

schen Modell a ls Sunune der Differenzen auch direkt berech

nen. Auf diese Weise sind u.a. die Berechnungen für den 

Aletschgletscher im Beitrag von P.Kasser und H.Siegenthaler 

(1988) überprüft und bestätigt worden. 
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ergänzt worden, dass für die ganze Periode von 1961 bis 1986 

eine homogene Stichprobe von Beobachtungsdaten vorliegt. Aus 

diesen Daten ist die Massenänderung des Griesgletschers mit 

den nachstehend beschriebenen Verfahren bestimmt worden. 

3 .1 Bestimmung aus Zonen gleicher Massenänderung 

Mit dieser Methode werden Zonen gleicher Massenänderung aus 

den erhobenen Messwerten und unter Berücksichtigung der auf 

dem Gletscher sichtbare n oder in Luftbildern erfassten Aus

aperungsmuster manuell bestimmt. Die Fläche der einzelnen 

Zonen wird planimetrisch für Höhenstufen von 100 Metern er

mittelt. Aus diesen Teilflächen wird schrittweise die Massen

änderung in den Höhenstufen und für den ganzen Gletscher be

rechnet (Siegenthaler 1986). Die Ergebnisse sind in Tabelle 9 

zusammengestellt für die 25 Haushaltsjahre von 1961 bis 1986. 

HOO 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 ·3200 3300 bl •• Ha 
-2500 -2600 -2700 -2800 -2900 -3000 -3100 -3200 -3300 -3400 

1961-62 -335 -275 -189 -91 -42 -14 1 36 75 78 -85 3010 
1962-63 -287 -179 -117 -11 75 101 134 168 175 178 20 2740 
1963-64 -393 -295 -194 -130 -89 ' -43 29 63 73 78 -99 3010 
1964-65 -139 -49 -27 52 96 130 152 160 223 224 69 2685 
1985-88 -273 -138 -74 12 48 42 82 112 125 122 2 2735 

1966-67 -217 -103 -43 55 84 80 98 130 175 179 40 2695 
1967-68 -173 -72 -21 51 83 126 124 133 170 179 62 2680 
1968-69 -225 -160 -71 62 116 102 119 169 174 178 49 2705 

1969-70 -327 - 221 -124 -25 -20 -7 23 27 25 33 -so 2970 
1970-71 -282 -253 -215 -122 -82 -54 -28 8 135 222 -104 3145 

1971-72 -98 -47 -29 19 58 74 106 116 128 133 46 2710 
1972-73 -354 -285 -229 -130 -78 -39 -18 3 25 33 -106 3135 
1973-74 -297 -169 -132 -47 10 44 68 88 110 120 -15 2835 
1974-75 -163 -100 -54 7 47 67 94 110 112 120 29 2740 
1975-76 -447 -287 -199 -138 -74 -46 -14 13 25 30 -102 3100 

1976-77 -90 22 25 70 125 162 206 241 275 280 128 2530 
1977-78 -140 -43 -12 42 102 137 180 225 225 230 97 2670 

1978-79 -271 -223 -182 -112 -84 -65 -3 12 25 30 -86 3070 

1979-80 -169 -87 -7 37 58 102 149 155 174 180 72 2660 
1980-61 - 444 -164 -96 -33 -29 6 61 77 125 130 -23 2940 

1981-62 -529 -277 -197 -109 -59 -37 10 28 25 30 -86 3030 

1982-63 -329 -180 -150 -94 -68 -36 35 64 75 80 -55 3000 
1983-84 -211 -126 -82 -35 - 2 15 78 100 125 120 0 2865 

1984-85 -315 -190 -154 -42 0 21 54 70 90 98 -34 2884 

1985-86 -366 -105 -80 -9 1 -50 -26 16 38 63 78 -76 3011 

1961-Be -275 -160 -106 -32 9 34 69 94 118 126 -12 2862 

Tab. 9 Jährliche Massenänderung von 1961-62 bis 1985-86 in 
Höhenstufen von 100 Metern und für den ganzen Glet
scher (bj,s in cm Wasserwert) mit Höhe der Gleich
gewichtslinie (He in m ü.M.) 
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Für weitere besondere Anwendungen, beispielsweise für d i e 

Einrichtung eines Pegelnetzes zur Best immung des Massen

haushalts eines Gletschers, dürften sich namentlich aus den 

Fadenknoten der Bi l anzspindel (Abb. 2) Anhal t spunkte für 

wichtige Pegelstandorte ergeben . Mit dem Bilanzbesen (Abb. 3) 

wird zusammengewischt, was dem Gletscher a us den Höhenstu

fen zukommen soll . Mit der Firngabel (Abb . 4, oben) kratzt 

der Gletscherknecht den Ueberfluss im Nährgebiet zusammen 

und versucht damit die Bilanztonne ohne Deckel und Boden 

(Abb. 5) zu füllen, die sich zwischen den heissen Schmelz

zinken der Sehwundgabel (Abb. 4, unten) hindurch über die 

"Röthlisberger-Kanäle" durch das Spundloch des Gletscher

tors laufend in den "torrent Amissai r e" entleert. Die be-

schriebenen Geräte sind wie das Modell selber urheberrecht

lich nicht geschützt . Sie stehen jedem Glazio l ogen frei zur 

Verfügung, um seinen Gletscherhaushalt in Ordnung zu bringen 

oder zu halten. In Kapitel 3.2 ist angezeigt, wie sich das 

derbe Feldwerkzeug verfeinern und als wissenschaftliches 

Instrument einsetzen lässt. 

3. Glaziologische Bestimmung der jährlichen Massenbilanzen 
1961-1986 

Der jährliche Massenhaushalt des Griesg l etschers ist durch 

Hans Siegenthaler von 1961 bis 1984 nach der glaziologischen 

Methode aus Zonen g l eicher Massenänderung bestimmt worden. 

Di e Zonen sind hauptsächlich anhand der Messungen am Pegel 

netz ausgeschieden. Das Messnetz bestand anfänglich aus 32 

ziemlich gleichmäss i g über den ganzen Gletscher verteilten, 

mit Pegelstangen markierten Messpunkten. Ab 1969 ist das 

Messnetz sukzessive auf 70 bis 80 Pege l erwei tert worden. 

Seit 1985 ist es im Rahmen allgemeiner Sparmassnahmen auf 

10 Messstellen reduziert. Aufgrund der Beobachtungen an den 

g r össeren Stichproben der Jahre 1 970 bis 1979 sind d i e klei 

neren Stichproben der Jahre 1961 bis 1 968, 1985 und 1986 

mittels statistischer Verfahren durch simulierte Werte so 
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-8.665 (He - 2807) -6046.8 

+0.005729 (He-2807)+3.844 

-9.849246 lo-7 (H - 2807) 
e 

und ist He < Hem' so gilt: 

A0 -19. 401 (He - 2807) - 6046 .8 

Al +0.01375 (He- 2807) +3.844 

A2 -2 . 50476 lo - 6 (He-2807) 

In Abbildung 13 sind die Höhenfunktionen der Massenänderung 

für ein Sehwundjahr (He= 3006 m, bj,f -74 cm), e in ausge

glichenes Jahr (He = 2807 m, bj,f = 0 cm) und ein Zuwachs

jahr (He= 2702 m, bj,f 72 cm) dargestellt. 

cmWE;___ _ ____ ~---~-------,----.---. 

200 
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-200 

- 400 

- 600 

~-~---1-----+-----+------::::::::---t""==J b3 

J.----t----1 b2 
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Abb .13 Parametrisierte Beziehung zwischen Massenänderung 
und Meereshöhe für je ein Jahr mit Schwund (b1) , mit 
ausgeglichenem Haushalt (b2) oder mit Zuwachs (b3) 
der Gletschermasse. 

Mit der Schätzfunktion und den Regressionskoeffizienten der 

Tabe lle 10 sind für jedes Jahr die flächenspezifischen Mit

telwerte b .. f der Massenänderung in aequidistanten Höhen-
lJ' 

stufen be rechnet worde n, die in Tabelle 11 zusammengeste llt 

sind. 
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Der beigefügte Wert des Korrelationskoeffizienten r lässt in 

allen Jahren auf eine gute Annäherung der Schätzwerte an 

die Beobachtungen schliessen. 

a) 1976-H bj ,f = 122 cm b) 1962-63 bj ,f= 10 cm c) 1972-73 bj ,f= -98 cm 

c-VC c:.WC a.lllC 

300 300 ~ ,----------, 
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Abb.12 Beziehung zwischen Massenänderung und Meereshöhe in 
den Jahren a) 1976-77, b) 1962-63 und c) 1972-73. 

In Abbildung 12 sind die beobachteten Einzelwerte durch 

die angekreuzten Punkte, die daraus abgeleiteten Schätz

werte durch die ausgezogenen Kur ven dargestellt für das 

m.ü.M. 

Jahr 1976-77 mit grösstem Zuwachs, das Jahr 1962- 63 mit ge 

ringer Veränderung und das Jahr 1972-73 mit starkem Schwund 

der Gesamtmasse des Gletschers. Die dargestellten Beispiele 

lassen erkennen, dass die Regressionskurve je nach Art und 

Grösse der Massenänderung mehr oder weniger stark gekrümmt 

ist. Aufgrund dieser Tendenz zu verstärkter Krümmung bei 

zunehmendem Schwund wird eine Parametrisierung der spez i

fischen Massenänderung bi mit der Meereshöhe hi vorgenommen, 

nach der die Koeffizienten Ao, Al und A2 als Funktion der 

Höhe der Gl eichgewichtslinie bestimmt werden . Diese Para

metrisierung basiert auf den Werten der Tabelle 10. 

Schwund- und Zuwachsjahre werden je nach Höhe der Gleichge

wichtslinie getrennt behandelt. Für ein ausgeglichenes Haus-

haltsjahr (bj,f 

wichtslinie Hem 

0) ist die mittlere Höhe der Gleichge-

2807 m. Ist die Höhe der Gleichgewichts-

linie He ~ Hem• so gilt: 
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3.2 Bestimmung mittels Regressionsanalyse 

Es werden die höhen- und flächenspezifischen Werte der jähr

lichen Massenänderung aufgrund e iner statistisch berechne

ten Beziehung der beobachteten standortspezifischen Werte 

zur Meereshöhe ermittelt. Für die Berechnung dieser Bezie

hung ist die Funktion 

b .. 
lJ 

verwendet worden, welche die beste Anpassung an die Beobach

tungen ergeben hat. Den Schätzwert bi der mittleren, für die 

Meereshöhe hi spezifischen Massenänderung in einem bestimm

ten Jahr j erhält man aus der obenstehenden Gleichung mit 

den zutreffenden Regressionskoeffizienten A
0

, A
1

, und A
2 

aus Tabe ll e 10. 

J•hr 'o •1 '2 r bj. f 

1961-<i2 -8752. 70 5 . 749 --0 .000944 0.94 -70 

1962-63 -5728. 20 3.433 --0.000497 0.96 10 

1963-64 -9154.04 5 .923 --0.000955 0.95 -63 

1964-65 -4062. 79 2.383 -0.000330 0 .96 44 

1965-66 -9761.08 6.520 -0.001080 0.90 8 

1966-67 - 4793 . 18 2.766 -0 . 000379 0 . 95 65 

1967-68 -3776.41 2.103 -0.000261 0 .96 98 

.1968-69 - 3276.82 1.832 -0 .000235 0.88 34 

1969-70 -7696.43 4.994 -0.000608 0.93 -56 

1970-71 -4583. 29 2.755 -0.000412 0 . 95 -68 

1971-72 -3239.54 1.991 -0.000294 0.94 40 

1972-73 -7117.32 4.477 -0 . 000704 0.96 -96 

1973-74 -3900.59 2.263 --0.000315 0.96 -14 

1974-75 -2779.12 1.582 --0.000210 0.95 23 

1975-76 -6767.29 4.190 -0.000647 0.97 -99 

1976-77 -1966.81 1.022 -0.000102 0.90 122 

1977-76 -4295.14 2.699 -0.000407 0.91 81 

19711-79 -6077.85 3.835 -O .OOOW6 0 .94 -89 

1979-80 -6665.00 4 .383 -0.000707 0.91 60 

1981>-lll -10417. 76 6.9\4 -0.001143 0.90 -39 

. 1981-62 -12626. 78 8.253 -0.001347 0.95 -95 

1982-63 -4514.57 2.745 -0.000413 0.91 -56 

1983-64 -5133.06 3.273 -0.000517 0.89 -20 

Tab.10 Regressionskoeffizienten A0 , A1 , A2 und Korrelations 
koeffizient r der Beziehung zwischen gemessener stand
ortspezifischer Massenänderung und Meereshöhe nebst 
berechneter flächenspezifischer Massenänderung des 
Gletschers (bj,f in cm Wasserwert). 
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Der enge Zusanunenhang zwischen der mittleren Höhe der 

Gleichgewichtslinie und der Massenänderung des Gletschers 

ist in Abbildung 11 dargestellt durch die Jahreswerte von 

1961-62 bis 1985-86 (angekreuzte Punkte) und dur~h die da

raus berechnete Beziehungsfunktion (ausgezogene l' •_irve). 
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Abb . 11 Beziehung zwischen der Höhe der Gleichgewichtslinie 
He (m ü . M.) und der mittleren spezifischen Massen
änderung (cm Wasserwert) in den Jahren 1961-62 bis 
1985-86. 

Diese Beziehungsfunktion wird durch folgendes Regressions 

polynom beschrieben: 

2 
bj,s = 2864 - 1.626 He+ 0.0002162 He 

Mit einem Korrelationskoeffizienten r = 0.98 ist sie sta 

tistisch gut bestinunt. 
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2400 2500 2600 2700 2600 2900 3000 3100 3200 3300 bJ,1 "· -2500 -2600 -2700 -2600 -2900 -3000 -3100 -3200 -3300 -3400 

1981-62 -347 -232 -148 -83 -37 -9 -1 2 4 5 -70 3020 
1962-63 -312 -207 -122 -47 18 73 116 154 179 194 10 21120 
1963-64 -389 -262 -166 -69 -32 7 26 27 28 28 -83 2925 
1984-65 -214 -133 -68 -6 48 95 135 169 196 216 44 2780 
1965-66 -284 -159 -69 0 48 73 77 78 78 79 8 2750 

1986-87 -249 -150 -69 5 71 130 181 224 260 288 65 2750 
1987-68 -202 -113 -38 32 96 155 209 258 302 340 911 2700 
1968-69 -208 -136 -75 -18 33 80 122 160 193 221 34 2785 
1969-70 -325 -219 -140 -76 -29 1 16 17 17 17 -56 2940 
1970-71 -315 -238 -176 -123 -79 -42 -14 6 18 22 -88 3110 

1971-72 -132 -75 -28 12 46 75 98 115 126 131 40 2720 
1972-73 -386 -280 -198 -130 -77 -37 -12 -1 0 1 -98 3150 
1973-74 -255 -179 -116 -60 -10 34 71 102 127 154 -14 21170 
1974-75 -170 -111 -62 -17 23 60 92 120 144 164 23 2790 
1975-78 -397 -291 -208 -139 -82 -38 -7 11 16 16 -99 3080 

1976-77 -81 -24 25 72 117 160 201 240 277 312 123 2800 
1977-78 -134 -60 -2 49 91 125 150 168 177 179 81 2650 
1978-79 -329 -240 -172 -115 -71 -39 -19 -11 3 8 -89 3200 
1979-80 -181 -87 -16 41 83 111 121 124 126 126 80 2675 
1980-81 -355 -221 -124 -49 2 31 36 38 39 41 -39 2840 

1981;_82 -512 -343 -218 -120 -49 -5 12 14 15 15 -95 2960 
1982-83 -276 -201 -141 -90 -46 -11 15 34 44 46 -58 2990 
1983-84 -226 -149 -91 -43 -5 23 40 47 48 49 -20_ 2865 
1984-85 -315 -205 -122 -55 -4 31 50 53 53 53 -33 2885 
1985-86 -382 -251 -168 -100 -49 -13 6 8 10 10 -74 3008 

1981-88 -278 -183 -108 -46 4 43 69 88 99 109 -12 2874 

Tab.11 Flächenspezifische Massenänderung in Höhenstufen von 
100 m und des ganzen Gletschers (bj,f in cm Wasser
wert) mit Meereshöhe der Gleichgewichtslinie (He in 
m ü.M.) 

Die mittlere Höhe der Gleichgewichtslinie He ist gegeben 

durch den Schnittpunkt der Schätzfunktion mit der Abszissen

achse (bj,f = 0). Der Zusammenhang zwischen der mittleren 

Höhe der Gleichgewichtslinie und der Massenänderung bj,f des 

Gletschers ist in Abbildung 14 dargestellt durch die Jahres

werte 1961-62 bis 1985-86 (angekreuzte Punkte) und durch die 

daraus berechnete Beziehungsfunktion (ausgezogene Kurve). 
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Abb.14 Beziehung zwischen der Höhe der Gleichgewichtslinie 
He (m ü.M.) und der mittleren spezifischen Massen
änderung bj,f (cm Wasser~ert) in den Jahren 1961-62 
bis 1983-84. 

Diese Beziehungsfunktion wird durch folgendes Regressions

po lynom beschrieben: 

bj,f = 6126 - 3.1713 He+ 0.0006187 H! 

Mit einem Korrelationskoeffizienten r=0.96 ist sie stati-

stisch gleich gut bestimmt wie bei der Vergleichsmethode. 

3.3 Vergleich der Ergebnisse 

Die Ergebnisse der beiden vorstehend beschriebenen Verfah

ren zur Bestimmung der Massenbilanz aus glaziologischen 

Daten sind in Abbi ldung 15 anhand der Beziehungsfunktionen 

zwischen mittlerer Höhe der Gleichgewichtslinie und flächen

spezifischer Massenänderung des Gletschers miteinander ver

glichen. 
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Abb.15 Beziehungsfunktionen zwischen Höhe der Gleichge
wichtslinie und Massenänderung des Gletschers be
stirrunt nach der Methode der Zonen gleicher Massen
änderung (gestrichelte Kurve) und dem Regressions
verfahren (ausgezogene Kurve) . 

Der Vergleich zeigt , dass die Ergebnisse der beiden Metho

den sich vor allem in Schwund- und Zuwachsjahren unter

scheiden. Mit dem Regressionsverfahren wird - gemessen an 

der Methode der Zonen gleicher Massenänderung - eine posi

tive Massenbilanz überschätzt, eine negative unterschätzt. 

Im Gegensatz dazu neigt das hypsographische Modell zur 

Unterschätzung stark positiver und zur Ueberschätzung stark 

negativer Bilanzwerte . Der Vorteil d es Regressionsverfahrens 

liegt im wesentlich geringeren Arbeitsaufwand bei der Aus

wertung und in der eindeutigen Reproduzierbarkeit der Er

gebnisse. Die parametrisierte Bestirrunung der Regressions

koeffizienten hat ermöglicht, die Zahl der Messpunkte auf 

10 zu reduzieren, und damit die Arbeit auch im Feld zu er

l e ichtern. 
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4. Die geodätische Methode 

Mit der geodätischen Methode wird aus zwei kartographisch 

e rfassten Ständen eines Gl etschers die Volumen-, Flächen

und Dickenänderung in der meist mehrjährigen Periode zwi

schen den Vermessungsdaten ermittelt (Hoinkes, 1970). 

4.1 Grundlagen 

Vom Griesgletscher liegen mehrere photogrammetrische Gesamt

aufnahmen im Massstab 1:10000 vor. Die Gletscherstände 192 3 

bis 1979 sind in Plänen oder Karten durch Höhenkurven dar 

gestellt (Siegenthal er 1986). Die Gletscherstände 1979 und 

1986 sind durch H. Bösch, VAW, als digita l e Geländemodelle 

aufgenommen . Dabei ist die Höhe der Gletscheroberfläche an 

4600 Gitterpunkten in Abständen von 50 m auf etwa 25 cm ge

nau bestimmt (pers.Mitt. H.Bösch). 

Für die Perioden 1923/61 und 1961/79 ist die Volumen- und 

Dickenänderung in Höhenabständen von 20 m durch H.Siegen

thaler (1986) nach der Methode von R.Finste rwalder (1953) 

ermittelt . Für die Periode 1979/8 6 ergibt sich die Dicke n

änderung aus der Höhenänderung der Gletscheroberfläche an 

den Gitterpunkten . Die Flächenänderung ist in allen Fällen 

planimetrisch bestimmt. 

4.2 Ergebnisse 

Die geodätisch bestimmten Flächen- und Dickenänderungen in 

den Höhenstufen sind in Ta be lle 12 zusammengestellt für die 

Perioden 1923/61, 1961/79 und 1979/86. 
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F 1 oechen [k„t] Aenderun9 der •l ttleren 
Stand Aenderun9 Elodleko [„/Jahr) 

1923 1981 1979 1986 1923-81 1981-79 1979-88 1923-:-81 1981-79 1979-88 

0.112 0 . 127 0 . 004 0 . 000 -0.015 -0 . 123 -0.004 -5.28 -4.07 -
0. 71 8 0. 297 0. 1 84 0 . 1 64 -0.419 -0 . 112 -0 . 020 -2 . 08 - 1.88 -1.1 4 
o.813 o.583 0.808 o.678 -0. 050 0 . 045 0 . 070 -1.22 -0 ~54 -0.84 
1 . 303 1.082 0.984 0 . 850 -0.221 -0 . 098 -0.134 -0 . 92 -0.39 -o. 71 
0.699 0.605 0.543 0.573 -0 .094 -o. 062 0.030 -0 . 80 0.04 -0. 38 

0. 8 13 0.752 0.728 0.727 -0 . 081 -0 . 028 0.001 -0.59 0 . 25 -0 . 43 
1.040 1.015 1.004 1 .061 -0 . 025 -0 . 011· 0.057 -0.50 0.24 -0 .29 
1.57i 1. 574 1. 597 1 . 686 0.002 0.023 0.089 -0.48 0.18 -0.09 
0.772 0.533 0 .547 0.430 -0. 239 0 . 014 -0.117 -0 . 38 0.11 -0.18 
0.201 0.133 0 . 130 0 . 090 -0 . 068 -0 . 003 -0.040 - 0 . 27 0 . 03 -0 . 39 
0 . 016 0.009 0.010 0.010 -0.007 0.001 rt -0 . 24 0 . 02 -0 .5.7 

7 .857 8.890 8.337 8 . 249 -1. 187 - 0.353 -0 . 088 -0 . 83 -0.10 -0.40 

Griesgletscher: Aenderungen 1923/61, 1961/79 und 
1979/86 von Fläche und mittle r e r Eisdicke in Höhen
stufen von 100 Metern. 

In Abbildung 16 ist die Dickenänderung in Abhängigkeit der 

Meereshöhe für die Perioden 1923/61, 1961/79 und 1979/86 

dargestellt . 
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Abb . 16 Dickenänderung 1923/61, 1961/79 und 1979/86 . 
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Die perspektivischen Darstellungen des Griesgletschers in 

Abbildung 17 zeigen Zonen gleicher Dickenänderungen in der 

Periode 1979/86 durch geschwärzte Flächen an. 

Abb.17 Dickenänderung 6h in der Periode 1979/86. 

1 + lm < 6h 
2 - lm < 6h < + lm 
3 - 3m < 6h < - lm 
4 - Sm < 6h < - 3m 
s 6h < - Sm 
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4.3 Vergleich mit den Ergebnissen der glaziologischen 
Bestimmung 

Die j ährl ichen flächenspezifischen Massenänderungen b . 
J,S 

und bj,f , die mit der g laziologische n Methode bestimmt 

sind, werden in Tabelle 13 als Mittelwerte der Perioden 

1961/79 und 1979/86 zusammengefasst für den Vergleich mit 

den Ergebnissen der geodätischen Methode. 

Tab.13 

Hoehenstufen floechenspezifische Mossenoenderung 
[m. Ü.t.4.] [cm Wasserwe rt] 

1961-79 1979-86 1961-86 

b ,. b 
bl j •• 

b 
bl j •• 

b 
1 J • s ij,f ij ,f ij,f 

2400- 2500 -251 -262 -338 -318 -275 -278 
2500-2600 -159 -172 -161 -208 -160 -183 
2600-2700 -105 -102 -109 -126 -106 -1 08 
2700-2800 -24 -41 -52 -59 -32 - 46 
2800-2900 21 10 -21 -10 9 4 
2900-3000 44 50 6 24 34 43 
3000-3100 74 80 58 40 69 69 
3100-3200 101 102 76 45 94 86 
3200-3300 126 119 97 48 . 118 99 
3300-3400 136 132 102 49 126 109 

2400-3400 -6 -3 -29 -37 -12 -12 

Flächenspezifische Massenänderung in Höhenstufen 
von 100 Metern resp. für den ganzen Gletscher, be
stimmt nach der glaziologischen Methode (bij,s: aus 
Zonen gleicher Massenänderung; b .. f : mittels Re -
gressionsverfahren) . iJ, 

Die geodätisch bestimmten Dickenänderungen (in cm/Jahr) wer

den mit der Dichte des Eises (0. 9 gr/cm3 ) in Massenänderungen 

(bj,g in cm Wasserwert) umgerechnet und i n Tabelle 14 mit 

den Ergebnissen der glaziologischen Verfahren verglichen. 

Tab .14 

Periode f loechenspezif ische 
[cm Wa sserwe rt] 

Massena enderung 

b, 
J •• b j. f b, 

J ,9 

196.1-79 -6 -3 -9 
1979-86 - 29 -37 -36 
1961-86 -12 -12 -16 

J ährliche Massenänderung bestimmt mit der g lazio
logischen (bj,s und bj,f) und mit der geodätischen 
Methode (bj,gl 



- 46 -

Die Ergebnisse der drei verschiedenen Bestimmungsverfahren 

zeigen eine befriedigende Uebereinstimmung. Dabei ist zu 

beachten, dass die geodätisch bestimmten Werte für die Pe

riode 1923/61 und 1961/79 nach einem Näherungsverfahren 

(Finsterwalder 1953) , für die Periode 1979/86 numerisch und 

mit höherer Genauigkeit ermittelt worden sind. Um die Ge 

nauigkeit des Näherungsverfahrens zu prüfen und dadurch ein

deutig verg leichbare Werte zu erhalten, ist die Anwendung 

des numerischen Verfahrens auf die Perioden 1923/61 und 

1961/79 erforderlich. 

5. Schlussbemerkungen 

Die Massenbilanzreihe des Griesgletschers ist erst kürzlich 

gesamthaft überarbeitet und für die Periode 1961-1979 zu

sammenfassend dargestellt worden (Siegenthaler 1986). Mitt

lerweile umfasst diese Reihe 25 Haushal tsjahre. Anlass zur 

erneuten Gesamtbearbeitung gab weniger dieses Jubiläum als 

die durch äussere Umstände, insbesondere personalpolitische 

und allgemeine Sparmassnahmen der Bundesverwaltung bedingte 

Notwendigkeit, Verfahren zu finden, mit denen der Massen

haushalt der Gletscher bei wesentlich vermindertem Arbeits

aufwand ebenso umfassend und zuverlässig wie bisher bestimmt 

werden kann. In der vorliegenden Studie sind solche Verfah

ren beschrieben und durch Vergleichen ihrer Ergebnisse mit 

der bestehenden Beobachtungsreihe geprüft. Sie entsprechen 

den gestellten Anforderungen im Rahmen der gegebenen, auf 

rund zwei Dutzend Fälle beschränkten Vergleichsmöglichkei

ten und im Rahmen der nachstehend angeführten Vorbehalte. 

1. Das hypsographische Modell liefert in der dargestellten 
einfachsten Form im Durchschnitt gute Näherungswerte. 
Seine Tendenz zu systematischen Abweichungen bei ausge
sprochen hoher oder tiefer Lage der Gleichgewichtslinie 
lässt sich beheben durch differenzierte fallweise Bestim
mung der Bilanzgradienten. 

2. Das statistische Verfahren entspricht einer in diesem 
Sinn durch Anwendung der Regressionsanalyse für die Gra
dientenbest immung verbesserten Form des Modell s. Es lie
fert Haushaltszahlen, die mit den aus Zonen gleicher 
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Siegenthaler 1983) zurück; die hydrologisch bestimmte Bi

lanzreihe der Aletschgletscher beginnt 1922 mit den Abfluss

messungen an der Massa (Kasser et al. 1 982 , Kap. 6.2). Im 

Gegensatz dazu werden die Längenänderungen der Gletscher an 

zahlreichen (derzeit rund 100) Gletscherzungen in a llen Tei

len der Schweizer Alpen und z.T. seit über 100 Jahren gemes

sen (Aellen 1986). Schwankungen im Massenhaushalt der Glet

scher stehen in unmittelbarer Beziehung zu den Vorgängen in 

der klimatischen Umwelt . In den Längenänderungen der Glet

scher kommen die Veränderungen des Klimas mittelbar, mehr 

oder weniger verzögert und überprägt durch den Massenhaus

halt und die Gletscherbewegung, zum Ausdruck. Als wichtiges 

Zwischenglied im zusammenspiel der Klima- und Gletscher

schwankungen sollten auch die Schwankungen im Massenhaushalt 

regelmässig und lückenlos über lange Zeiträume gemessen wer 

den. Die Weiterführung der bestehenden Haushaltsreihen ist 

daher unbe dingt e rforderlich. Ausserdem sollten Ha ushalts

gletscher gleichmässiger als bisher über die Gesamtheit der 

Schweizer Alpen verteilt sein. Ein erster Schritt in dieser 

Richtung kann getan werden, indem die b e sprochenen Bestim

mungsverfahren auf die standortspezifischen Massenhaushalts

werte, die von etwa einem halben Dutzend weiterer Gletscher 

vorliegen, angewandt werden. Sol che Reihen reichen beispiels

weise bei den Mattmarkgletschern über 40 Jahre, beim Gietro 

gut 20 Jahre zurück. 

Die Abteilung für Glaziologie der VAW verdankt die Möglich

keit zur Untersuchung des Griesgletschers einem Auftrag der 

Kraftwerkgesellschaft Aegina AG, de r en Personal die Feld

arbeiten stets tatkräftig unterstützt. Die Autoren danken 

allen am Projekt beteiligten Mitarbeitern, in erster Linie 

ihren Kollegen Peter Kasser, Projektleiter von 1960 bis 1979, 

und Hans Siegenthaler, Sachbearbeiter von 1960 bis 1985, für 

die umfangreichen und übersichtlichen Datengrundlage n, dem 

früheren Mitarbeiter Fredy Kabelt für die narrensichere uni

verselle Programmierung des hypsographischen Bilanzmodells 
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Massenänderung ermittelten Werten gut übereinstimmen. 
Seine Vorteile sind der erheblich verminderte Arbeitsauf
wand bei den Feldmessungen wie bei der Auswertung und die 
eindeutige Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Sein wesent
lichster Nachteil, die weniger differenzierte Erfassung 
der räumlichen Unterschiede, lässt sich eingrenzen durch 
jährlich zur Zeit der maximalen Ausaperung des Gletschers 
wiederholte Vermessungsflüge. 

3. Die geodätisch bestimmte Massenänderung in mehrjährigen 
Perioden stimmt mi t dem entsprechenden Durchschnitt der 
glaziologisch bestimmten Jahreswerte gut überein. 

4. Zu einem Vergle ich der geodätischen Verfahren unter sich 
fehlen vorläufig die Unterlagen, da der Gletscherstand 
1979 der e inzige, sowohl durch analoge Auswertung als 
auch im digitalen Modell erfasste Stand ist. Die Aufwen
digkeit der geodätischen Methode zur Bestimmung des Mas
senhaushalts ist durch die gegebenen technischen Mögl ich
keiten der modernen Autographen und der e l ektronischen 
Datenverarbeitung entscheidend vermindert worden. Mit der 
vermehrten Anwendung des digitalen Geländemodells können 
die Informationsverlus te, die sich aus der Einschränkung 
der glaziologischen Messungen ergeben, bei der Bestim
mung des Massenhaushalts weitgehend ausgeglichen werden. 

Die vorliegende Studie beschränkt sich vorwiegend auf die 

Beschreibung der Bestimmungsverfahren und den Vergleich der 

Ergebnisse. Dabei werden grundlegende Fragen zum Massenhaus

halt der Gletscher wie z .B. die Veränderlichkeit der Bilanz-

gradienten oder der Einfluss der Flächen- und Formänderung 

des Gletschers auf seinen Massenhaushalt zwar angeschnitten, 

aber nicht eingehend erörtert. Das Ziel der Arbeit bestand 

vor allem darin , Möglichkeiten zur Bestimmung der Haushalts

grössen mit vereinfachten Methoden aufzuzeigen und diese 

Methoden auf ihre Verwendbarkeit zur nahtlosen Weiterführung 

der bestehenden langjähr igen und bis 1985 homogenisierten 

Haushaltsreihen zu prüfen. Solche Reihen liegen nur von we 

nigen Gletschern vor. Von den fünf Schweizer Gletschern, 

deren gesamte Massenänderung jährlich bestimmt wird , liegt 

der Griesgletscher als einziger im Bereich der südlichen 

Hauptkette der Alpen (Kasser 1981). Abgesehen von punktuel

len Beobachtungen über den Firnzuwachs einiger Gletscher, 

welche z.T. seit 1913 im Gang sind (Kasser et al . 1 986 , Kap. 

5.5), reichen die Haushaltsreihen, die auf g laziologischen 

Messungen beruhen, längstens bis 1947 (Limme rn/Plattalva; 
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"MABI", ihren Kollegen Hermann Bösch für die digitalen Ge

ländeaufnahmen 1979 und 1986 am Autographen ACl des Geodä

tischen Instituts der ETH Zürich, Bruno Nedela für die Rein

zeichnung der Abbildungen und Greta Zwosta für die Rein

schrift des Textes. 
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INSTABILITIES OF THE EQUILIBRIUM LINE ALTITUDE IN GREENLAND 

BY CLIMATIC WARMING 

W. Ambach 

Innsbruck University, Austria 

Zusammenfassung 

Die Höhe der Gleichgewichtslinie in Grönland kann sehr em
pfindlich auf eine klimatische Erwärmung reagieren. Diese 
Reaktion hängt hauptsächlich von der Höhenverteilung der 
Akkumulation ab. Das Ergebnis ist im Zusammenhang mit dem 
co2-Problem von Bedeutung. 

Abstract 

Climatic warming may cause a sensitive reaction of the 
equilibrium line altitude in Greenland. This reaction de
pends mainly on the altitudina l distribut ion of accumula- . 
tion. The results are of significance in relation with the 
co2- scenario. 

1. Introduction 

The increased melting of glaciers and polar ice sheets due 

to climatic warming has been discussed in various papers 

(National Academy, 1985). Heat balance data from the 

western part of the Greenland Ice Sheet (EGIG-profile, 70° 

N) allow to calculate the altitudina l shift of the equili

brium line in case of climatic warming (W. Ambach, 1985a). 

From this analysis it results that regions of decreasing 

cumulative accumulation with a l titude show an extremly sen

sitive response (W. Ambach and M. Kuhn, 1985). Therefore, 



- 52 -

large areas of the Greenland Ice Sheet may turn from accu

mulation areas into ablation areas thus affecting instabi

li ties of the accumulation regime. In the Thule area such 

instabilities may occur by small disturbances in climate. 

2. Analysis 

Invoking Kuhn's concept (M. Kuhn, 1980) the heat balance at 

the equilibrium line reads 

where the left-hand side represents the heat available for 

melt through the heat balance, and the right-hand side the 

heat of melt of the cumulative accumulation and super

imposed ice. The terms oT, o H, and oc are the disturbances 

by climatic changes and furt hermore, (öTlöz)6h, (öH/az)6h, 

and ( a c/az)6h mean changes of those terms by the altitudi

nal shift of the equilibrium line. T stands for the dura

tions of the ab l ation period (days with averaged air tempe

rature ~ o0 c), z for the altitude a.s.l., ßh for the alti

tudinal shift of the equilibrium line, H for the heat flux 

density of melt, L for the specific heat of ice melt, c for 

the cumulative accumulation. The subscript o indicates 

steady state conditions. The formation of superimposed ice 

is taken into account by the factor k (W. Ambach, 1985b). 

The climatic disturbances oH, ÜT are expressed by 

oH 

OT 

f( a+a ') oTa + ßow 

yoTa 

( 2) 

( 3) 

where a, a' ,ß, are factors of proportionality derived from 

heat balance measurements (W. Ambach, 1985b), and l) Ta, 0w 

represent disturbances in temperature and cloudiness. y is a 

function of 6 h and can be evaluated from Fig. 1. By the 

factor f the condition H=O at T=Ü is taken into account. 
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Fig. 1: Number of days with averaged daily temperature::: o0 c 
as a function of the difference of temperature 6 T 
( lower scale) and al ti tude 6 h ( upper scale). Fo~ 
conversion it holds:oT /oz = -0.0073Km-1. Present
day position of the equ3'.librium line at 6 h = 0 and 
!JT = 0. a 

From heat balance measurements the following numerical 

values are deduced (W. Ambach, 1963, 1977, 1985a, 1985b): 

T 35 d ex ' 1.66 MJm- 2d-lK- 1 , o T /Oz = - 0.0073Km-l, o , + ex -1 a 
Co 450 kgm- 2 L 0.3336 MJkg • k = 5/3; f = 0.643; Ho 

is obtained by the condition T 
0

H
0

=Lkc
0

, yielding H
0

= 

7.15MJm- 2a- 1 ; with 6c=0 , no change in accumulation is 

assumed. With ß6w~o the influence of changes in cloudiness 

is neglected (W. Ambach, 1985b). Finally, Fig. 2 shows the 

results with 6Ta and oc/oz as parameters. 
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Fig. 2: Heat (MJ/m 2 ) availabl e through the heat balance 
(curved lines) and heat necessary for melt of 
cumulative accumulation and the superimposed ice 
(straight lines) versus the altitudinal shift of 
the equilibrium line ( /1 h) using 6 Ta and 3c/3z as 
parameters. 

The curved lines in Fig. 2 represent the heat of melt avai

lable through the heat balance (left-hand side of equ. 1 ), 

the straight lines the heat of melt of cumulative accumula

tion and the superimposed ice (Light-hand side of equ. 1 ). 

3. Instabilities 

In order to discuss various solutions of equ. 1, the fol

lowing cases are plotted in Fig. 3: 

i Positive and weak negative values of ac/az (Fig. 3a): 

The points of intersection of the curved lines with the 

straight lines ( 1, 2) give the position of the 

equilibrium line. At these points the heat of melt 

available equals the heat of melt required. 
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ii Strang negative values of ac/az (Fig. 3b): 

Between the points of intersection (1 ,1 ') the condition 

of the accumulation area is realized. 

iii Stronger negative values of ac/az as compared with ii 

(Fig. 3c): 

A limiting 

tangent of 

tact the 

case results, when the straight line is a 

the curved line. Only at the point of con

position of the equilibrium line is realized, 

otherwise an ablation area results for the entire 

range. 

iv Very strong negative values of ac/az (Fig. 3d): 

Oo 

No point of intersection exists, the entire area be

longs to the ablation area. 

Q 0 Q 

Oo 

öT3 

0 ll. h 0 ll.h 

Q © Q 

Oo 
ST 

('de/ az) 

0 ll.h 0 ll.h 

Fig. 3: Heat Q (MJ/m 2 ) available through the heat balance 
for 6 T +0.5K (curved lines) and heat required 
for snoe melt (straight lines), versus the altitu
dinal shift of the equilibrium line (öh) for dif
ferent values of ac/az within the range -1 .O<ac/az < 

+1 .0 kgm-2/m. ST implies the present-day steady 
state position. 
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Case i is fulf illed in the coastal region of the EGIG - pro

file at about 70°N where ac/az amounts to 0.55 kgm - 2 /m (W. 

Ambach, 1985b). The altitudinal shift of the equilibrium 

line results in 96 mK- 1 . The cases ii and iii are interpre

ted as instabilities as by small changes of 3c/3z or oTa, 

the accumulation area turns into an ablation area. In th i s 

case the tota l net ablation over the e ntire surface reaches 

remarkable high values . 

Negative values of 3c/oz which are signif icant for the sen

sitive response of the equilibrium line on the Greenland 

Ice Sheet are reported by Benson (19 62). Over a profile at 

70°N between 2000 m :;; z :;; 31 00 m a. s .1. the averaged value 

amounts to 3c/ a z -0.26 kgm- 2 /m, over a profile at 77°N 

between 1000 m ::> z~2100 m a.s.l. it amounts to ac/az = 
-0 . 32 kgm- 2 /m. The latter value is of particular importance 

as the present-day equilibrium line in the Thule area is 

situated only little below this range of altitude. When the 

equi librium line is shifted by climatic warming into an 

area of negative values of 3c/3z the instability criterion 

becomes effective. In this case the shift of the equili

brium line due to a disturbance in temperature is signifi

cant l y enlarged by a factor of 1 .8. The conclusion is drawn 

that mass balance instabilities of t he Greenland Ice Sheet, 

induced by heat balance changes, have to be discussed in 

the C0 2 Scenario. 

The manuscript is part of a project which is financially 

supported by the Österreichische Akademie der Wissenschaf

ten, Wien. The author thanks Mr. J. Huber for cooperation 

in evaluation of the data. 



- 5 7 -

Ref erences 

Ambach w., ( 1963) : Untersuchungen zum Energieumsatz in der 
Ablatiogszone des G0önländi schen Inlandeises ( Camp IV
EGIG 69 40 ' 05 " N, 49 37 ' 58"W) . Meddelelser om Gr6nland 
174 I ( 4); 

Ambach W. , (1977 ) : Untersuchungen zum Energieumsatz in der 
Akkumulationszone des Grönländischen In l andeises . !1ed
delelser om Gronland 187 (7 ) 

Ambach w., (1985a): Climatic shift of the equilibrium line 
- Kuhn's concept applied to the Greenland Ice Cap . Ann. 
Glaciol. ~' 76-78 

Ambach W., (1985b): Characteristics of the heat balance of 
the Greenland Ice Sheet for modelling. J. Glaciol. l_l, 
(107): 3-12 

Ambach W. and M. Kuhn, (1985):Accumulation gradients in the 
EGIG-profile and some implications for modelling. z. 
Gletscherkunde und Glazialgeologie 21, 31 1 -317 

Benson C.S . (1962): Stratigraphie studies in the snow and 
firn of the Greenland Ice Sheet. U.S . Snow, Ice and 
Permafrost Research Establisment, Res. Rep. 70, 38 

Kuhn M., ( 1 980) : Climate and Glaciers. Sea Level, Ice and 
Climatic Change, in Proc. Canberra Symp. (ed Allison, 
I.) IAHSPubl . 131, 3-20 

National Academy, --c;Taciers, Ice Sheets and Sea Level: 
Effect of co

2
-Induced Climatic Change, Rep . Workshop 

Seattle Sept . 13-15, 1984 , National Academy Press 
(Wash.D.C . 1985) 

Address of the author : 
Prof. Dr. Walter Ambach 
University of Innsbruck 
Muellerstrasse 44 
A-6020 Innsbruck/Austria 





Mitteilung Nr. 94, 1988 
Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

RHONEGLETSCHER 1850: EISMECHANISCHE UEBERLEGUNGEN ZU EINEM 

HISTORISCHEN GLETSCHERSTAND 

W. Haeberli, Zürich, und J. Schweizer, Frauenfeld 

Zusammenf assung 

Der historische Maximalstand des Rhonegletschers wird hinsichtlich der 
grossräumigen Verteilung der basalen Schubspannungen untersucht . Es 
stellt sich dabei heraus, dass im Längsprofil gemittelte Spannungswerte 
in der Steilzone des Eisfalls deutlich höher sind als in den flac hen 
Partien des stark gestuften Gletschers . Die üblichen Fliess- und Gleitge
setze für temperierte Gletscher wie auch ein Modell mit finiten Elementen 
bestätigen die Plausibilität der Neigungsabhängigkeit der Spannung. Das 
Verständnis dieses Resultats wird erleichtert, wenn man im Eis-Fliessge
setz die Spannung und nicht die klimatisch und topographisch beeinflusste 
Verformungsgeschwindigkeit als abhängige Variable wählt und damit eine 
dem deformationsgesteuerten Kriechversuch im Labor entsprechende Be
trachtungsweise anwendet. 

Summary 

The Little Ice Age maximum of the Rhone glacier is examined with respect 
to the large-scale distribution of basal shear stresses. Stresses ave
raged longitudinally are considerably higher in the steep ice fall than 
in the adjacent flatter parts of the glacier. Commonly-used flow and 
sliding laws for glaciers, and also a finite element model, confirm that 
the slope-dependence of basal shear stresses is plausible. This result is 
more easily understood, if the shear stress and not the topographically 
and climatically-influenced strain rate is chosen as the dependent 
variable in the ice flow law. This view adopts the principle used in 
laboratory experiments on strain rate controlled creep. 

Seit dem Beginn der experimentellen Gletscherforschung (Agassiz 1847) 

ist es eine wichtige Aufgabe der Gletscherforschung, die Charakteristiken 

zeitlich zurückliegender Gletscherstände zu beschreiben und damit die 

Gletscher- und Klimageschichte zu erhellen. Der Hochstand des Rhoneglet

schers im vergangenen Jahrhundert (hier kurz als "1850" bezeichnet) ist 

dadurch besonders berühmt geworden, dass er kartographisch vorbildlich 

erfasst wurde und damit am Anfang der modernen Gletschervermessung und 

-beobachtung steht. Im Vorwort zum Rhonegletscherwerk von Mercanton 

(1916), das einen historischen Markstein in der Gletscherforschung dar

stellt, schreibt Albert Heim den weitblickenden und in seiner Aktualität 

nach wie vor eindrückl ichen Satz : 
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Für die Menschheit, die darauf angewiesen ist, die Gaben der 

Natur verständig zu benützen, gewinnt die Erforschung aller 

ihrer Erscheinungen und damit im besonderen auch der Er

scheinungen im Lebenshaushalte des Gletschers immer mehr 

Bedeutung; denn auch hier ist die wissenschaftliche Erkennt

nis die Grundlage der Zukunft , 

Fig . 1: Der Rhonegletscher im August 1849. Aus Mercanton (1916). 

The Rhone glacier in August 1849. From Mercanton (1916). 

Im Sinne eines bescheidenen Beitrags zu diesem hohen Ziel konzentrie

ren sich die nachstehenden Ausführungen auf die Frage der grossräumigen 

Spannungsverteilung im Längsprofil des stark gestuften Rhonegletschers 

von "1850". Bei solchen palaeoglaziologischen Betrachtungen können na

turgemäss keine gezielten Messungen oder Experimente mehr nachgeholt 

werden , um das beschränkte Datenmaterial zu ergänzen . Es müssen deshalb 

einfache Ansätze genügen. Auch diese einfachen Ansätze werfen jedoch in 

interessanter Weise Licht auf einen grundsätzlichen Aspekt des Gletscher

fliessens und zeigen damit, dass das vor rund einem Jahrhundert gesam

melte Material nach wie vor grossen wissenschaftlichen Wert besitzt. 
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Gletsch 1 1 

0 500m 

Fig. 2: Rekonstruierte Geometrie des Rhonegletschers von "1850". Zahlen 
entlang der zentralen Fliesslinie geben die Horizontaldistanz in km, am 
orographisch rechten Gletscherrand sind die lokalen Eismächtigkeiten 
entlang der zentralen Fliesslinie und am linken Gletscherrand die Form
faktoren für die entsprechenden Querprofile angegeben. 

Reconstructed geometry of the Rhone glacier at its Little Ice Age maxi
mum. Numbers along the central flowline indicate horizontal distances in 
km; at the glacier margins, local ice thickness at the centre-line (oro
graphic right side) and shape factors for the corresponding cross pro
f iles (orographic left side) are given. 
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Berechnungen 

Die Besonderheit der Situation am Rhonegletscher von "1850" liegt 

darin, dass sowohl das Bett wie die Oberfläche.einer Gletscherzunge mit 

markanter Steilstufe gut definiert sind. Die Topographie des Gletscher

betts in spaltenreichen Steilzonen kann nämlich auf existierenden Glet

schern infolge logistischer Schwierigkeiten kaum sinnvoll ermittelt wer

den und die Geometrie der Gletscheroberfläche ist bei inzwischen ver

schwundenen Gletschern meist nicht präzise dokumentiert. Aufgrund der 

zwischen 1874 und 1882 im Masstab 1:25 000 aufgenommenen Karte des Rhone

gletschers und seines Vorfeldes (Mercanton 1916) sowie der Spuren im 

Gelände kann der Maximalstand des 19. Jahrhunderts rekonstruiert werden 

(Fig. und 2, der Gletscher ist im 17. Jahrhundert noch etwas länger 

gewesen, Kasser 1971). Aus der rekonstruierten Gletscheroberfläche und 

dem durch den markanten Gletscherschwund im 20. Jahrhundert exponierten, 

resp. im vergletscherten Gebiet seismisch und elektromagnetisch sondier

ten Gletscherbett (Jost 1936, Wächter 1981) errechnet sich die basale 

Schubspannung entlang der zentralen Fliesslinie: 

fpgh sin Ci (1) 

(f = Formfaktor für parabelförmigen Querschnitt nach Paterson 1981, P 

Eisdichte, g = Erdbeschleunigung, h = Eismächtigkeit, ~ = Oberflä

chenneigung). Ueberstrichene Werte sind über eine Referenzdistanz d ge

mittelt, die üblicherweise im Bereich zwischen lh< d < 20h gewählt wird. 

Fig. 3 zeigt die im stark gestuften Zungenbereich berechneten Schubspan

nungswerte für verschiedene Referenzdistanzen d . Auch wenn man weiträumig 

mittelt, bleiben die berechneten Spannungswerte im Eisfall beim Belvedere 

hoch. Ein linear oder exponentiell gewichtetes gl eitendes Mittel (vgl. 

Kamb and Echelmeyer 1986) würde nichts daran ändern, dass die Schubspan

nungen in der Steilstufe wesentlich höher sind als in den flachen Zonen. 

Dies steht in Widerspruch zur Annahme, dass die basale Schubspannung in 

Gletschern generell bei etwa 1 bar (100 kPa) liege (Paterson 1981) und 

eine Art "Naturkonstante " (Plastizitätsgrenze des Eises) darstelle. Es 

fragt sich demnach, ob die berechnete Spannungsvariabilität reell ist. 
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Fig. 3: Längsprofil der Rhonegletscherzunge von "1850" entlang der 
zentralen Fliesslinie mit (oben:) berechnetem Piezometerniveau und Zone 
potentiell wassergefüllter Kanäle (gerastert), (mitte:) basalen Schub
spannungen berechnet über verschi edene Referenzdistanzen (Mehrfache der 
lokalen Eismächtigkeit h) und (unten:) r eziprokem Wert der effektiven 
Normalspannung am Gletscherbett (l/N,,ff, Sommer) sowie der Differenz 
zwischen den berechneten Piezometerniveaus im Winter und im Sommer (die 
Berechnungen geben im Winter einen höheren Wasserdruck als im 
Sommer). 

Longitudinal profile of the tongue of Rhone glacier dur ing its Little Ice 
Age maximum along the centra l flowline with (top:) calculated hydraul ic 
grade line and zone of potenti ally water- filled channels (screen), 
(middle:) basal shear stresses cal culated over various reference distan
ces (multiples of the local ice thicknes h), and (bottom:) reciprocal of 
t he effec tive normal stress at the glac i er bed (l/N,,ff, summer), and the 
di fference in position of calculated hydraulic grade line in winter and 
summer (the cal culation gives higher water pressures in winter than in 
summer). 
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Um diese Frage zu prüfen, kann die Fliessgeschwindigkeit an der Glet

scheroberfläche (us) herangezogen werden. Sie setzt sich bei einem tempe

rierten Gletscher aus einer Deformations- (ua) und einer Gleitkomponente 

( u b) zusammen: 

(2) 

h 
T 

(3) f p g sin et 

(A, B, m, n, p = Parameter der meistbenützten Eisfliess- und Gleitge

setze in ihrer einfachsten Form, N eff , Pi , Pw = effektive Normal

spannung, Eisdruck und Wasserdruck am Gletscherbett). In Steilzonen ist 

us erhöht. Dies ist nicht nur durch die Rhonegletschervermessung frühzei

tig belegt worden (Mercanton 1916), es ist in der Natur auch dadurch 

augenfällig, dass sich bei Neigungszunahme an der Gletscheroberfläche 

Spalten bilden (extending flow), die sich erst wieder bei Neigungsabnahme 

schliessen (compressing flow). 

Wäre die Zu- und Abnahme von u5 beim Uebergang von flachen (Index f) 

zu steilen (Index s) und von steilen zu flachen Gletscherpartien aus

schliesslich durch die Eisdeformation bestimmt, 

(4) 

so müsste sich die basale Schubspannung mindestens mit der (n+l)-ten 

Wurzel des Verhältnisses der Oberflächenneigungen ändern. Aenderungen von 

f (eingeengtes Durchflussprofil bei Felsriegeln) oder vermehrte Spalten 

in der Steilstufe könnten diesen Effekt nur in extrem engen Schlucht

strecken und bei extrem dünnem Eis (eine unplausible Kombination) kompen

sieren . In Anbetracht der Tatsache, dass die Massenbilanz (vgl. Funk 

1985) über kurze Strecken von geringer Bedeutung ist, kann der 
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Eisdurchfluss im Gebiet der markanten Neigungsänderung in guter Näherung 

als konstant angenommen werden. Daraus ergibt sich, dass die basalen 

Schubspannungen in flachen und steilen Teilstücken des Gletschers propor

tional zur n-ten Wurzel des Quadrats des inversen Eisdickenverhältnisses 

sind: 

(5) 

Am Rhonegletscher "1850" müsste die Spannungszunahme im Eisfall rund 50% 

betragen, was bei einer Referenzdistanz d = lüh ungefähr der Fall ist. 

Bei der Gleitkomponente: 

(6) 

spielen neben dem Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Schubspannung 

auch die Wasserdruckverhältnisse eine Rolle. Die in Fig. 3 dargestellten 

Druckverhältnisse sind dem Modell der subglazialen Kanäle von Röthlis

berger (1972) folgend berechnet worden (vgl. dazu Iken und Bindschadler 

1986). Das Modell geht von stationären hydraulischen Bedingungen und 

unbewegtem Eis aus. Es kann dementsprechend nur qualitative Hinweise 

geben. Als Schmelzwasserinput wurden aufgrund der Ablationsmessungen von 

Mercanton (1916) 6m 3/sec bei ca. 2400m ü.M. (x 0) und 10m3 /sec am 

Zungenende angenommen. Für den Winterabfluss wurde ein 20 mal kleinerer 

Wert eingesetzt. Die Resultate deuten darauf hin, dass die Wasserdrucke 

in der Steilzone infolge geringerer Eisüberlagerung und damit relativ 

schwacher Verformung von Eiskanälen generell kleiner sind als in den 

Flachzonen. Mit der damit verbundenen Zunahme der effektiven Normal

spannung am Gletscherbett in der Steilstufe ergibt sich, dass auch die 

Gleitkomponente der Gletscherbewegung in steilen Partien nur zunehmen 

kann, falls sich die basale Schubspannung erhöht. 
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Fig. 4: Längsprofil der Rhonegletscherzunge von "1850" entlang der 
zentralen Fliesslinie mit (oben:) Netz für Modell mit finiten Elementen, 
(mitte:) Schubspannungen am Gletscherbett mit einheitlicher (a) und in 
bettnahen Schichten erniedrigter Viskosität (b) und (unten) normierte 
horizontale Fliessgeschwindindigkeit an der Gletscheroberfläche (umax 
Maximum im Eisfall). 

Longitudinal profile of the tongue of Rhone glacier during its Little Ice 
Age maximum along the central flowline with (top:) grid for finite 
element model, (middle:) shear stresses at the glacier bed, calculated 
using uniform viscosity (a) and reduced viscosity in basal layers (b), 
and (bottom:) normalised horizontal flow velocity at the glacier surface 
(umax = maximum in steep section). 

Die hier erörterten Fragen wurden auch mit einem Gletscher-Fliessmo

dell untersucht. Dabei erfolgte die numerische Lösung der Feldgleichungen 

für das 2-dimensionale, stationäre Gletscherfliessen entlang der zentra

len Fliesslinie nach der Methode der finiten Elemente (Fig. 4) . Eis wurde 

als linear viskoses, inkompressibles Material betrachtet, das am Glet

scherbett fixiert ist. Der in der Natur zweifellos stattfindende Gleit

prozess wurde durch erhöhte Deformation in der Nähe des Gletscherbettes 

simuliert. Die um 1875 gemessene Geschwindigkeitsverteilung (ca 250m/a im 

Eisfall, ca lOOm/a oberhalb und ca 40m/a unterhalb der Steilzone, Mercan

ton 1916) erhält man, wenn man die Viskosität der bettnahen Eisschicht 
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fünfmal, im Eisfall gar zwanzigmal kleiner wählt als im restlichen Glet

scher, für den die Annahme n = l. 6·1013 kgm-ls-lgetroffen wurde. Auch 

die aufgrund des Fliessmodells numerisch berechneten und um den Formfak

tor reduzierten Werte zeigen (Fig . 4), dass die Schubspannungen im Eis

fal l wesentlich höher liegen als in den angrenzenden, flachen Bereichen. 

Die Neigungsabhängigkeit der basalen Schubspannung in Gletschern mit 

gestuftem Längsprofil dürfte also reell sein. 

Schlussfolgerungen 

Gl etschereis wurde oft in erster Näherung a ls ideal-plastisch und die 

"Schwellen"-Spannung von bar als charakteristische Materialkonstante 

betrachtet. Diese Vereinfachung hat es ermöglicht zu verstehen, wieso 

Gletscher in steilen Zonen dünn, in flachen dagegen dick sind, wieso 

vorstossende Gletscherzungen parabelförmig a ufgewölbt sind und wieso die 

an Gletscherbetten auftretenden Schubs pannungen immer etwa in der glei

chen Grössenordnung bleiben. Gleichzeitig hat s ie a ber auch die Sicht a uf 

wesentliche Zusammenhänge verdeckt . In der Natur i st nämlich für das 

Gletscherfliessen nicht a priori eine bestimmte Spannung vorgegeben. 

Stellt man sich vor, dass s i ch die Gletscheroberfläche nach den topogra

phisch und klimatisch kontrollierten Gesetzmässigkeiten des Energie- und 

Massenaustausches mit der Atmosphäre einstellt, so sind in erster Linie 

die Gletschergeometrie und der Massenumsatz, und damit Spannung u n d 

Fliessgeschwindigkeit bestimmt. Für das Verständnis vie l er in der Natur 

ablaufender Prozesse kann es deshalb durchaus nützlich sein, den Zusam

menhang zwischen Spannung und Deformation von beiden Seiten zu betrach

ten, d.h . das Eis- Fliessgesetz auch umzuformen und nicht die Fliessge

schwindigkeit sondern die Spannung a ls unabhä ngi ge Variable zu behande ln: 

T [ f J1/n (7) 

Diese Schreibweise entspric ht dem Prinzip des deformationsgesteuerten 

Kriechversuchs im Labor . Einige auffällige Naturphaenomene erklären sich 

mit der so gewählten Betracht ungsweise leicht, z .B. die Tatsachen, dass 
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kleine Gletscher oder Gletscher in Trockengebieten (kleiner Massenumsatz) 

dünner sind und unter niedrigeren Spannungen fliessen als grosse Glet

scher oder Gletscher in niederschlagsreichen Gebieten (Haeberli 1985) , 

dass mittlere Eismächtigkeiten über eine Wurzelfunktion mit der Grösse 

der Gletscher zusammenhängen (Müller et al . 1976, Maisch 1981) oder dass 

die Oberflächenneigung polarer Eiskappen im zentralen Akkumulationsgebiet 

null werden kann (Paterson 1981). Sie erklärt auch, wieso die basale 

Schubspannung in Gletschern mit gestuftem Längsprofil neigungsabhängig 

ist. Der Rhonegletscher "1850" ist ein einzigartig dokumentiertes Bei

spiel dafür. 

Anhand der Berechnungen für de n historischen Rhonegletscher drängen 

sich abschliessend zwei weitere Bemerkungen auf : 

h(m) 

50,0 

250 

Rhonegletscher: Breiten I Dicken -

Verhältnis 

h •. 048b + .0002 b2 

Radarsondierung (Waechter 1981) 

• Vorfeld 1856 

o.o.-..=:=-~~~~~~t---~~~~~~~--<,__~~~~~~~-< 

O 500 1000 1500 b(m) 

Fig . 5 : Beziehung zwischen der Eisdicke an der zentralen Fliesslinie (h) 
und der Gletscherbr eit e (b) am Rhonegletscher aufgrund von Gletschervor
feld- und Radardaten. 

Relationship between centre-line i ce thickness (h) and glacier width (b) 
at t he Rhone gl acier based on information from the glacier "Vorfeld" and 
from radio- echo soundings . 
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1. Für die Eisdickenschätzung bei Talgletschern mit stark ge

stuftem Längsprofil ist der Ansatz der konstanten Schubspannung wenig 

sinnvoll . Da der Formfaktor f (Fig. 2) im Gegensatz zum damit berechneten 

Wert für T weitgehend konstant ist, ist es vorzuziehen, eine empirische 

Beziehung zwischen der Breite und der Dicke des Gletschers zu verwenden 

(Fig. 5). Auf die Gleichförmigkeit der Talgletscher-Querprofile hat im 

übrigen schon Köchlin (1943) hingewiesen. 

2. In der Steilstufe ist der Wasserdruck generell tief, die 

Variabilität des Wasserdrucks bei sich änderndem Schmelzwasserinput (Jah

reszeiten) hingegen hoch . In flachen Zonen verhält es sich umgekehrt. Der 

Gleitanteil der Oberflächengeschwindigkeit wäre demnach dort am grössten, 

wo seine zeitliche Variabilität am geringsten ist und umgekehrt. Die 

Methode, über saisonale Schwankungen von Us das Ausmass von ub 

schätzen, könnte systematisch falsche Ergebnisse liefern. 
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ZUM EINFLUSS EINER ÄNDERUNG DER GLETSCHERGRÖSSE 

AUF DEN WASSERABFLUSS UND DEN MASSEN

HAUSHAL T EINES GLETSCHERS 

P. Kasser, Herrliberg und H. Siegenthaler, Oberlunkhofen 

Zusammenfassung 

Ein deterministisches Modell wird entwickelt, um abzuschätzen, was für Fehler 6b des spezifi
schen Massenhaushalts b auftreten können, wenn bei der Extrapolation einer Haushaltsreihe 
mittels e iner Regression von b auf Niederschlag und Temperatur nicht berücksichtigt wird, dass 
sich die Grösse und Meereshöhe der Gletscheroberfläche im Ablationsgebiet verändert haben. 
Die Anwendung des Modells auf die Formänderung der Aletschgletscher in den Jahren von 1927 
bis 1957 zeigt in Abbildung 3, um welchen Betrag 6bno der spezifische Massenhaushalt im 

Jahre 1927 bei gleichen klimatischen Verhältnissen von demjenigen des Jahres 1957 abweichen 
würde, in Abhängigkeit der Meereshöhe He der Gleichgewichtslinie. Was die einzelnen Höhen
stufen der Vergleichsjahre zu 6bno beitragen, ist in Tabelle 3 zusammengestellt. Auf die Ein

flüsse aus dem Akkumulationsgebiet wird kurz hingewiesen. 

Summa ry 

A deterministic modal is developed to evaluate the errors 6b of the specific mass balance o 
!hat can occur if the variations in extent and altitude of a glacier surface in the ablation area 
are not taken into account in the extrapolation of a balance series by means of a regression of b 
to precipitation and temperature. The application of the modal to the variations in shape of the 
Aletsch glaciers during the years from 1927 to 1957 shows in figure 3 the amount 6bno by 

which the specific mass balance of the year 1927 would deviate from that of 1957 at identical 
climatic conditions as a function of the altitude He of the equilibrium line. The contribution to 
6bno by each of the different altitude intervals is compiled in Table 3. The impacts of the 

accumulation area are briefly referred to. 

1. Einleitung 

In den letzten Jahrzehnten sind an manchen Gletschern die jährlichen Massenänderungen gemessen 

worden. In einigen Fällen wurden die flächenspezifischen Massenänderungen mittels multipler Regressionen 

auf Niederschlag und Temperatur bis zum Jahre 1901 und in die kleine Eisze~ des 19. Jahrhunderts zurück 

extrapoliert (Schädler 1985 für Aletsch 1901 ·1921 ; Hinweise von Vallon 1986 auf Troitskij 1966 für lgan 

1818-1957, Martin 1978 für Sarennes 1882-1948, Tangborn 1980 für South Cascade 1884-1957, Dyurgerov 

und Popovnin für Dzhankuat 1872-1968, Tvede 1982 für Folgefonni 1896-1922, 1973-1981). In allen diesen 

Arbeiten wird vorausgesetzt, dass die Änderung in der Gletschergrösse in der Rechnung genügend berück

sichtigt sei, wenn die gemessenen spezifischen jährlichen Massenhaushaltswerte der Referenzperiode in 

die Regression mit Niederschlag und Temperatur eingeführt werden. 
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Aus der Wasserhaushaltsgleichung eines vergletscherten Einzugsgebietes (Kapitel 3.1) und der 

Aufteilung des Wasserabflusses nach seiner Herkunft aus Niederschlag des Bilanzjahres, Auf

brauch alter Eisreserven und Änderung der flüssigen Reserven im Einzugsgebiet (Kap. 3.2) 

ergibt sich, dass die Änderung der Gletschergrösse sich nicht nur auf den Sommerabfluss 

(Kasser 1973), sondern auch auf die spezifischen Haushaltswerte des Jahres auswirken kann. 

Die Frage, wie gross dieser Einfluss sei und ob er gegebenenfalls bei der Extrapolation von 

Massenhaushaltsreihen berücksichtigt werden sollte, gab den Anlass, den Einfluss der Flächen

und Dickenänderungen eines Gletschers auf den Wasserabfluss und den spezifischen Massen

haushalt nachstehend an einem deterministischen Modell näher zu betrachten. 

2. Problemstellung 

Um welchen Betrag unterscheiden sich der Abfluss, bzw. der Massenhaushalt eines Gletschers 

in einem Jahr j=n von den entsprechenden Grössen in einem Vergleichsjahr j=o, wenn sich die 

Fläche und die Dicke des Gletschers inzwischen verändert haben, die klimatischen Bedingungen 

aber in beiden Jahren gleich sind? 

3. Der spezifische Massenhaushall eines vergletscherten Einzugsgebiets aus 
der Wasserhaushaltsgleichung 

3. 1 Die Wasserhaushaltsgleichung 

Für ein geschlossenes Einzugsgebiet gilt allgemein: 

(3.1) W = N - V - A 
worin W = Änderung des Wasservorrates 

V = Verdunstung 
N = Niederschlag 
A = Abfluss 

Die in 106m3 a·1 Wasser gemessenen Grössen sollen sich auf den Zeitraum eines festdatierten 

hydrologischen Jahres beziehen. Ist ein beträchtlicher Teil des Einzugsgebiets vergletschert, so 

wird die Änderung W des Wasservorrates meist voll der Massenänderung B des Gletschers 

zugeschrieben, womit 

(3.2) W = B = N - V - A 

Ist G die Gletscherfläche in 106m2, so wird der mittlere spezifische Massenhaushalt b in 

103kg: m -2 · a·1: 

- B 
(3.3) b = ß = 1 (N - V - A) = ..!. (N-V) - ..!_ A G G G 
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3.2 Oie Aufteilung des Abflusses 

Der flüssige Abfluss im Abflussquerschnitt eines vergletscherten Einzugsgebietes ist (Kasser 

1959): 

(3.4) Aw = AwN + AwB + AwM· worin: 

AwB 

Flüssiger Abfluss im Bilanzjahr, mit den Anteilen: 

Anteil aus dem totalen Niederschlag des Bilanzjahres 

Anteil aus der Schmelze alter Eisreserven 

Anteil aus der Änderung der flüssigen Reserven im Einzugsgebiet. Diese 

Grösse ist in alpinen Einzugsgebieten meistens klein, kann damit vernach
lässigt und gleich Null gesetzt werden. 

Damit wird aus Gleichung (3.3) 

(3.5) 

4 . Die Änderung des Wasserabflusses und des spezifischen Massenhaushalts 
infolge einer Änderung der Grösse und Meereshöhe der Gletscheroberfläche 

4. 1 Erwägungen zur Wahl des Modells 

Eine Änderung der Gletschergrösse (Grösse und Meereshöhe der Oberfläche) zwischen den 

Jahren j=n und i=o wirkt sich über die Änderung des Wasserabflusses auf den spezifischen 

Jahreshaushalt b aus. Für den Vergleich beider Jahre könnte dieser Einfluss mit einem Modell 

geschätzt werden, das sich auf die hypsographischen Kurven der Gletscheroberfläche und auf 

die Gradienten der Nettoakkumulation und der Nettoablation stützt (Aellen 1988). Dieses Modell 

eignet sich vor allem zur Bestimmung der Jahreswerte von Nettoakkumulation, Nettoablation 

und des Erwartungswerts der Massenbilanz eines Gletschers in Abhängigkeit von der Höhenlage 

der Gleichgewichtslinie sowie zur vergleichenden Betrachtung verschiedener Gletscher. Wenn 

zwei Jahre n und o von verschiedener Gletschergrösse miteinander zu vergleichen sind, so ist 

nach diesem Modell die Abflussänderung pro Höhenstufe gleich dem Produkt aus Flächenänderung 

und Nettoakkumulation, beziehungsweise Nettoablation. Oie Abflussänderung für den gesamten 

Gletscher ergibt sich als Summe dieser Produkte. Die Höhenstufenwerte können nicht einem ein

deutigen Areal des Gletschers zugeordnet werden, weil die entsprechenden Höhenstufen beider 

Jahre gegeneinander verschoben sind und deshalb nicht im gleichen Perimeter liegen. Problema

tisch ist die Anwendung des Modells in der Akkumulationszone. Wenn zum Beispiel bei Beginn des 

Jahres o die Höhenstufenflächen kleiner sind als bei Beginn des Jahres n, so darf nicht ohne 

weiteres angenommen werden, dass im Jahre o oberhalb der Gleichgewichtslinie der gesamte 
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auf die Differenzflächen fallende Niederschlag (von der im Klima der Alpen meist geringen Ver

dunstung abgesehen) auch zum Abfluss gelangt. In extremen Rücklagejahren wird die auf den 

Differenzflächen neu gebildete Schneedecke in den höheren Lagen zu einem wesentlichen Teil das 

betrachtete Haushaltsjahr überdauern und erst im darauffolgenden Jahr zum Abfluss kommen 

oder dann Bestandteil des Gletschers werden, womit die Gletscherfläche wieder grösser wird . 

Im Akkumulationsgebiet darf deshalb für den Einfluss der Grössenänderung des Gletschers auf 

den Wasserabfluss nur die Differenz der Nettoakkumulation beider Jahre auf den Differenz

flächen eingesetzt werden. In extremen Rücklagejahren dürfte diese massgebende Differenz 

relativ klein sein, in extremen Sehwundjahren sind die Rücklagen an sich gering. Die Differenz

flächen entsprechender Höhenstufen sind meist relativ kleine Differenzen grosser Zahlen. Ver

schärft wird diese Fehlerquelle vor allem im Akkumulationsgebiet durch die Unsicherheiten bei 

der Bestimmung der Gletschergrenzen . Zudem sind die Änderungen im Akkumulationsgebiet 

meist relativ gering (Finsterwalder 1953, Tabelle 2b). Aus allen diesen Gründen wird die nach

folgende Studie auf das Ablationsgebiet beschränkt, mit einem Modell, welches erlaubt, die 

gesamte Abflussänderung nach der Herkunft aus Teilarealen des Gletschers aufzuteilen, zusätz

lich die Höhenänderungen der Gletscheroberfläche in Rechnung zu stellen und damit die gegen

sätzlichen Auswirkungen von Flächen- und Höhenänderungen zu analysi~ren. 

4.2 Das Modell für das Ablationsgebiet 

Der Einfluss der Änderung der Gletschergrösse auf den Wasserabfluss ist nur in den Sommer

monaten und auf dem schneefreien Gletscher über die Änderung der Nettoablation wirksam. 

Diese kommt im Abflussanteil AwB zum Ausdruck. Der Einfluss der Änderung der Grösse und 

Meereshöhe der Gletscheroberfläche auf den Wasserabfluss kann aus dem Vergleich von zwei 

Jahren, einem Jahr j=n und einem Vergleichsjahr j=o geschätzt werden. Verschiedene Jahre 

sind inbezug auf den Einfluss der Änderung der Gletschergrösse nur vergleichbar, wenn für alle 

die gleichen klimatischen Bedingungen angenommen werden. Der Klimaeinfluss wird eliminiert, 

indem für die zu vergleichenden Jahre die gleiche Meereshöhe He der Gleichgewichtslinie 

gewählt wird. Wird die Berechnung mit verschiedenen Annahmen von He wiederholt, so lässt 

sich der Einfluss der Änderung der Gletschergrösse zwischen den Jahren n und o auf den 

Wasserabfluss AwB und auf den spezifischen Haushalt b in Abhängigkeit von He darstellen. Zu 

berücksichtigen sind die Änderungen t.G der Gletscherfläche und t.H der Meereshöhe der 

Gletscheroberfläche. 

Das Einzugsgebiet wird in Referenzstreifen (vgl. Abbildung 1) aufgeteilt, die den Höhenstufen m 

des Vergleichsjahres j=o entsprechen. Im Jahre o sind Hmo die mittlere Höhe des Referenz

streifens m, d dessen Höhenerstreckung, sowie Hmo ± d/2 dessen obere und untere Begrenzung. 

Gmo ist die Gletscherfläche des Referenzstreifens im Jahre o. Im Jahre n wird der gleiche 

Perimeter dieses Referenzstreifens m betrachtet. Im Jahre n ist dieser von einer Gletscher-
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fläche Gmn bedeckt, deren mittlere Meereshöhe sich vom Jahre o um t..Hmno unterscheidet, also 

Hmo + t..Hmno beträgt. Das Vergleichsjahr j=o kann vor oder nach dem Jahr j=n gewählt 

werden. Die Flächenänderung t..Gmno zwischen den Jahren n und o ist 

(4.1) t..Gmno = Gmn - Gmo 

In Abbildung 1 ist der Fall Gmn> Gmo dargestellt. Die Beziehungen gelten sinngemäss auch für 

Gmn<Gmo. 

Abbildung 1: Der Referenzstreifen (Fall Gmn > Gmo) 

Die Nettoablation des Referenzstreifens m im Jahre o ist mit bHmo bezeichnet, diejenige im 

Jahre n mit bHmo + t..Hmno· Dann ist der Abfluss aus Nettoablation vom Referenzstreifen m 

im Vergleichsjahr o: 

(4.2) Awsmo = Gmo · bHmo = (Gmn - L>.Gmno) bHmo 

im Jahre r1: 

(4.3) Awsmn = Gmn ·bHmo+L>.Hmno 

Die Differenz t..Awsmno = Awsmn - Awsmo ist der Einfluss der Änderung des Gletschers auf 

den Abfluss des Referenzstreifens m. Damit ist 

(4.4) Mwsmno = Gmn (bHmo+L>.Hmno -~mol + Ll.Gmno · bHmo 
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Für eine lineare Zunahme der Nettoablation b mit abnehmender Meereshöhe, die zum Beispiel für 

Aletsch mit guter Annäherung durch direkte Pegelmessungen belegt ist (Kasser 1 953), gilt mit 

einem Nettoablationsgradienten ll in 10 kg m-2 a-11m:· 

(4.5) bHmo = ll (He - Hmo} = ß . ZHmo 

(4.6) bHmo+ßHmno = ll (He - Hmo - 11.Hmno} = ll (ZHmo - 11.Hmno} 

(4.7) bHmo+ßHmno - bHmo = -ll · 6Hmno 

womit 

(4.8) 11.Awsmno = ll (6Gmno · ZHmo - Gmn. 11.Hmno} 

Wenn auf einer Höhenstufe am Gletscherende die vergletscherte Fläche vollständig verschwin

det, wird 11.Gmno = Gmn und damit 

(4.9) 11.Awsmno = ll · Gmn (ZHmo - 11.Hmno) 

Gleichung (4.8) zeigt, dass einem Abflussverlust aus einer Flächenverminderung 6Gmno ein 

Abflussgewinn aus einer Erniedrigung 6Hmno der Meereshöhe der Gletscheroberfläche 

gegenübersteht und umgekehrt. Die beiden Einflüsse heben sich für eine Höhenstufe m auf, wenn 

11.Awsmno = o, also wenn 6Gmno · ZHmo = Gmn · 6Hmno. Das Gleichgewicht zwischen 

Abflussgewinn und Abflussverlust ist unabhängig von der Grösse eines linearen Ablationskoeffi

zienten ß. 

Für den gesamten Gletscher ergibt sich ein Abflussverlust oder Abflussgewinn 11.Awsno von: 

mHe 
(4.10) 11.Awsno = I Mwsmno 

mHu 

worin Hu die Meereshöhe der untersten Höhenstufe des Einzugsgebietes bedeutet. 

Der Einfluss 6bno der Grössenänderung des Gletschers auf den mittleren spezifischen Massen

haushalt 6bn ist: 

- 1 1 mHe 
(4.11) öbno =-G Mwsno = -G I Mwsmno 

n n mHu 

Der Beitrag einer einzelnen Höhenstufe m zu öhno beträgt: 
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5. Wie wirkt sich die Formänderung Im Ablatlonsgeblet der Aletschgletscher 
von 1927 bis 1957 für verschiedene Höhenlagen der Glelchgewlchtsllnle auf 
den Wasserabfluss und den spezifischen Massenhaushalt aus? 

5.1 Die Formänderung der Aletschgletscher von 1927 bis 1957 

Mit Aletschgletscher wird nachstehend die gesamte Vergletscherung im Einzugsgebiet der 

Massa/Blatten bei Naters verstanden. Die Auswertungen stützen sich auf die terrestrisch

photogrammetrische Aufnahme von 1926/27 und die luftphotogrammetrische Aufnahme von 

1957. Beide Vermessungen sind durch das Bundesamt für Landestopographie ausgeführt worden. 

Die erste, ausgewertet im Massstab 1 :25'000, diente als Grundlage für die Erstausgabe der 

Landeskarte 1 :50'000 (L+ T 1938). Die Aufnahme vom Herbst 1957 im Massstab 1 :1 o·ooo ist 

ein Beitrag zum Geophysikalischen Jahr(L+ T 1960-1964, Kasser 1961, 1966). In der vorlie

genden Arbeit wird die erste Aufnahme dem Jahre 1927 zugeschrieben, weil nur die Firngebiete 

oberhalb des Konkordiaplatzes schon im Herbst 1926, die für diese Studie wichtigeren Teile des 

Einzugsgebietes dagegen im Jahre 1927 vermessen worden sind. Die Aufnahmen 1926/27 und 

1957 sind als Mehrfarbendruck in der Karte Aletschgletscher 1 :25 ·ooo vereinigt (L+ T 1966) 

und als Beilage zu Kasser 1967 publiziert. 

Die hier verwendeten Daten sind aus dieser Karte Aletschgletscher 1 :25'000 planimetriert 

worden. Referenzjahr j = o ist die Aufnahme 1957. Deren Höhenstufen von je 100 Metern sind 

die Referenzstreifen m mit den Gletscherflächen Gmo. Diese Werte sowie die Höhendifferenzen 

t.Hmno der Gletscheroberfläche gegenüber der Aufnahme 1927 sind Table 15, Parts 4 und 8 von 

Kasser 1967 entnommen. Die Werte in Table 15 sind nach der in Lütschg 1944, S. 73 

beschriebenen Methode bestimmt worden. Weil deshalb Part 5 von Table 15 den Unterschied der 

entsprechenden Höhenstufenflächen von 1927 und 1957 enthält, und nicht die Änderung der 

Gletscherfläche innerhalb der Perimeter der entsprechenden Höhenstufenflächen von 1957, 

musste die Flächenänderung t.Gmno aus der Karte durch eine zusätzliche Planimetrierung 

bestimmt werden (vgl. Abb. 2). 

In Tabelle 1 sind die Ergebnisse zusammengefasst, soweit diese für die Auswertungen in Kapitel 

5.2 verwendet werden. 
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Abbildung 2 : 
Zungenende des Aletschgletschers im Jahre 1957, mit den 
Differenzflächen llGmno gegenüber dem Stand von 1927 

[:::;:: ::! Gmo (Jahr 1957 J 

llIIlIIIID } fl Gm n o 

~ 

·•·••· ••· Stand 1957 
- - - Stand 1927 

des Einzugsgebietes 

Blatten bei Naters 

46°24'N 

2km 
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Tabelle l : Aletschgletscher . 

Flächen- und Dickenänderungen vom Jahr 1927 zum Jahr 1957 . 

Höhenstufen Hmc Gmo Gmn L'.Gmno L'.Gmno L'.Hmno 

im Jahre 195 7 1957 1927 27/57 Gmn 27/5 7 

m. ü. M. m. ü. M. lo 3m2 lo 3m 2 lo 3m 2 % m 

3300 - 3200 3250 12443 12657 214 1. 7 4 . 1 

3200 - 3100 3150 11748 120 51 3o3 2 . 5 6.3 

3100 - 3000 3o5o 10655 11240 585 5.2 lo.6 

3000 - 2900 2950 9763 10951 1188 lo.8 13 . 5 

2900 - 2800 2850 8167 9347 1180 12. 6 18 . o 

2800 - 2700 2750 7522 8289 767 9 . 3 26.6 

2700 - 260 0 2 650 5778 6311 533 8. 4 32 . 1 

2600 - 2 500 2550 59 79 6381 4o2 6. 3 32 . 4 

2500 - 2400 2450 5o49 54o5 356 6. 6 37 . 9 

2400 - 2300 2350 3800 4o92 292 7 . 1 4o . 5 

2300 - 2200 22 5o 3136 3501 365 lo . 4 38. 5 

2200 - 2100 2150 18 58 2o 61 2o 3 9.9 62.8 

2100 - 2000 2o5o 1435 1721 286 16.6 54 . 5 

2000 - 1900 1950 1108 1338 2 3o 17.2 72 . 6 

1900 - 1800 1850 52 4 694 170 24.5 78.8 

1800 - 1 700 l 750 322 544 222 4o.8 109.1 

1700 - 1600 1650 loo 3ol 2ol 66. 8 '\ 

1600 - 1500 1550 38 137 99 72 . 3_/189 . 6 

1500 - 1400 1450 0 18 18 loo.o J 94.8 



- 80 -

5.2 Der Einfluss der Formänderung von 1927 bis 1957 auf den Wasserabfluss und den 

spezifischen Massenhaushalt 

Tabelle 2 gibt für zwei extreme Lagen der Gleichgewichtslinie den Einfluss der Formänderung 

auf den Wasserabfluss. Diese Einflüsse Mwsmno für die einzelnen Höhenstufen m sind mit den 

Werten von Tabelle 1 und mit ß = 10kgm-2a-1/m nach Formel (4.8) gerechnet. 

(4.8) Ll.Awsmno = ß (Ll.Gmno · ZHmo - Gmn · Ll.Hmno) 

Tabelle 3 zeigt für fünf verschiedene Lagen der Gleichgewichtslinie den Einfluss der Formände

rung 1 g27/57 auf den jährlichen spezifischen Haushalt für die einzelnen Höhenstufen m und für 

die gesamten Aletschgletscher. Diese Resultate sind aus den MwBmno durch Division mit der 

Gletscherfläche von 137.g km2 des Jahres 1927 entstanden. Abbildung 3 illustriert die degres

sive Abnahme der Absolutwerte von Ll.bno mit abnehmender Meereshöhe He der Gleichgewichts-

linie. 

Abbildung 3: Aletschgletscher 1927/57 6bn0 = t(Hel 

-100 

M>no 
kgm-2 a-1 

-200 

0 
l!) 

C\J 
(') 

0 
0 ..-
(') 

0 
l!) 
m 
C\J 

0 
0 
CO 
C\J 

g He 
~ m.ü.M. 

1957 =· Jahr j = o 
1927 = Jahr j = n 
ß = 10 kg m-2a-1/m 
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Tabelle 2 : Aletschgletscher . 

Einfluss nAWBmno der Grössenänderung des Gletschers von 1927 

bis 1 95 7 auf den jährlichen Wasserab fluss, für die extremen 

Lagen der Gleichgewichtslinie , nach der Fo rmel ( 4 . B) und mit 

ß = lo kg.m - 2 a - 1 /m gerechnet . 

( 1 ) = c.Gmn o . zHmo (2) = Gmn . c.Hmno (3) 

He = 3250 m. ü . M. He = 2 650 m. ü . M. 

Hmo zHmo ( 1) (2) ( 3) z Hmo ( 1) ( 2) ( 3) 

m. ü . M. lo 
s 3 lo 

5 3 
lo 3m 

3 s 3 s 3 3 3 
m m m m lo m lo m l o m 

lf ~~ 

32So 2S 27 - 2S9 - 2 32 

3150 loo 3o3 - 759 - 4S6 

3o So 200 1 1 7o - 11 9 1 - 21 

2950 300 3S64 - 147 B 208 6 

2850 400 4720 -1 682 3o 38 

27So Sao 383S - 22oS 1630 
~~ ~~ 

2 6So 600 3198 - 2o26 1 1 72 25 6 7 - l o l 3 - 946 

2 5 So 700 2814 - 2o 67 747 l o o 4o2 - 2 o 6 7 - 1 66 5 

24So Boa 2848 - 2o48 Boa 200 71 2 - 2o 48 - 1 336 

23So 900 2 62B - 1 657 9 71 300 876 - 16S7 - 781 

2250 1000 36So - 1348 23o2 400 1460 - 13 48 112 

2150 ll oo 2233 -1 294 939 Sao l olS - 1 294 - 279 

2oSo 1200 3432 - 9 38 2 49 4 600 1 716 - 9 38 778 

1 9 So 1 300 2 99 0 - 9 71 2o l 9 700 161 0 - 9 71 639 

lB So 1 400 2380 - S4 7 1833 Boa 1 360 - S47 813 

1 7 So l Soo 3330 - S94 2 7 36 900 1 998 - S9 4 1 40 4 

l 6So 1600 3216 - S71 264S 1 000 2o l o - S71 1 439 

l SSo l ?oo 168 3 - 260 142 3 l loo 1 089 - 260 829 

l 4So 1800 324 - 17 3o7 1 200 216 - 17 199 

c. AWB n o = :E c.AWBmn o = 26 433 1 20 6 

lf 
mit der Hälfte von c.Gmno un d Gm n gerechnet . 
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Tabelle 3 : Aletschgletsc h e r. 

Einflüsse 6bmno de r Fl äc h e n- und Dickenän de run gen von 1 92 7 

bis 1957 a u f den spezifisch en j ährlichen Massenhaushalt b n 

in Abhängigkeit von der Höhenlage He der Gl eichgewi chtslinie 

d loom - 2 - 1; j3 = lokg . m a m 

6Gmno 1 Hmo 6b -G-- 6Hmno mn mno 

% m m. ü. M. 3250 

1. 7 4.1 3250 + 1. 7 

2 . 5 6 . 3 3150 + 3. 3 

5.2 l o . 6 3o5o + o . 2 

lo . 8 1 3 . 5 2950 -1 5 .1 

12 . 6 18 . o 2850 -2 2 . o 

9 . 3 2 6. 6 2 7 50 - 11 . 8 

8. 4 32 . 1 2650 - 8 . 5 

6 . 3 32 . 4 2 550 - 5 . 4 

6 . 6 3 7. 9 2450 - 5 . 8 

7.1 lio . 5 2350 - 7 . o 

lo . 4 38. 5 2250 -1 6 . 7 

9 . 9 62 . 8 2150 - 6 . 8 

16.6 54 . 5 2o5o -1 8 .1 

17 . 2 72 . 6 19 So -14 . 6 

24 .5 78 .8 1850 -13. 3 

4o . 8 109.1 1 750 - 19.8 

66
·

8
}189 .6 

1650 -19.2 

72 . 3 1550 -l o . 3 

loo . o 
1 

94 . 8 1450 - 2 . 2 

mHe 
6b = :E 6b = -1 91.7 

no mnn 
mHu 

_l 6A 
Gn' WBmno 

i n kg . m -2 -1 für He in m. ü . M. a 

3100 2950 28 0 0 2650 

+ 6 . 5 

- 2.2 + 4. 3 

- 9 . 2 + 3. 6 

- 3 . 5 + 4.9 +13 . 2 

- 2 . 7 + 3 .1 + 8 . 9 + 6 . 9 

- 1. 0 + 3 . 3 + 7 . 7 +1 2 .1 

- 1. 9 + 1. 9 + 5.8 + 9 . 7 

- 3 . 9 - o.7 + 2. 5 + 5. 7 

-1 2 . 7 - 8 . 8 - 4.8 - o . 8 

- 4 . 6 - 2 . 4 - o . 2 + 2 . o 

-1 5 . 0 -11. 9 - 8 . 8 - 5 . 6 

- 12 .1 - 9 . 6 - 7 .1 - 4 . 6 

-11. 4 - 9 . 6 - 7. 7 - 5. 9 

- 17 . 4 -15. o - 12 . 6 -l o.2 

- 17.o -1 4 .8 - 12 . 6 -lo . 4 

- 9 . 2 - 8 . 2 - 7.1 - 6 . o 

- 2 .o - 1. 8 - 1. 6 - 1. 4 

-11 9.5 -61. 6 - 24 . 4 - 8 .7 
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6. Schlussbemerkungen 

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, unter welchen Voraussetzungen das 

Modell entwickelt worden ist. Wie in Kapitel 5.1 begründet, werden die Einflüsse aus dem Akku

mulationsgebiet nicht berücksichtigt. Ferner wird gemäss Formel (3.2) bei der Anwendung der 

Wasserhaushaltsgleichung die gesamte jährliche Massenänderung im Einzugsgebiet dem 

Gletscher zugeschrieben. Diese Annahme bewirkt bei der Bestimmung der spezifischen 

jährlichen Massenbilanzen des Gletschers eine Verstärkung der Extremwerte, hat aber keine 

Folgen bei den Berechnungen mit dem hier verwendeten Modell, mit welchem der Einfluss der 

Formänderungen auf den Haushalt aus den Differenzflächen t.Gmno und aus den Höhenänderungen 

t.Hmno der Gletscheroberfläche abgeschätzt wird. Nebeneffekte, die aus Änderungen der Oro

graphie resultieren, sind im Modell nicht berücksichtigt. 

Formänderungen, wie sie im Ablationsgebiet der Aletschgletscher von 1927 bis 1957 gemessen 

worden sind, bewirken für den grösseren Gletscherstand, verglichen mit dem kleineren, eine 

Verschiebung der jährlichen spezifischen Haushaltswerte nach der negativen Seite vo n rund 

9kgm-2a-1 bei einer extrem tiefliegenden Gleichgewichtslinie von 2650 m.ü.M. , bis etwa 

190kgm-2a-1 bei 3250 m.ü.M., der im Jahre 1947 festgestellten höchsten Lage der Gleichge

wichtslinie, die ungefähr einmal in hundert Jahren erreicht werden dürfte (vgl. Abb.3). Auch 

für 10% niedrigere Werte des Nettoablationsgradienten ß, wie sie für Aletsch noch vertretbar 

sind, sind diese systematischen Einflüsse bemerkenswert hoch. Diese Resultate sind als obere 

Grenzwerte zu betrachten, weil der in Kapitel 5.1 diskutierte Einfluss aus dem Akkumu lations

gebiet nicht berücksichtigt ist. Dieser hat in der Regel das entgegengesetzte Vorzeichen, dürfte 

aber aus verschiedenen Gründen absolut meist wesentlich kleiner sein als der Einfluss aus dem 

Ablationsgabiat. Dia Haushaltsreihe von Aletsch seit dem Jahre 1921 /22 ist von den durch die 

Formänderung der Gletscher bedingten Fehlern weitgehend frei, weil die jährlichen 

Haushaltswerte b mit gemessenen Abflussmengen aus der hydrologischen Bilanz bestimmt wor

den sind. Dies dürfte dar Grund dafür sein, dass im Fall von Aletsch in einer Regressions

gleichung von b auf Jahresniederschlag und Sommertemperatur kein Trend der Residuen 

festzustellen ist. Weil die zeitliche Zuordnung der Wertegruppen nicht berücksichtigt ist, gibt 

eine solche Regrassionsbeziehung nur ein mittleres Verhalten während der Referenzperiode. Die 

durch eine Formänderung der Gletscher bedingten Fehler treten auch bei Aletsch auf, sobald die 

Haushaltsreihe mit der Regressionsgleichung über die Referenzperiode hinaus extrapoliert wird. 

Im Fall der Alatschgletscher kann der Formänderungseinfluss bis zum Hochstand um 1850 

zurück berücksichtigt werden, wenn die verfügbaren kartographischen Grundlagen (Hinweise auf 

das Material in Kasser 1961, 1981; Holzhauser 1984) hiefür bearbeitet werden. In den rund 
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hundert Jahren vor 1973 haben die Aletschgletscher mit nur 9% (Holzhauser 1984) anteil

mässig viel weniger Fläche eingebüsst als die meisten anderen Gletscher der Schweizer Alpen. 

Nach Müller (1976) verloren im gleichen Zeitintervall die Gletscher im Einzugsgebiet der Rhone 

von Porte du Scex rund 20% ihrer Fläche, diejenigen der Reuss 30% und des Vorderrheins 

50%. Im Landesdurchschnitt ging die vergletscherte Fläche um rund einen Viertel zurück. 

Aus der vorliegenden Studie ergeben sich folgende vorläufigen Aussagen: 

1) Das Testbeispiel Aletsch für die Jahre 1957 und 1927 zeigt, dass grosse Fehler 

auftreten, wenn eine in den letzten Jahrzehnten gemessene Haushaltsreihe mit Hilfe einer 

Regression der spezifischen jährlichen Massenbilanzen auf Niederschlag und Temperatur 

bis zu den viel grösseren Gletscherständen des 19. Jahrhunderts zurück extrapoliert 

wird, ohne den Einfluss der Grössenänderung zu berücksichtigen. 

2) Bei grossen Unterschieden in der relativen Grössenänderung verschiedener Gletscher 

scheint es nicht ohne weiteres zulässig zu sein, flächenspezifische Haushaltsreihen von 

den Gletschern eines Einzugsgebietes auf diejenigen eines anderen Gebietes der Alpen zu 

übertragen. 

Für die kritische Durchsicht des Manuskripts und anregende Diskussionen danken die Autoren 

ihren Kollegen Markus Aellen, Herbert Lang und Marcel de Quervain. 
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Versuchsa nstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

FOLGEN EINER LANGFRISTIGEN ERWÄRMUNG FÜR SCHNEE UND EIS 

M. Kuhn, Innsbruck 

Zusammenfassung 

Langfristige Änderungen im Zustand der alpinen Schneedecke 
und Gletscher werden am Beispiel der vergangenen 65 Jahre mit 
Klimaänderungen in Beziehung gebracht. Dabei werden folgende 
Punkte diskutiert: Längenänderungen, Massenbilanz, Jahresgang 
des Abflusses aus vergletscherten Einzugsgebieten und Beitrag 
der kleineren Gletscher zum Meeresspiegelanstieg. Für ein 
Scenario der Klimaentwicklung in den nächsten 65 Jahren wird 
die mögliche Entwicklung des Massenhaushalts, des Meeres
spiegelanstiegs und des Jahrgangs des Abflusses abgeschätzt. 
Es wird gezeigt, wie sehr solche Versuche auch heute noch 
unter dem Mangel an grundlegenden Daten leiden. 

Sununary 

Changes in alpine glaciers are related to documented climatic 
changes in the past 65 years. The discussion concentrates on 
changes in glacier lengths, mass balances, seasonal hydro
graphs of runoff from g lacierized basins and the contribution 
of smaller glaciers to sea level rise. From a scenario of 
climatic conditions in 65 years (2053 AD) the possible deve
lopment of energy and mass balance, sea level and seasonal 
runoff is estimated. It is demonstra ted that attempts to pre
dict cryospheric change s suffer from i nsufficient basic data 
even today. 

1. Einleitung und Abgrenzung 

In den letzten Jahren hat eine Reihe von Untersuchungen, wie 

sie zum Beispiel bei Jones et al. (1982) oder Elsaesser etal. 

(1986) zusammengestellt wurden, globale Erwärmung dieses Jahr

hunderts behandelt . Es herrscht Übereinstimmung, daß die Mit

teltemperatur der Erde in Bodennähe in den Jahren von ca. 1910 

bis ca. 1950 um ca. 0.5 K gestiegen, danach um ca. 0.2 K ge

sunken ist. 

Aufgr und der erwarteten Zunahme von co2 und anderen atmosphä-
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rischen Spurengasen wurden mit verschiedenen Modellen der all

gemeinen Zirkulation Klimaänderungen vorhergesagt, bei denen 

vor allem die Temperaturzunahme auffällt, die für die näch

sten 65 Jahre mit t; T = 1 - 3. 5 K geschätzt wird. 

Solche Änderungen des Klimas waren in den vergangenen, schon 

gut mit Beobachtungen belegten 65 Jahren von Änderungen im 
Bereich von Schnee und Eis begleitet. In dieser Zeitskala 
kann man den Einfluß der Lithosphäre auf das Klima vernach

lässigen, muß aber mit vielfachen Wechselwirkungen zwischen 

Atmosphäre, Ozean, Meereis, Schnee und Vegetation rechnen. 

Aus diesem Grund ist der Versuch, Änderungen in der Kryo
sphäre mit nur einem Klimaparameter zu erklären, fragwürdig 
und beschränkt erfolgreich. Flir eine Abschätzung der Reak

tionen von Schnee und Eis auf eine prognostizierte Erwärmung 
müssen also neben ö T auch eine Reihe von anderen Parametern 

vorgegeben, d.h. ein Klimascenario erstellt werden. 

Interpretation und Vorhersage des Gletscherverhaltens werden 
durch topographische Gegebenheiten und durch die Dynamik der 
Eisbewegung kompliziert, die einerseits eine räumlich viel 

detailliertere Vorgabe von Daten erfordern, als sie heute 

möglich ist, andererseits die zeitliche Auflösung von Vorher
sagen stark einschränken. 

Vorhersagen liber das Verhalten von Schnee und Eis bei Klima

schwankungen können also heute nur als sehr grobe Näherungen 
durchgeführt werden, was bei den folgenden Versuchen nicht 
genug betont werden kann . 

. 2. Die Temperaturen der letzten 65 Jahre 

Nach Angaben von Jones et al. (1982) sind in Abb. 1 die mit

tleren Sommertemperaturen (Juni - August) der gesamten Nord
halbkugel zusammen mit entsprechenden Daten der Stationen 
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Innsbruck (580 m) und Vent (1900 m) aufgetragen. Alle Werte 

sind fünfjährig übergreifend gemittelt. Diese Abbildung zeigt, 

wie schwierig es ist, von globalen oder hemisphärischen Mit

telwerten auf die Temperaturverhältnisse eines einzelnen Ge

birges zu schließen. Die Maxima der beiden Kurven liegen 12 

Jahre auseinander, sekundäre Extreme sind zum Teil gegen

läufig. 
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Abb. 1: Die Sommertemperaturen (Juni - August) von Innsbruck 

(580 m, Punkte, 16-18 °c), Vent (1900 m, Sterne 

8-10 °c) im Vergleich zum Sommermittel der Nordhalb

kugel, das nach Jones et al. (2982) berechnet wurde 

und als Abweichung vom Mittel der Perioden 1946-60 

dargestellt ist. Alle Werte sind fünfjährig über

greifend gemittelt. Man beachte die verschiedenen 

Maßstäbe. 

Die Amplituden der beiden Alpenstationen sind etwa viermal 

so groß wie die des hemisphärischen Mittels, was unter anderem 

bedeutet, daß Temperaturkoeffizienten, die aus einem lokalen 
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Wärmehaushaltsmodell abgeleitet wurden (z.B. ab/aT), nicht 

auf globale Vorhersagen angewendet werden dürfen. 

Qualitativ stimmen die Kurven darin überein, daß sie von ca. 

1930 bis ca. 1953 relativ hohe, danach bis zum Ende der Sieb

zigerjahre relativ niedrige Temperaturen aufweisen. 

3. Das Verhalten der Gletscher in den letzten 65 Jahren 

Diese jeweils etwa 20 Jahre anhaltenden Perioden mit relativ 

hohen bzw. niedrigen Temperaturen sind in den Alpen klimato

logisch gut belegt, glaziologisch zunächst nur durch Längen

messungen, später auch durch direkte Bestimmungen des Massen

haushalts. Sie sind die Referenzperioden, an denen die be

stehenden Modelle geeicht worden sind (siehe z.B. Hoinkes und 

Steinacker 1975, Kasser 1981, Martin 1978, Kuhn 1981) und 

bilden daher die Grundlage für die folgenden Vorhersagen . 

Am Beispiel des Hintereisferners (9 km2 Fläche) und des ihm 

benachbarten Kesselwandferners (4km2 ) können die Vorhersage

möglichkeiten ins rechte Licht gerückt werden. Abb. 2 zeigt, 

daß sich der Hintereisferner 65 Jahre ohne Unterbrechung zu

rückzieht, während der Kesselwandferner 1966 zum Stillstand 

kommt und danach wieder vorstößt. Längenänderungen sind die 

Resultate einer Adjustierung, die die gesamte Masse des 

Gletschers erfaßt, sie sind daher kaum ohne Fließmodelle in 

klimatische Eingangsgrößen zu zerlegen. 

Dagegen ist es leichter, den Zusammenhang zwischen Klima und 

spezifischen Massenhaushalt b herzustellen, wie das z.B. in 

dem oben erwähnten Arbeiten getan wurde. Die unterschiedliche 

Entwicklung der Bilanzen in Abb. 3 unter gleichen Klimabe

dingungen läßt aber die Hoffnung schwinden, solche Modelle 

ohne weiteres auf andere Gletscher anzuwenden. 

Dazu bräuchte man wieder zusätzliche Information: die 

Flächen/Höhen-Verteilung S (z) und die Bilanz/Höhen-Vertei-
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Zusanunengestellt von H. Schneider. 
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lung b (z). s (z) liegt in Gletscherinventaren vor, die aller

dings erst für wenige Gebiete erstellt worden sind. b (z) 

hängt generell vom Klima des Gebiets ab, lokal von der Exposi

tion und in gewissem Maß vom Ernährungszustand (Kuhn 1984). 

Wegen der geringen zeitlichen Änderung von b (z) kann eine 

Störung ob leichter modelliert werden als der Mittelwert b 

und kann vor allem auch als Störung der Höhe h der Gleichge

wichtslinie ausgedrückt werden: oh = ob/ ( ab / a z) . Der Wert 

von h bietet eine wichtige Möglichkeit, Prognosen abzugrenzen. 

4. Klima und Gletscher in 65 Jahren (2053) 

Um den Zustand eines Gletschers zu einem späteren Zeitpunkt 

vorauszusagen, sind folgende Schritte notwendig: 1. Die Vor

hersage einzelner Klimagrößen. 2. Die Formulierung desEnergie

und Massenhaushalts durch diese Größen. 3. Die dynamische Re

aktion des Gletschers auf den geänderten Massenhaushalt. 

Modellrechnungen, die z.B. von Hansen et al. (1982) oder 

Schlesinger (1987) zusammengefaßt wurden, lassen für die 

Mitte des nächsten Jahrhunderts einen breiten Spielraum zu, 

aus dem ich hier folgendes Scenario für die Alpen ausgewählt 

habe: 

co2-Gehalt o co2 + 220 ppm 

Temperatur o T + 3 K 

Akkumulation oc + 100 kg m- 2a-l 

vorübergehende Störung der Albedo o r von 0. 4 auf 0. 8 

Wasserdampf 

Bewölkung 

Bilanzgradient 

an fünf Sommertagen 

o e + 1 hPa 

0 w = + 1/10 

ab/az = 10 kg m- 2a-1m-l 

Diese Störungen geben zu folgenden Störungen der Energie

bilanz oqi, der Massenbilanz o bi und der Gleichgewichts

linie o hi Anlaß: 

oqs fühlbare Wärme 

oql latente wärme 

o L+ atmosphärische Gegenstrahlung 

o K kurzwellige Strahlungsbilanz 
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Störung 
öqi öbi öhi 

MJ m- 2d-l -2 -1 kg m a m 

qs + 4.5 - 1200 + 120 

L (T) + 0.9 - 270 + 30 

L (C02 ) + 0.2 - 60 + 5 

öL + (w) + 0.8 - 240 + 25 

öG + (w) - 0.6 + 190 - 20 

öG (r) - 0.3 + 90 - 10 

öql (e) + 1. 7 - 510 + so 
ÖC - 0.3 + 100 - 10 

Gesamtwirkung + 6.9 - 1900 + 190 

Schon die Klimavorhersage über einem so langen Zeitraum ist 

mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Sie geht von einer lau

fenden Zunahme der Spurengase in der Atmosphäre aus und be

rücksichtigt noch keine Wechselwirkung mit der Biosphäre oder 

Änderung in der ozeanischen Tiefenzirkulation. 

Die Übersetzung dieser Klimaänderung in Massenhaushalt und 

Höhe der Gleichgewichtslinie basiert auf den Beobachtungen 

der vergangenen 40 Jahre, aus denen eine lineare Parametri

sierung gewonnen wurde. Da die vorhergesagten Änderungen die 

der Eichperiode um ein Vielfaches übertreffen, ist eine solch 

lineare Extrapolation fragwürdig. So kann z.B. der vorherge

sagte Massenverlust nicht in allen Fällen mit der vorherge

sagten Höhe der Gleichgewichtslinie in Einklang gebracht 

werden. Nimmt man als grobe Näherung ein lineares Anwachsen 

des jährlichen Verlustes an, dann wird der Gesamtverlust in 

65 Jahren 0,5 · 1,9 · 65 = 62 m vorhergesagt. Damit diese 

Vorhersage sinnvoll bleibt, müßten in der vorhergesagten Höhe 

der Gleichgewichtslinie, 190 m höher als heute, also gegen

wärtig noch mehr als 62 m Eis liegen, was nur auf wenigen 

Gletschern der Fall sein wird. 
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Die meist fehlende Information über die Eisdicken läßt den 

letzten Schritt der Vorhersage, die dynamische Modellierung, 

nicht zu. 

5. Der mögliche Beitrag zum Anstieg des Meeresspiegels 

In den v ergangenen 65 Jahren ist der Meeresspiegel um insge

samt 6 cm gestiegen (Gornitz et al. 1982). Etwa 2 / 3 davon 

können mit der thermischen Expansion des Meeres erklärt 

werden, während der Rest nach tiberlegungenvon Meier (1984) 

durch das Abschmelzen von Gebirgsgletschern und Eismassen 

außerhalb von Grönland und der Antarktis verursacht worden 

sein könnten. Meier hat aus beobachteten und rekonstruierten 

Massenhaushaltsreihen einen globalen Beitrag von 28 ~ 14 mm 

während der Jahre 1900-1961 abgeleitet. 

Trotz der erwähnten Schwierigkeiten ist es verlockend, den 

Beitrag der Gebirgsgletscher zum Meeresspiegel für die kommen

den 65 Jahre abzuschätzen. Dazu soll als erster Versuch der 

in Kapitel 4 beschriebene Massenverlust von 62 m auf die ge

samte Gletscherfläche der Erde, 540 000 km2 angewendet und 

dann auf das Weltmeer (360 · 10 6 km2 ) verteilt werden, das 

dadurch um 9 cm steigen würde. Aus zwei Gründen könnte dieser 

Wert nicht erreicht werden: Erstens, weil bis dahin die ge

samte Gletscherfläche kleiner wird. zweitens, weil die Alpen

gletscher, für die der Massenhaushalt von 62 m berechnet 

wurde, einen höheren Jahresumsatz als das globale, gewichtete 

Mittel. Damit würde der Beitrag zum Meeresspiegelanstieg in 

den nächsten 65 Jahren eher bei 5 als bei 9 cm liegen. 

6. Änderungen im Jahresgang des Abflusses 

Unter den heutigen Verhältnissen hängt der Jahresgang des Ab

flusses deutlich von der Höhe des Einzugsgebiets ab, wofür 

unter anderen von Kasser (1981, Abb. 15) ein eindrucksvolles 

Beispiel zusammengestellt worden ist. 



- 96 -

3000 - JllOOm 

3500 3500 

3000 3000 

25C-O 
1 

2500 

1 

2000 ! 
2000 

1 

1 

1 

1 

i 
7500 1500 

-75 - iO 

km l 
7000 

500 

Abb. 4: Höhenabhängigkeit der Lufttemperatur in den Ostalpen

ländern und Jahresgang der durchschnittlichen Höhen

lage der Nullgradgrenze. Aus Steinhauser et al. 1960. 

Die Höhenabhängigkeit der Abflußspitze kann mit dem Anteil 

v on Schnee am Gesamtniederschlag erklärt werden, der von der 

Lufttemperatur beim Niederschlag abhängt, die ihrerseits stark 

von der Höhe bestimmt wird . 

Wenn man die Vereinfachung zuläßt, daß der Übergang von Schnee 

zu Regen von der Nullgradgrenze der Monatsmitteltemperatur 

entschieden wird, kann man an Abb. 4 ermessen, was eine Er

höhung der Temperaturmittel um 3 °e bedeuten würde. Eine Ver

schiebung der Skala um 3 °e würde in den österreichischen 

Alpen Gebiete unter 500 m Höhe ganzjährig schneefrei werden 

lassen, eine 4 °e-verschiebung bereits alle Gebiete unter 

1500 m Höhe. Dadurch würde der Jahresgang im Abfluß deutlich 

verflacht und sein Maximum früher eintreten. 
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7. Schluß 

zur quantitativen Vorhersage der Reaktionen von Schnee und 

Eis auf mögliche Klimaänderungen fehlen mit einzelnen Aus

nahmen die Voraussetzungen, sowohl von der klimatologischen 

Seite, wo regionale, höhenabhängige Vorhersagen gebraucht 

werden, als auch von der glaziologischen, wo die Verteilung 

der Masse mit der Höhe weitgehend unbekannt bleibt. 

Die erwarteten Änderungen in der Schneedecke und im Jahres

gang des Abflusses scheinen vom subjektiven Standpunkt wirt

schaftlicher Wartung sc~werwiegender als die für die Gletscher 

vorhergesagten zu sein. 

Für den JubilarHansRöthlisberger und die große Zahl seiner 

Schüler werden die geänderten Verhältnisse weiterhin eine 

Anregung zu objektiven Analysen und zur Pflege einer vorbild

lichen wissenschaftlichen Tradition sein. 
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Zusammenfassung 

In einem früher entwickelten Modell lassen sich durch einen Massenerhaltungsansatz 

und der Berücksichtigung eines Gleichgewichtszustandes aus jährlich eingemessenen 

Längsprofilen von Gletscherzungen, deren mögliche Längenänderungen schätzen . Ei

nes der berechneten Prognoseprofile liegt am Grubengletscher im Kanton Wallis. Es 

zeigt die Entwicklung eines in einem See endenden Gletscherzungenteiles. Die dabei 

entstehenden Kalbungen der Abbruchfront, sowie eine mögliche Schliessung des Sees 

durch ein Vorstossen des Gletschers werden diskutiert. 

Summary 

In an earlier developed model it is possible to estimate from measured longitudi

nal profiles of glacier tongues possible changes in length under consideration of a 

mass retain and a equilibrium statement. One of these calculated forecast models 

is applied to a part of the Grubengletscher in the Kanton Wallis. This part of the 

glacier tongue is ending in a lake. In the now presented paper are some aspects of 

the calving glacierfront and a possible closing of the lake by a general advance of the 

glacier discussed. 

Einleitung 

Der Grubengletscher oberhalb des Walliser Dorfes Sass Baien ist vor allem durch 

V\lasserausbrüche seiner Gletscherrandseen bekannt geworden. Die Hochwasser in 

den 70-er Jahren waren dann auch Anlass, dass die Abteilung Glaziologie der Ver

suchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie zur Lösung dieser Probleme 

beigezogen wurde. Auslösendes Moment der Hochwasser war jeweils das unkon

trollierte Auslaufen eines sich aufstauenden randglazialen Sees. Mit dem Bau eines 

Eistunnels als Ueberlaufstollen und dem späteren Einbringen eines Rohres konnte 
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eine konstante Regulierung des Seespiegels dieses Gletscherrandsees(See 3) erreicht 

werden (Abbildung 1). Am Zungenende des Gletschers vor einer deutlichen Gefälls

stufe wurde nut der Errichtung eines Blockdammes ein Auffangbecken für allfällige 

Vl'asserausbrüche geschaffen. Wie im VAW-Bericht(1985) zu Randen des Auftrag

gebers erwähnt wird, befindet sich der künstlich geschaffene Ausfluss des Sees im 

Bereich des vorstossenden Gletschers. Eine Verschliessung dieses regulierten Seeab

flusses könnte erneut zu einer kritischen Situation führen. Gleichzeitig wird aber 

durch das Vorstossen des Gletschers der See eingeengt und sein Volumen reduziert, 

was zu einer Berulugung der Lage beiträgt. Mit den baulichen Massnahmen wurde 

die Situation auf einige Jahre hinaus entschärft. \Vie allerdings im VAW-Bericht 

(Gruben 1985) vermerkt wird, sind diese baulichen Massnalunen stark von der Ent

wicklung am Gletscher selbst abhängig. 

Figur 1: Grubengletscher, See 3 nlit Abbruchfront der Zunge im Bereich des 

Profiles 5; Pfeil markiert den künstlich geschaffenen Auslauf. 

(Aufnahme P.Müller, 1984) 

In Müller(l987) wurde ein einfaches Modell vorgestellt, welches erlaubt, aus ver

sC"hiedenen Längsprofilen von Gletscherzungen Prognosen über die mögliche Ent

wicklung ihrer Längenänderungen zu rechnen. Da über den Grubengletscher bereits 

viel Grunddaten vorhanden sind, wurden ebenfalls zwei Profile dieser Gletscher

zunge in die BereC"hnungen eingeschlossen. Das obere dieser beiden Profile (Nr.5) 
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unterliegt. besonderen Verhältnissen, da der Gletscher an dieser Stelle im vorher 

erwähnten künstlich entwässerten See 3 endet (siehe Abbildung 1). Im Folgenden 

werden deshalb einige Betrachtungen zu den Kalbungsgeschwindigkeiten des vorstos

senden Gletschers, sowie über eine mögliche "Schliessung und Verfüllung" des Sees 

angestellt.. 

Berechnungen 

An Daten besitzt man vom Vermessungsbüro Flotron (Meiringen) photogramme

t.risch ausgewertete Längsprofile aus den Jahren 19i6, 19i9, 1983 und 1985 (Ab

bildung 2). An diesen Längsprofilen wurde ein statistisches Modell geeicht, wel

ches aus Längenänderungen und der Geometrie der Gletscherzunge im Längsprofil 

Prognosevarianten für die kurzfristige Entwicklung der Zunge liefert.. Um die Reak

tionsträgheit der Gletscherzungen zu berücksichtigen wurde ein eismechanischer Er

haltungsansatz eingebaut, welcher ausgehend von einer konstanten Schubspannung 

einen Gleichgewichtszustand der Zunge anstrebt. Die Herleitung dieser Formel findet 

sich bei Müller(l987) . (Abbildung 3) 

See 3 
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Figur 2: Längsprofile des Grubengletschers beim See 3.(Startpunk1 markier1 An

fangspunkt <les berechneten .Modelles). 
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Figur 3: Schema mit Formel zur Berechnung der Längenänderungsprognosen. 

X 

Der Gleichgewichtsanteil wurde an eme konstante Schubspannung von 0.4 bar 

angepasst. Das Modell liefert uns für 10 Varianten von Durchflussentwicklungen 

die Längenänderungswerte einiger Folgejahre, wie sie in der Abbildung 4 dargestellt 

sind. Die speziellen Verhältnisse <'iner kalbenden Gletscherzunge werden bei diesen 

Berechnungen insofern schon mitberücksichtigt, als Durchflussänderungen und auch 

Längenänderungen aus den gemessenen Profilen zur Eichung des Modelles verwendet 

werden . Diese gemessenen \l\Terte standen bereits seit Beginn der Beobachtungen 

unter dem Einfluss der erhöhten Ablation durch die Einwirkung des Sees. 

Mit einer Verkleinerung des Sees werden die Kalbungsverluste zurückgehen und 

es wird mehr Eismasse zum Vorstoss zur Verfügung stehen. Dies dürfte den all-
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gemeinen Vorstoss der Zunge in einer Endphase vor der Schliessung des Sees be

schleunigen. Eine Erklärung des eigentlichen Kalbungsmechanismus findet sich bei 

Haeberli und Röthlisberger (1976). In den VAW-Berichten(Stauanlage Grimselsee

West, 1986,1987) zH. Kraftwerke Oberhasli wird das Problem der Kalbung einer 

Gletscherfront von Dr.M.Funk diskutiert. Zur Anwendung gelangt bei seinen Be

rechnungen ein Modell, welches eine lineare Beziehung zwischen Wassertiefe und 

K albungsgeschwindigkeit herstellt. 

Uk mittlere Kalbungsgeschwindigkeit 

Rk Kalbungskoeffizient 

H"' mittlere iNassertiefe 

Dieses Modell hat sich in der Praxis bewährt. Allerdings existieren nur wenige 

Beobachtungen von Kalbungsgeschwindigkeiten. Der Kalbungskoeffizient Rk wurde 

an solchen Studien geeicht. Grosse Unterschiede des Koeffizienten Rk ergeben sich 

vorallem in Meer- oder Süsswasser. M.Funk eichte seine verwendete Beziehung an 

6 beobachteten Fällen mit mittleren Wassertiefen von 13-110 Metern. Für die hier 

präsentierten Berechnungen wurden aus seinem Bericht nur vier Studien mit geringe

ren \i\Tassertiefen von 13-20 Metern ausgewählt. Mit einer linearen Regression durch 

den Nullpunkt erhält man daraus für Rk den Wert von 2.8. 

Diskussion 

In den berechneten Varianten des Prognosemodelles erscheint ein konstanter Durch

fluss mit 03 Aenderung(Variante 1) oder die Varianten mit jährlichen Zuwachsraten 

von 5 oder 103 (Varianten 6&7, siehe auch Abbildung 4) für den weiteren möglichen 

Verlauf der Längenänderungen durchaus realistisch. Für diese drei Varianten wur

den die Kalbungsgeschwindigkeiten abgeschätzt. 1976 betrug die Seetiefe an der Eis

front 10 Meter( mündliche Mitteilung W .Haeberli). Da man für das Kalbungsgesetz 

nur eine Abhängigkeit von der Wassertiefe verwendet, würde bei einem flachen See

bett mit einer steilen Uferböschung die Kalbungsgeschwindigkeit des vorstossenden 

Gletschers über eine grössere Distanz konstant bleiben. Im Falle des Grubenglet

scher wären dies also 28 Meter Vorstoss des Gletschers, welche jährlich durch diese 

Kalbungen verloren gingen. Diese berechnete Kalbungsgeschwindigkeit erscheint in 

Anbetracht der Eisfliessgeschwindigkeit als zu hoch. Möglicherweise gilt aber das 

angewendete Kalbungsgesetz eher für temperiertes Eis und allgemein grössere Glet.

scherzungen und Seen. 

Nimmt man an, dass sich diese Kalbungen gleichzeitig mit der Reduktion der 

Seefläche vermindern, so lässt sich dies erreichen, indem man beispielsweise das See

bett ab dem Profil von 1983 kontinuierlich bis zum Ufer hin anhebt. Durch die 
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GRUBEN 5 
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Figur 4: Prognosen zur Längenänderung am Längsprofil 5 des Grubengletschers. 

Die Varianten 1-10 geben in % die Aenderung des Eisdurchflusses am Startpunkt 

des Modelles an. Start der Prognosen: 1985. Die Strichpunkt-Linie markiert das 

ebenfalls kontinuierlich vorrückende Seeufer d.es Blockgletschers. 



- 1 05 -

gleichmässige Neigung des Seegrundes geht die Kalbungsgeschwindigkeit mit der 

Annäherung ans Ufer kontimlierlich zurück und erreicht so am Ufer den Wert Null. 

In den Prognosevarianten 1, 6 und 7 wurden diese Kalbungsgeschwindigkeiten an den 

entsprechenden Stellen berechnet. Aus den Differenzen dieser Geschwindigkeitkeiten 

lässt sich eine Art von "Vorstossgewinn" ableiten, welcher durch die schrittweise Ver

minderung der Kalbung zustande kommt. Allerdings dürfte die direkte Umrechnung 

dieser nicht abgeschmolzenen Meter von Eis auf eine zusätzliche Längenänderung 

nicht einfach sein, da auch die geometrischen Veränderungen an der Eisabbruchfront 

mitberücksichtig werden müssten. Die Werte für die betrachteten Varianten sind in 

der Tabelle 1 dargestellt. 

Wie weit dieser mögliche Gewinn der vorstossenden Zunge durch die Reduktion 

der Kalbungsgeschwindigkeit bereits im Modell berücksichtigt wird lässt sich eben

falls nur äusserst schwer abschätzen. Dazu müsste zum Beispiel auch der wahre 

Verlauf des Seegrundes bekannt sein. Da die gesamte Umgebung des Sees instabil 

ist und lokale Senkungen und Rutschungen auftreten, ist anzunehmen, dass auch 

der Grund des Sees grösseren Schwankungen unterworfen ist. Auf jeden Fall kann 

aber von einer gewissen Restgrösse des Sees an mit einer beschleunigten Schliessung 

gerechnet werden. Die Auffüllung des Sees durch den Gletscher wird also eher früher 

zu erwarten sein, als dies rein rechnerisch in der Tabelle 1 dargestellt wird. 

So werden beispielsweise von einer gewissen Phase an die aufschwimmenden 

Eisblöcke und Trümmer den See bedecken und den Energiegewinn vernichten, wel

cher durch die ursprünglich erhöhte Strahlungsaufnahme der freien Wasseroberfläche 

entstand. Damit wird die zur Erhaltung der Kalbung notwendige Konvektion unter

brochen, und das Seewasser wird somit kaum mehr einen Beitrag zu einer verstärkten 

Abschmelzung liefern können. Bereits in einer früheren Phase tragen noch andere 

Mechanismen ebenfalls zu einem verstärkten Vorstossen der Gletscherzunge bei. So 

ist es denkbar, dass kompakt abbrechende Eismassen direkt vor der Front auf Grund 

aufliegen und eine Art von vorübergehendem Eisdamm bilden. Eine andere Möglich

keit der Dammbildung kann durch starken Schutttransport des Gletschers erfolgen, 

indem er eine Endmoräne aufbaut. In beiden Fällen erzielt er damit den gleichen 

Effekt, wie er auch von Röthlisberger(1979) zur Sanierung des Sees bei einem allfälli

gen Gletscherrückzug vorgeschlagen wurde. Mit der Schüttung eines Querdammes 

vor der Abbruchfront würde die grossräumige Zirkulation im See weitgehendst un

terbunden, und die Kalbungsmechanismen an der Zunge wären blockiert. 

Nebst der Zunge des Grubengletschers sind noch andere Faktoren gegeben, wel

che das Ihrige zu einer einer nachhaltigen Veränderung des Sees beitragen. So stösst 

beispielsweise der dem Gletscher gegenüberliegende Blockgletscher ebenfalls Rich

tung See vor. Nach Haeberli (1985) beträgt dieser Vorstoss jährlich etwa 3 Meter. 

Durch das Ausschmelzen des Eises bleibt aber von diesem vorstossenden Perma

frostkörper immerhin jährlich ca. 1 Meter Schutt übrig, der zur Verfüllung des 

Sees beiträgt. In den Berechnungen zu Tabelle 1 wurde dieser jährliche Verlust 
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Eisdurchfluss konstant 

JAHR LAENG.- SEE- WASSER- KALB. - DIFF. 

AEND. BREITE TIEFE GSCHW. KB.GSCH. 

1986 12.5 66.5 8.3 23 .3 4.7 

1987 9.4 56.1 7.0 19.6 3.6 

1988 7.1 48.0 6.0 16.8 2.8 

1989 5.4 41.6 5.2 14.6 2.2 

1990 4.1 36.5 4.6 12.8 1.8 

1991 3.1 32.4 4.0 11 .3 1.4 

1992 2.4 29 .0 3.6 10.2 1.2 

1993 1.8 26.2 3.3 9.2 1.0 

1994 1.4 23.8 3.0 8.3 0.8 

1995 1.1 21.8 2.7 7.6 0.7 

Eisdurchfluss +5% pro Jahr 

JAHR LA ENG.- SEE- WASSER - KALB.- DIFF. 

AEND. BREITE TIEFE GSCHW. KB.GSCH. 

1986 12.8 66.2 8.3 23.2 4.8 

1987 11.2 54.0 6.7 18.9 4.3 

1988 10.0 42.9 5.4 15.0 3.9 

1989 9.2 32.7 4.1 11 .5 3.6 

1990 8.7 23.1 2.9 8.1 3.4 

1991 8.3 13.8 1.7 4.8 3.3 

1992 8.0 4.7 .6 1. 7 3.2 

1993 7.9 **** **** **** *** 
Eisdurchfluss +10% pro Jahr 

JAHR LA ENG.- SEE- WASSER- KALB.- DIFF. 

AEND. BREITE TIEFE GSCHW. KB. GESCH. 

1986 13.2 65 .8 8.2 23.0 5.0 

1987 12.9 51.9 6.5 18.2 4.9 

1988 12.8 38.1 4.8 13.3 4.8 

1989 12.9 24.2 3.0 8.5 4.9 

1990 13.1 10.1 1.3 3.5 4.9 

1991 13.3 **** **** **** *** 

Tabelle 1: Längenänderung, verbleibende Seebreite und Wassertiefe in Meter; Kal

bungsgeschwindigkeit und Differenz zu letzt er Kalbungsgeschwindigkeit in Meter pro 

Jahr. Sterne zeigen die Schliessung des Sees an. 
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von einem Meter Seebreite ebenfalls mitberücksichtigt. Allerdings ist bei den eher 

kräftigen Vorstoßszenarien dieser eine Meter Verlust an Seebreite nicht massgebend 

im Vergleich zu den jährlichen 10 Meter Vorstössen der Gletscherzunge. 

Die diskutierten Ueberlegungen und Hypothesen zeigen , dass ein solches Progno

semodell bestenfalls über einige wenige Jahre hinweg den Verlauf der Gletscherent

wicklung anzudeuten vermag. Je nach gewählter Variante der Durchflussänderung 

der Eismasse am Startpunkt des Modelles ist beispielsweise bei einer 10 prozentigen 

jährlichen Durchflußsteigerung schon zu Beginn der 90-er Jahren mit einer Schlies

sung des Sees zu rechnen. Allerdings können bei den sich stark ändernden Gegeben

heiten nicht alle Faktoren berücksichtigt werden. Die vielen variablen Einflüsse, wie 

die morphologische Veränderung des Seebeckens und seiner unmittelbaren Umge

bung, oder auch die schwer vorhersehbaren Vorgänge an der Gletscherzunge selbst, 

erschweren das Erstellen einer zuverlässigen rechnerischen Prognose. 

Es scheint deshalb selbstverständlich, dass nur periodische Begehungen und Be

urteilungen der Situation in diesem Falle einigermassen die Gewähr geben können, 

dass nicht ganz unerwartet wieder ähnliche Ereignisse auftreten, wie sie bereits aus 

der Vergangenheit bekannt sind. Bei solch kompl exen Zusammenhängen bleibt die 

Beobachtung der Vorgänge an Ort und Stelle den rechnerischen Möglichkeiten am 

Schreibtisch vorläufig überlegen. Es ist jedoch zu hoffen, dass sich durch weitere 

Beobachtungen noch mehr Erkenntnisse zusammentragen lassen, welche eine Verfei

nerung des angewendeten Modelles ermöglichen. 
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ROLE OF GLACIERS IN A CLIMATIC CHANGE 

A. Ohmura, Zuerich 

Zusammenfassung 

Die Funktion des Gletschereises in bezug auf die 

Klimaaenderung wird untersucht. Die Veraenderung der im 

Klimasystem gespe icherten Energie seit dem l etzten 

Verg l etscherungsmax imum 

bewertet und mit 

bis zum jetzigen Zeitpunkt wird 

der 

Sonnenstrahlung verglichen. 

extraatmosphaerischen 

Der im Klimasystem 

gespeicherte Anteil der Sonnenstrahlung wird für die 

Nacheiszeit evaluiert. 

Der Phasen -Untersch i e d zwischen den Ze itre ihen der 

Sonnenstrahlung und derjenigen der Temperatur wird durch 

die latente Waerme des 

dargeste llt. 

Gletschereises mathematisch 

Summary 

The ro l e of the l atent heat in glacier ice i n 

climatic changes is exami ned. The change in the heat 

stored in the climate system from the last glacial 

maximum to the present is eva luated and compared against 

the extraatsmopheric solar radiation . The fraction of 

the energy which goes into storage in the course of the 

climatic c hange is e valuated. The phase-difference 

between the so l ar radiation f lux and temperature is 

expre ssed i n a simple manner and applied to explain the 

cause and the time of the postglacial hysithermal. 



- 11 0 -

Introduction 

Climatic changes can be viewed as the changes in the 

state of energy content in the climate system which 

comprises the atmosphere, hydrosphere, cryosphere, 

lithosphere and biosphere. Of these five subsystems, the 

cryosphere, hydrosphere and lithosphre are considered 

important, due to the large latent heat of fusion of 

water and also signif icant heat capacities of water and 

rocks . The objectives of the present work are to 

estimate the change in the energy content of the climate 

system from the time of the last glacial maximum to the 

present and to consider the climato l og i ca l meaning of the 

change. These time stages were chosen, as the best 

information for eva luating the energy content was 

available . In this context, the postglacial hypsithermal 

should have been treated . The quantitat i ve evaluation of 

the energy content during this time was not possible due 

to the uncerta i nty of information at the present time . 

Methods and the results 

The changes in 

energy-storing c limate 

vo lume and temperature of the 

subsyste~s are evaluated for the 

the present. When possible, 

is used and the results are 

last glacial maximum and 

more than one method 

expressed as the range of likely va lues . 

Heat used to mel t glaciers 

The a mount of the glacier i ce disappeared since the 

l ast glacial maximum is e stimated by three methods. The 

first method is to estimate the glacier volumes of the 
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last glacier maximum and the present separately , and then 

to calculate the difference. The second is to use the 

history of the Ö0-18 in sea water. The third is to 

estimate the glacier volume indirectly by using the sea 

level depression during the last glacial maximum. 

First method: Estimation of the difference in ice volume 

between the last glacial maximum and the present. 

The present glacier volume will be evaluated first. 

The ice volume of the Antarctica was recently reevaluated 

by Drewry (1983). His result gives 3 to 6 ·10 6km3 more ice 

than previous works (e.g. Flint, 1971, Denton et al. 

1971 ). In view of more detailed reconstruction of the 

glacier bottom topography and the accurate eva luat ion of 

the surface elevation in Drewry (1983), the author 

decided to use this work. The glacier volume for 

Greenland is recalculated, based on the bottom topography 

by Geological Survey of Greenland (1970) and the surface 

topography by Ohmura (1987). At present it is not 

possible to evaluate the total ice volume for other 

smaller glaciers as systematically as Antarctica and 

Greenland. It is, however, most likely that the total 

volume of the minor glaciers does not exceed 0.5 % of the 

global volume. The author used the ice-covered area by 

Flint (1971 ), 0.52·106km2 and assuming an average ice 

thickness of 200 m, obtained 0.1· 106 km
3 

A summary of 

the calculation of the present glacier 

presented in Table 1 . 

volume is 

Among a number of ef f orts to reconstruct the ice 

sheets of the last glacial maximum, the work by Hughes et 

al. (1981) is most suited for the present purpose for 

the following reasons. Firstly, the surface elevation is 

calculated based on mechanics whereby all the involved 
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parameters are clearly presented, allowing other 

scientists to follow the procedure. Secondly, the bottom 

elevation of the ice sheets is a llowed to change due to 

isostasy. This work is, however, not problemfree. The 

most serious difficulty is the uncertainty of the shear 

stress at the glacier sole. Another problem is a 

possible accumulation of errors towards the central 

region of the ice sheet, as the finite difference 

equation is integrated from the glacier margin. 

Therefore, it is highly possible that the surface 

e levation in 

al. (1981) 

the interior of the ice sheet by Hughes et 

may conta in some errors . Ideally, the 

surface elevation in the interior of the ice sheet should 

be evaluated by an independent method. 

Raynaud and Lebel (1979) report that the air content 

in the latest Pleistocene section of the Camp Century 

cor e indicates 900 m higher altitude of snow deposition 

than the present . The estimated site of the deposition 

is the ice crest at 75°N, 4oow ( present altitude: 2800 

m) upstream from Camp Century. Huges et al. (1981) give 

an altitude of only 3100 m for this site both in maximum 

a nd minimum reconstructions. 

underestimation of 1 .0·106km3. 

This could lead to an 

Similarl y for Antarctica , Raynaud and Whillans 

(1982) report that the latest Pleistocene ice in the Byrd 

ice core indicates a 200 to 250 m lower e levation than 

t he present. 

Hughes et al. 

Sheet. 

This indicates a possible overestimation in 

(1981) of 6·106 km3 for the Antarctic Ice 

One possible progress in the r econstruction of the 

ice sheet is to combine the rheologica l considerations 

a nd the estimates of the old e l evation of the interior 
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and interatively improve the bottom stress and surface 

elevation. 

However, at present there is no better alternative 

to Hughes et al. (1981) and their calculation is 

reproduced in Table 2 f or the minimum and maximum 

estimates. Combining Hughes et a l. (1981 ), Raynaud and 

Lebel (1979) and Raynaud and Whillans (1982), the glacier 

volume at the last glacial max imum can be placed between 

80 and 90· 106km3 • The difference in global glacier 

volume between then and now is 50 to 60·10 6 km3 . 

Second method: 0-18 enrichment of sea water 

If the 0-18 concentration in the ocean bottom could 

solely be influenced by the glacier ice volume, the 

ö 0-18 in benthic foraminifera in deep sea cores should 

indicate the variation of the 

Shackleton (1977) estimated under 

glacier ice vo lume. 

this assumption that 

the increased glacier volume at the last glacial maximum 

could be 60"106km3w.E. (6 5.5 10 km ice volume) or 165 m 

isostatically uncorrected sea leve l depression. 

Recently Chappel and Shackleton (1986) interpreted 

that the portion of 60-18 of 0.5 %ocould be caused by 

the temperature decrease in the ocean bottom water. With 

this assumption, the increased glacier volume during the 

last glacial maximum becomes 42·106km3w.E.(46·106 km3 ice 

volume) or 1 30 m isostatically uncorrected sea level 

depression. 
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Third method: Sea level depression 

The third method to estimate the increased glacier 

volume is to locate the sea level depression based on 

geomorphological and geological information. Since this 

is a problem which awaites further development, the 

author only quote some of the reperesentative works in 

Table 3 in order to gain a possibility of a rough 

comparison with the previous two methods. In order of 

magnitude, the glacier volume difference of about 

50·106km3by this method coincides well with the results 

of the other methods. 

Glacier volume difference between the last 

glacial maximum and the present 

In view of the variations of the estimated glacier 

volumes presented above, it is safe to assume that the 

dif ference in glacier volume between then and now to be 

45 to 65 -10 6 km 3 (40 to 60 · 106 km3 W.E.) This range 

corresponds the latent heat of 26 to 39~Ü~Jm- 2 , averaged 

over the entire earth's surface. 

The heat required to warm the glacier melt water to 

the present mean ocean temperature of 5.<Pc (Guenter, 

1963) is only 0. 3 to 0. 5 1 o3MJ m-~nd obviously negligibly 

small. 

Heat stored in sea water 

The difference in global sea surf ace temperature 

between the last glacial maximum and the present is 

estimated at 2°c(CLIMAP, 1976, 1981 ). Assuming that this 
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dif f erence is valid for the first 200 m and no 

temperature change took place in the intermediate and 

bottom water, the heat stored since the last glacial 

maximum is 1 .2·103MJm-2. 

Recently, however, Chappell and Shackleton (1986) 

and Broecker (1986) indicated that the ocean bottom 

temperature during the last ice age could be to 2° C 

lower than the present. If one assumes that the 

temperature increase between the last glacial maximum and 

the present to be 2°c for the first 1 km and 1 .s0 c below 

1 km, then the heat stored in the ocean becomes 18. 1 · 1 o3 

MJ m- 2 • These two values can be regarded as the upper and 

the lower ends of the estimates. Even the maximum 

estimate is clearly of secondary importance in comparison 

with the heat used for melting glaciers. 

Ground heat 

The amount of heat conducted into the ground since 

the last glacial maximurn is obtained by integrating the 

sinusoidal heat flux equation (Carslaw and Jaeger, 1986) 

with 40'000 yrs period for the last 20'000 yrs. Assuming 

that 40'000 yrs was a dominating temperature periodicity 

for the second half of the last ice age and Holocene, 

that the temperature minimurn and maximum were reached 

20 1 000 yrs BP and the present, respectively the equation 

becomes 0 

G f,I' 0 (wc:q lf 2 ~p12 sin(wt + 3fi dt 

cA lf 2r 3rr )
0 

LIT0 <-;;;-> 1.,- cos (wt + 4 i _p
12 
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where G is the ground heat flux at the surface, C is the 

heat capacity of the ground taken as 2.1 MJ m-3K-l, A is 

the heat conductivity taken as 8.4 W m-lK-1, w is the 

frequency and P is the period taken as 40'000 yrs. 6T0 is 

half of the temperature difference during the last 20'000 

yrs taken as 5° c. G, when numerically evaluated and 

averaged over the entire earth' s surface becomes 3. 4 · 1 o3 

MJ m-2 a comparable component to the ocean heat flux. 

Heat in sea ice 

The amount of heat used to melt the excessive sea 

ice since the last glacial maximum is estimated based on 

the area change of the sea ice. CLIMAP (1981) estimated 

the area variation at 10·106 km2and 15·106 km2for Northern 

and Southern Hemisphere, respectively. Since the winter 

expansion and summer retrat of sea ice take place 

alternatingly between both hemispheres, the mean value, 

tha t is, 1 2. 5 · 1 06 km2 can be regarded as the average 

difference between then and now. Assuming a mean ice 

thickness of m, the heat used to cause the above 

mentioned difference is 8 MJ m- 2 ,three to four order of 

magnitude smaller than the other components. Therefore, 

the melting heat of the sea ice will not be considered in 

the subsequent discussion. 

Heat in permafrost 

Presently the total ice in the existing permafrost 

is estimated at 470· 1 ol2t or 0.5· 1 o6km3distributed in the 

area of 21.106km2 (Fukuda, 1987). During the last ice age 

the total area of the permafrost is considered to have 

been not much different from the present, as the 
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expansion of the perrnafrost into the lower latitudes 

during the ice age was cornpensated by its decrease under 

the ice sheets . The total ice in permaforst is at 

present about 1 to 2 % that in contemporary glacier ice. 

Its variation must even be smaller. These are enough 

ground to neglect this component. 

Total energy stored in the climate system since the last 

glacial maximum 

As climate changes, the heat required for melting 

(or forming) glaciers and warming (or cooling) the sea 

and the land play a dominant role in changing the heat 

storage in the climate system. Other components, such 

as, the enthalpy in glacier ice, latent heat in 

permafrost and sea ice are negligibly small in comparison 

with the magnitude of errors involved in estimating the 

heat storage terms for the dominant components. 

The heat required to create the present clima te 

since the last glacial maximum i s presented in Table 4 

with respect ot each component. 

Heat balance consideration 

One important aspect of the heat storage change 

between the last glacial maximum and the present is that 

this change took place mostly in mid- and high latitudes. 

The change in the heat storage in the climate system 

presented in Table 4 will be compared with the secular 

variation of the extraatmospheric solar radiation . In 

Figure 1 the variation of the mean annua l solar radiation 

at the top of the atmosphere for the regions 45 - 90° 
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North and South is illustrated for the period 100 k yrs 

BP to 20 k yrs AP. The data are based on the computation 

in Blatter et al. (1984). This computation shows that 

the mid- and high latitudes of both hemisphere started to 

receive below average solar radiation in 38'500 yrs BP, 

reaching the minimum in 28'000 yrs BP. The solar 

radiation recovers to its a verage value by 19'000 yrs BP, 

reaching a maximum in 9'000 yrs BP. The present solar 

radiation is about the average of the entire Quaternary 

with a decreasing trend. 

It is noteworthy that the last glacial maximum does 

not coincide with the time of the minimum solar radiation 

but matches well with the end of the period of the below 

average solar radiation. The post glacial hysithermal 

took place not at the peak time in solar radiation input 

but about 3'000 yrs later. The present solar radiation 

income is comparable to that of the last glacial maximum, 

but the climate is clearly milder now than then. 

The total excess (above the average) solar radiation 

during the last 19'000 yrs is 645·103MJm-2orannually 34 

MJ m- 2y-l.This indicates that the climate system stored 4 

to 9 % of the excessive radiation and lost the rest back 

to the space through reflection and emission. Provided 

the planetary albedo remained constant 32 % of the 

excessive energy is lost due to ref l ection and 59 to 63 % 

through increased emission. 

About the time lag between solar 

radiation and temperature 

The t ime lag of temperature behind a heat f lux in 

the climate system is caused due to the heat capacity , 
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heat conductivity and latent heat of the system. In view 

of the domin~ting role in the heat balance played by the 

latent heat of melt in glacier ice, a simple 

consideration is presented whereby a quantitativ e nature 

of the time-lag can be analytically e xamined. The 

previous section yields the following mathematical 

expression: 

t 
Sf t Q' dt 

0 

t 
Jt mdt + cT' 

0 
(1) 

S ist the ratio of the stored energy to the radiation 

excess, Q'is the radiation excess or the difference 

between the amount of solar radiation at time t and the 

average radiation of Quaternary, m is the latent heat of 

melt due to glaciation, C is the heat capacity of the 

climate system and T' is the temperature difference from 

the temperature at some reference time t 0 • 

The resul ts in the previous section 

following values 

S 0.04 to 0.09 

give the 

m 1 .4 to 2.1 MJ m- 2 y-1 , if the glacier melt 

took place at a constant rate between t 0 and 

the present. As t 0 18'000 yrs BP is chosen. 

It is likely that the melt took place intensely 

during some limited period. 

Q' and m can be approximated in the following manner, 

Q' = - A sin W t and m = a ( t + t
0

) for t ~ -t
0
/2 , 
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and m = - a t for t> -t
0 

/ 2. , whereby W = 2 TT / P and 

P is the period ~0'000 yrs). The first is a sinusoidal 

approximation of the radiation excess in Figure 1 • The 

latter two approximations are made based on the 

assumption that the glacier mass balance was zero at 

18'000 yrs BP and at present, but it was strongly 

negative 9'000 yrs BP ( = t
0 

/2) and the mass balance 

changed between these points linearly. 

Now, temperature maximum must be reached between t = 

O, and the time of the maximum T' is found when i:t-,and t 
0.T' 
dt o. Therefore the following relationship can be 

derived from Eq. 1: 

dT
0 

<:::. dt ASQ' - m and Q' and m are those at t t 

Rearranging this equation, one obtaines the following, 

t _ j~< w_-_a~/_AS~)_6 
w3 

(2) 

In Eq. (2) one sees how the period and amplitude of the 

radiation fluctuation, the speed of glacier melt and the 

fraction of the 

climate system 

radiation flux 

variables are 

energy 

will 

and 

given 

allocation for storage in the 

influence the time-lag between the 

the temperature. When all the 

the numerical values evaluated in 
3 

this study, t ranges between - 4.3 and 9.6 · 10 yrs. 

This range of time with the optimum temperature is 

considered to be the occurrence of the postglacial 

hypsithermal. Although the range is l arge, due to the 

uncertainty of a and S, the present result coincides well 
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with the reported postglacial hypsithermal. The cause of 

the postglacial hypsithermal is considered as the result 

of the rad i ation maximum of the mid- and high latitudes 

in both hemisphere, which occurred 9'000 yrs BP. The 

time-lag of temperature.is mainly due to the consumption 

of the heat through the melt of glaciers. The present 

study showed how the speed of glacier melt will influence 

the time -lag of telrq?erature. 

Conclusion 

Since the l ast glacial maximum, the climate system 

has stored total energy of 30 - 60° 103 MJ m-2,av~raged 
over the ent ire earth's surface. Of this total amount, 

26 - 39·103 is due to the thawing of glaciers, followed by 

heat stored in ocean (1 - 1a·10
3

) and conducted into the 

interior of the land (3·103). Other components, such as 

latent heat in sea ice and permafrost, are negligibly 

small. Total heat stored in the climate system 

corresponds to 4 to 9 % of the excessive radiation of the 

same period. The time-lag between the solar radiation 

flux and temperature is found to be influenced by the 

period and amplitude of the f luctuation of solar 

radiation, the ratio of the stored energy to excessive 

radiation, and the rate with which glacier mass balance 

changes. The cause of the postglacial hypsithermal is 

proposed as due to the results of the radiation maximum 

which occurred 9'000 yrs BP and the above mentioned 

time-lag. 
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Table 1. Present Volume and Area of ~lacier Ice 

Region 

Green land 

Iceland 
Canadian Arctic Islands 
Jan Mayen Is. 
Svarbard 
Zemlya Franza Yosif a 
Novaya Zemlya 
Severnaya Zemlya 
Ostrof Viktoriya 
North America(continental) 

Ice Volume 

10 6km3 

2.65 

Glacierized Area Source 

10 6km2 

1.75 Geol.Survey of Green
l and(l970 ) & Ohmura(l987) 

0.28 Flint (1971) 

0.08 Flint (1971) 

Pyrenees t--~~~~~~~~~~~~~~ 

Scandinavia J 
Alps 

0.01 Flint (1971) 
Caucasus 
Ural 
Asia 
Africa 
New Zealand 
New Guinea 
South America 
Sub-Antarctic Islands 
Antarctica 
Total 

0.12 Flint (1971) 
lo-5 Flint (1971) 

~!------ 10-3 Flint (1971) 
0.03 Flint (1971) 
3.10-3 Flint (1971) 

30.11 13 .92 Drewry (1983) 
32.86 16.19 

N 
w 
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Table 2. Late Wisconsin- Weichselian Ice Volume after 
Hughes et al. (1981) 

Region 

Laurentide/Cordilleran/ 
Innuitian Ice Sheet 

Green land 

Iceland 

British/Fennoscandia/ 
Barents/Kara Ice Sheet 

Putorana 

Antarctica 

Glaciers and ice caps 

Total 

Minimum Volume 

l0 6km3 

31 . 16 

2.92 

0.05 

9.01 

(included in gla
ciers and ice 
caps) 

37 . 7 

1 . 8 94 

84.174 

Maximum Volume 

106 km3 

37.38 

5.59 

0.267 

15 .11 

0.581 

37.7 

0.750 

97 . 829 

Tabl e 3 . Sea level Depression during the Last Glacia l 
Maximum 

Continental Oceanic Region or Increase in Source 
Margin uncorrected for Ice Volume 

m Isostasy 106km3 

m 

91 (127) 50 Flint (1971) 

85 (119) 47 CL IMAP (1976) 

(118) 165 65 Shackleton 
(1977) 

(93 ) 130 52 Chappell & 

Shackle ton 
(1986) 
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Table 4 . Energy Stored i n various Parts of the Clima t e 
System s i nce the Last Gl ac i a l Maximum MJ m- 2 

Melting Glacier Ice 26 - 39 ·1 03 

Warming Sea Water - 18 ·1 o3 

Warming t h e Land 3 ·1 o 3 

Tota l Energy Stored i n the 
Climate System 30 - 60 · 1 o3 

Mean Energy Flow into the System 1. 5 - 3 . 0 MJ m-2y- 1 

since the Last Gl acial Maximum 
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Abstract 

ALPINE GLACIER FLUCTUATIONS AND CLIMATIC CHANGES 
OVER 11!E LAST CENTURY 

by Louis REYNAUD, Grenoble-St Martin d'Heres 

lt is generally accepted that glacier fluctuations are related 
to climatic changes . However before drawing conclusions on the causal 
aspects of this relationship, a deeper understanding is required of 
the main mechanisms and the related dynamics of glacier modification . 

Beginning with input variations, it has been shown that the 
annual mass balance change is statistically similar over the entirety 
of a given glacier (Lliboutry 1974. Vallon and Leiva 1982). An exten
sion of the linear model of balance fluctuations to a large area such 
as the Alps has also shown fluctuation homogeneity, a consequence of 
regional fluctuations of meteorological conditions. Nevertheless this 
spatio-temporal structure seems to end at the borders of each mountai
nous area, at least according to the limited available data thirty 
years). However reconstructions of past mass balances using meteorolo
gical factors reveal connections between certain distant mountainous 
areas, at least for marked climatic changes {Reynaud et al., 1984). 

Although this spatio-temporal distribution of mass balance 
changes facilitates modelling of the input signal, accounting for 

·other parameters involved in glacier fluctuations such as velocity, 
altitude and glacier length, is less straightforward. The analysis of 
data sets covering several very different glacier stages shows that 
the velocity distribution cannot, as thought, be modelled as a single 
univocal relation with local depths and slopes. In fact it appears 
that various modes of flow driven by the upstream zone are involved, 
independent of local shape conditions. As a consequence, glacier dyna
mics must be considered globally {Lliboutry and Reynaud, 1981) . The 
mechanisms of the upper parts of glaciers seem mainly to be governed 
by friction conditions near the bed, leading for instance to a 40 % 
change in velocity when depths vary only by about 1 or 2 %, as obser
ved recently on the Argentiere glacier. 

More generally, glacier fluctuation data sets now available 
provide more detailed information on the mechanisms actually involved, 
even if the corresponding glacier behaviour refutes certain longstan
ding hypotheses without providing new alternatives. Continued systema
tic surveys as well as observations near the bed are essential if we 
are to obtain a basic understanding of glacier mechanisms. This is of 
special importance today, since the low mass balance period which has 
been observed should stop the recent growth trend and lead to glacier 
retreat. 
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Introduction 

Alpine glaciers fluctuations are very often taken as witness 

to global climate variations. Recently it has been suggested that they 

make a significant contribution to sea level variations, possibly 

accounting for the part not explained by thermal expansion (Maier, 

1984). Similarly the decrease in glacier lengths since 1820 is taken 

as evidence of their sensitivity to the C0
2 

drop in the atmosphere 

(Oerlemans, 1986). This assumes a close relationship between tempera

ture and glacier variations on the 100 year time scale and uniform and 

variations over the whole earth. 

If such a relationship exists, we should presently be in a 

period of major glacier retreat due to the recent global temperature 

rise (Jones et al., 1986) . However most glaciers advanced from 1950 to 

1970 a trend maintained by 75 % of the hundred surveyed Swiss glaciers 

(Aellen, 1987) and some small cirque glaciers 

reached their Little Ice Age moraines. 

have practically 

For this reason, a synthesis of glacial fluctuation data is 

required tO derive some basic interpretation concerning the climatic 

significance of these changes . 

For this, we will begin by analyzing glacier length fluctua

tions over the Alps . Secondly to define the trends of these varia

tions, we will examine how glaciers record annual climatic changes by 

modifications in their annual mass balance and how this input signal 

is distributed over a mountainous area, between two areas and over a 

hemisphere. 

It appears that glacial signals over this last century may be 

taken into account to solve some uncertainties arising in meteorologi

cal records such as in the 1940-1950 period. 

Finally, dynamic aspects must be included in the link between 

mass and length fluctuations, only one series is available showing 

length, altitude and velocity changes. This series exhibits surprising 
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characteristics which are rather different from the usual theoretical 

hypotheses used in modelling. 

Length variations 

Although some length data is available as for back as the be

ginning of the Little Ice Age. it is only since around 1870 that 

regular surveys have been made on several glaciers on a more or less 

continuous basis allowing comparisons over slightly more than a cen

tury. On the north face of Mont Blanc, 4 glaciers provide a detailed 

picture of recent fluctuations (fig.1). At first glance, they appear 

to be well synchronized, mainly characterized by advances around 1890, 

1920 and starting from 1960 to 1970 until present, with periods of 

retreat inbetween, such as the one beginning around 1940, deeply 

marked in glacial landscapes over the whole Alps . N"evertheless, a more 

detailed examination shows an increasing time lag from the Bossons to 

the Mer de Glace glaciers . Using the first advance as a reference, the 

graph at the bottom of figure 1 shows that the shortest glacier is the 

first to react, i.e. the Bossons, followed by Argentiere and Trient 4 

to 7 years later, while the Mer de Glace, the langest, lags by 11 to 

15. 

It seems that these 4 glaciers react to the same climatic 

change , but with different time lags related to their overall morpho

logy. Small glaciers like the Bossons present more marked long-term 

variations and also show short-term fluctuations nearer the input 

changes, which the longer glaciers filter out, keeping only the low 

frequencies. 

These same features are found throughout the Alps in glaciers 

of similar size (5 to 11 km long). Some of the smallest cirque gla

ciers have reached the moraine of the strong advance of 1820, while 

the langest glacier of the alps has exhibited a continuous retreat of 

3 km over the same period, interrupted only by slight changes when the 

others sharply varied (Aellen, 1986) fig.2. 

The complete data set of length variations is therefore diffi

cult to use because each glacier is a particular case , its overall dy-
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namics transforming the applied climatic modification signal (Llibou

try and Reynaud, 1981). 

For this reason a particular effort is presently devoted to 

the determination of the direct action of climate on glaciers with the 

survey of annual mass balances to monitor the input signal to glacial 

fluctuations. 

The glacial mass balance 

Unfortunately these mass balance data sets are very recent. 

The oldest direct surveys began in 1949 with the Stoglaciären (Schytt, 

1980) andin the Alps in 1948 with the Sarennes glacier (Valla, 1984). 

Nevertheless the data set available for the Alps allows a spatio-

temporal distribution to be defined for the annual mass balance. There 

is a very strong homogeneity in annual fluctuations over this 500 km 

long mountainous area, independent of the main characteristics of each 

glacier such as mean altitude, surface area and orientation (Reynaud, 

1980 ; Reynaud et al., 1984), as illustrated in fig.3 . 

Similar analyses made for other mountainous areas with suffi

cient available data show the same kind of spatio-temporal structure. 

However this fluctuation homogeneity seems to end at the 

borders of each mountainous area and it was impossible to derive any 

remote connexions over the 30 last years. Nevertheless similarities 

are revealed by the mean features of length records. 

Several authors have tried to link these balance variations to 

climatic fluctuations using correlations with precipitation and tempe

ratures at meteorological stations of varying distances from glaciers. 

The aim is first to define the r elationship between the mass balance 

and meteorological parameters and secondly to reconstruct the history 

of mass balance variations back to the beginning of meteorological 

surveys i.e. over a time span of one century. 

In this way Martin (1978) established the best correlation 

between these parameters for the Sarennes glacier and Lyon station. 
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Although this station is located around 100 km to north west, it is 

representative of most weather disturbances, which for the Alps, come 

from the Atlantic Ocean, and offers a continuous meteorological record 

back to 1882. 

The best calibration obtained, covering the 1949-1975 period, 

involves the following parameters : 

winter precipitation (October to May), 

summer temperatures (July and August) 

and accounts for 5,16 and 56 % of the total variance respectively. 

Note that for glaciers in the Alps, the main weather modifica

tions occur in summer, while the winter precipitation presents only 

slight contrasts over the 27 years of sampling . Si~ce this work 

several other attempts have been made using more recent data. However, 

since the results differ only slightly from the previous relationship, 

they will not be discussed here . 

Once established, this relationship allowed the reconstruction 

of the whole fluctuation series going back the 1882. 

This data is plotted in figure 4 in the form of accumulated 

mass balance variations in order to point out the main trends without 

subjective filtering . All the balance sequences related to the ad

vances of 1890, 1920 and 1940 are observed (the latter is noticable 

only on the small glaciers along with the intense extra melting of a 

whole decade (1940-1950) during which glaciers lost 1.1 meter of water 

more than the century average. 

From 1950 to 1975, the mass balance was however very close to 

the century average, 

why glaciers have 

offering at first glance no 

been advancing again. In 

balance which occurs just after a pronounced lack 

explanation as to 

fact, this period of 

of input, consti-

tutes a relative surplus which immediately gives a volume increase and 

later or advance of the snout. 

Although this mass balance reconstruction is qualitatively sa-
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tisfactory, it is necessary to check that it also gives quantitati

vely correct pas values. A multiple regression calibration on a short 

contrasted period such as 1950-1975 could be rather approximate to re-. 

construct very marked changes in ·the past. We therefore looked for an 

independent checking method. Lacking direct data, we used past topo

graphical surveys describing the annual changes in altitude and velo

city at two cross profiles, on glaciers of known bed topography. A 

method based on the continuity equation was applied to show that 

Martin's reconstruction was very satisfactory over the period 19o8--

1950 for the Gebroulaz glacier (fig.5) or 1924-1980 (Reynaud et al., 

1987). Conversely that confirms the strength of the balance climate 

relationship and the representativeness of this reconstruction for the 

Alps. 

Once obtained, this series for the Alps can immediately be 

compared with similar data from other areas. For that we have Tvede's 

reconstruction (1982) for the Folgeformi glacier, Norway, which covers 

the 1986-1987 period (fig.6). These two curves exhibit certain strong 

similarities, for instance in the variation amplitudes, explaining why 

length variations in both areas were very similar for the heavy reces

sion around the middle of the century . Nevertheless we note that the 

mass balance phasing is not exactly the same. This is clearest for the 

1950-1980 period, where as also found by Schytt (1980}, the variations 

of the mass balance for the Alps and Scandinavia are quite different. 

Generally speaking, between two distinct areas, the common trends con

cerns only very marked climatic changes. Other possible similarities 

are hidden in the local meteorological noise. Several other possible 

comparisons can be made between mass balance reconstructions (Polar 

Ural, Tien Shan, and Rocky Mountains). All these series point out the 

main characteristics already encountered for the Alps and Scandinavia, 

except the North america series which differs significantly (Letre

guilly, 1984). On other hand, note that the 1940-1950 period of very 

low mass balances corresponds to high summer temperatures, with a 

strong recession of the glacier advance. This is evidence of a marked 

temperature rise as found by Jones et al. (1986). However this sudden 

climatic change is not due to recording errors during the Second World 

War as suggested by these authors since it is also reflected by the 

glaciers. In fact, the global temperature change shown by Jones indi-
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cates that balance variations may be more homogeneous than yet shown 

by reconstructions. 

It would be worthwhile to repeat these correlations using the 

longer data sets now available. The value of such research is twofold: 

first it allows a climatic indicator to be determined for each moun

tainous area and secondly it furthers knowledge on glacier feeding, 

which is the input signal to the glacier variation system. 

Dynamic variations of valley glaciers 

During this last century, dynamic parameters such as altitude 

and velocity variations have been surveyed on a few glaciers. On the 

Mer de Glace, for instance, the altitude variations of several cross 

profiles show a general trend rather similar to those already given by 

the length and mass balance. 

For the velocity data, we have used the propagation of the 

Forbe's band to complete the entire series back to 1888 (Lliboutry and 

Reynaud, 1981). lt appears mainly that velocity variations on the 

tongue are not correlated with depth changes, as is usually assumed in 

modelling, even in the case where the mean slope of the surface has 

not been greatly modified (fig.8) . lt seemed to us that the overall 

dynamics are driven by the upper part of the tongue, the deepest part 

of this glacier (Reynaud, 1978). 

On the neighbouring glacier, Argentiere, one can clearly see 

this phenomenon in data obtained on both sides of the ice fall 

(fig.9). Note the very limited variations of the upper zone (cross 

profiles 4,5 and 7) while the two cross profiles vary significantly 

similar to other glaciers. Moreover velocity data going back to 1975 

shows a rise from 90 m/yr to 140 m/yr on cross profile 4 while the 

cross profile rise was only 4 to 5 meters (fig.10). lt seems that this 

upper part has a dynamic equilibrium with a threshold. The extra accu

mulation cannot be stored because the velocity increases rapidly and 

the rate of flow removes the ice, limiting the rise of the surface. 

When the velocity decreases, there is no pronounced change in alti

tude. This mechanism explains the huge changes on the lower part of 
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the tongue, a very general phenomenon found on several other glaciers 

of similar morphology such as the Blanc Glacier, Massif des Ecrins 

(Letreguilly, 1982). The lateral moraines of the Little Ice Age are 

found very near the present stage compared to the lower part of the 

tongue. What is the real threshold mechanism responsible for the equi

librium of the upper part of this glacier ? lt seems that all is de

termined at the border of the bed, mainly driven by hydraulic condi

tions at the interface of the rock and ice. As a practical 

consequence, it is clear that experiments to determine the basal flow 

of ice must be carried out not on the terminal tongues but upstream in 

places where the dynamics of the whole glacier are generated. 

In the same way, these ice flux variations may be responsible 

for the kinematic waves travelling down the glacier. They appear 

clearly on the Mer de Glace, Argentiere and Bossons glaciers (Martin, 

1978, Reynaud, 1978) with a propagation velocity of around 5 times the 

ice velocity. Since 1977 the upper profile on the Mer de Glace tongue, 

the Tacul cross profile, rase by 14 m, and this year it dropped by 6 

m, while the others cross profiles still show the passing of the ice 

wave. 

In 1982, we became aware that this sharp rise might create a 

wave sufficient to cause problems on the small cable car built near 

the glacier, in the neighbourhood of Montenvers, when the general 

heavy lowering of the tongues made it difficult to imagine such a rise 

in the glaciers. The forecast was based on the propagation velocity : 

the cable car is located 4500 m from the Tacul and at a rate of 500 

myr it was expected to arrive 9 years from the beginning of the wave 

in 1977. The wave did in fact reach the bottom during the 1985-86 

winter, but due to two preceding years of very low mass balances, its 

impact will be reduced and fortunately for the cable car, the rise in 

the ice altitude will be limited. Nevertheless this drastic change in 

ice flux has constituted a very good occasion to survey the propaga

tion of a kinematic wave . 

Conclusion 

This last century has been marked by glacial fluctuations which have 
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been shown to reflect climatic fluctuations by tests · carried out in 

various moutainous areas. Valley glaciers behave as sensitive and re

liable witnesses of climatic fluctuations because they integrate even 

the slightest precipitation and temperature changes throughout the 

year. This is why mass balance changes may be seen as a particularly 

valuable climatic indicator, providing a homogeneous spatio-temporal 

distribution over the whole mountain ranges . Furthermore, even when 

homogeneity is lacking, this may be seen as further climatic informa

tion for the area. Unfortunately the length of direct measurements 

records is very short and the analysis of reconstructions should be 

repeated in the future, with the cooperation of the various groups in

volved in order to obtain more comparable series. 

Moreover the knowledge of a century of mass balance fluctuations is a 

particularly attractive goal because they represent the input signal 

used. in modeling. However the systematic surveys of dynamic glacial 

fluctuations reveal that our knowledge of the mechanisms involved is 

still very incomplete. These systematic surveys should be continued in 

a very careful manner especially since the next decade will be rich in 

information due to the expected variation modifications for most of 

the glaciers in the Alps. 

Finally, with their moderate reaction times, these glaciers represen

tation indispensable tool to check other experiments, offering real 

world conditions between those of the laboratory and the larger ice 

sheets. 

Laboratoire de Glaciologie et Geophysique de l'Environnement 

CNRS, BP 96, 38402-St Martin d'Heres Cedex - France 
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SUSPENDED SEDIMENT AND SOLu:rE DELIVERY TO MEL'IWATERS BENEATH AN ALPINE 

GLACIER 

David N. Collins, Manchester 

SUillllary 

suspended sediment content of me l twaters in the Gornera, whi ch drains 
from Gornergletscher, Kanton Wallis, Switzerland was determined from 
samples collecteä frequently, and turbidity and electrical conductivity 
were continuously recorded during the occurrence of two types of sub
glacial hydrological event. Measurements were undertaken throughout the 
emptying of the ice-dallDned lake Gornersee in 1975, and during the spring 
melt of 1979. Suspended sediment loads were also obtained by sampling in 
the ablation seasons of 1983 and 1985. The processes by which meltwaters 
acquire sediment and solute are inferred from temporal patterns of 
concentration, flux and discharge. Meltwaters gained access to large 
areas of bed during the lake outburst but some water was retained in 
cavities and only released when discharge was reduced. Most of the 
sediment transported in a year is evacuated by the f irst few periods of 
relati vely high discharge in ear ly summer gi ving initial hydrological 
contact to areas of bed. Both turbidity and s6lute flux variations 
suggest that considerable quantities of water are stored beneath 
Gornergletscher in spring. These are released in several phases as the 
basal drainage system develops. 

Introduction 

Mel twaters emerging from the portal at the terminus of a glacier have 

acquired their quality characteristics during passage through the 

conduits, cavities and tunnels that constitute the subglacial 

hydrological system. Flowing meltwaters interact at the glacier sole 

with the products of glacial erosion, subglacial sediment layers, debris 

in basal ict! and bedrock surfaces according to the access permitted by 

the structure of and the nature of the component links in the basal 

hydrological network, and the functioning of those hydrological pathways. 

Major changes in the structure and behaviour of the subglacial hydro

logical system under the coupled influence of basal water storage and 

glacier sliding might be expected therefore to have considerable impact 

on the quality of water reaching the snout. Exceptionally high sediment 

concentrations have been measured in portal meltwaters during the 

drainage of ice-darrrned lakes (Collins 1979a, TOmasson and others 1980), 
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and during the occurrence of mini-surges in the early parts of ablation 

seasons in the years before a major surge {Humphrey and others 1986), and 

also obser ved dur ing the surge {Kamb and others 1985). Temporal 

variations of solute concentration as well as sediment content of melt

water also occur as a result of the behaviour of the subglacial system 

during the usual diurnal regime of flow during ablation seasons {Collins 

1979b). Measurements of glacier surface velocity over short periods, and 

of piezometric water pressures have suggested that hydrological events 

involving high hydraulic pressure and enhanced sliding are important in 

the seasonal development of the subglacial hydrological system {Iken and 

others 1983, Iken and Bindschadler 1986), and together with dye tracer 

tests have indicated characteristics of and changes in the structure of 

the subglacial drainage network. 

This paper examines both suspended sediment and solute contents of melt

waters draining from an Alpine glacier during individual hydrological 

events and also throughout ablation seasons. Temporal patterns of 

variation in meltwater sediment and solute concentrations and of 

discharge and through time are interpreted together with relationships 

between concentrations and flow with to view to assessing the form, 

stability and developnent of the basal hydrological system. 

sediment and solute supply to meltwaters 

Basal Sediment is continuously produced by processes of glacial erosion 

over wide areas of bed where sliding occurs. During the melt season, 

sedimentary particles become entrained and transported where meltwater 

flow becanes sufficiently concentrated in threads to produce velocities 

and turbulence enough to initiate and maintain traction and to overcome 

settling. In spring, the first integration of an area of bed with flow

ing water will result in remJval of accumulated sediment, built up s ince 

the last occasion on which f low occurred, either in the previous surrrner 

or in an earlier year. small quantities of sediment available to sub

sequent continuous flows over that area reflect the inunediate supply rate 

by glacial erosion or delivery by basal sediment deformation from 

surrounding areas. Intermittent f lows over an area during a summer 

acquire the sediment milled anä stored since the last event. Only finer 

particles in suspension are likely tobe conveyed readily through the 

various types of links in the network of subglacial passageways to the 
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portal. Assuming a constant spatially-uniform rate of subglacial 

sediment production, supply of suspendeä sediment to portal meltwaters 

wil 1 depend on the sediment storage characteristics of the area of the 

bed over which effective meltwater flow is integrated. Essentially the 

quantity of sediment stored reflects the length of time since an area of 

bed was previously flushed by running water. Initiation of the drainage 

net in early SUl!lll\er will therefore supply !arge quantities of sediment. 

Later in sunmer, changes in the form of the network and migration over 

the bed of the links of the network with respect to areas of untappeä 

sediment storage probably provides more sediment to meltwaters than 

processes of sediment supply related to diurnal discharge fluctuations 

(Collins 1979a). 

Salute acquisition by meltwaters is controlled by equilibria which depend 

on the availability of hydrogen ions, supplied from dissolution of atmos

pheric co2 and oxiäation of sulphides (RaiS'Nell 1984). co2 dissolution 

can supply H+ at a rate approaching that of consumption by weathering 

when weathering rates are slow on account of poorly reactive minerals, 

and when rates of flow of atmospherically-equilibrated waters, which will 

also flush away products, are sufficiently high. Reactive subglacially 

abraded and crushed sediment particles are likely to lead to rapid dis

solut ion, whether meltwater makes contact with stored basal sediment 

layers or with suspended particles in transit through conduits or 

cavities. However, the rate of dissolution may not be sufficiently high 

to ensure reaction with suspended sediments in the time taken for large 

quantities of meltwater to traverse the main arteries of subglacial 

plumbing in sunmer. Unreactive particle surfaces 'M'.>uld also lead to the 

observed low levels of solute content at times when sediment 

concentrations are high and rates of throughf low of meltwaters from the 

glacier surface are raised (Collins 1979c). Alternatively, as RaiS'Nell 

(1984) notes, the concentration of dissolved co2 may limit the capacity 

for mineral solution. Short residence times for water on the ablation 

area surface before entering the internal hydrological system may reduce 

opportunity for equilibration of meltwaters with atmospheric gases. 

Solution efficacy would appear to be favoured in basal sites by intimate 

solute-solvent contact, adequate residence time and continuous physical 

preparation of mineral surfaces, although unless there is adequate 

throughflow, this will be offset by constraints on the supply of atmos

pheric co2 to recharge the concentration of H+. lt seems reasonable to 



- 150 -

asswne that meltwater retarded subglacially is chemically-enriched to a 

greater extent than water flowing through the glacier rrore rapidly. 

ron-exchange also occurs at the glacier sole (SOuchez and LOrrain 1975) , 

and solute concentration can be enhanced by rejection into the rernaining 

liquid as a fraction of the original meltwater is frozen out. This 

process produces pockets of basal water in which solutes are concentrated 

and fran which precipitation occurs, particularly in cavities in the lee 

of bed protuberances (Hallet 1976). swrmer ablation water rernaining in 

cavities in winter also appears to· be concentrated by this mechanism 

(Pulina 1984). Such basal concentrates will become linked with outflow 

at times when mel twaters first access an area of bed after a period of 

hydraulic isolation. The question of groundWaters contributing solutes 

remains unanswered, al though flow within basal sediment layers can be 

treated as part of the subglacial environment. It is unlikely that 

meltwaters derived from the surface merely dilute more concentrated 

subglacial springwaters since solute flux (product of discharge and 

solute concentration) in streams draining from Alpine glaciers is not 

constant through time (Collins 1983). 

+- ---- - - -- Accumulotion o re a ------ -- - .... k-- ------ Ablation o rea---------

subglociol 
covities 

liquid precipitalion 

groundwoter 
flow 

1 1 

1 
proglociol 

meltstreom 

Fig. 1. schematic diagram of the internal drainage system of a glacier. 
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Hydrological events and integration of areas of glacier bed with f low 

lt is generally accepted that the internal drainage system of an Alpine 

glacier consists of vertical pipes connecting with an arborescent network 

of basal conduits joining to one or several rnajor tunnels leading to 

portals (Fig. 1). Whether basal tunnels are incised into bedrock or cut 

ui:;wards into ice will affect whether flowing waters can access bed areas 

by rnelting of channel rnargins as discharge increases diurnally and 

seasonally or by rnigrating with respect to fixed basal coordinates in

dependently of glacier rnotion. In winter, basal passageways close under 

ice overburden pressure, so that when melting resumes in spring, JTElt

water reaching the bed is unable to escape. water pressure is raised and 

water spreads onto the bed, slowly expanding basal cavities behind bed 

irregularities and increasing bed slip. This further enables cavities to 

join, and areas of high basal water pressure rnay coalesce or link with 

the rnain drainage systern through which some flow is rnaintained in winter. 

However, a cornplex net of interconnecting cavities will becorne sirnplified 

as melting will be enhanced where there is rnore flow (Rothlisberger anä 

Lang 1987). Much water will be stored at the bed before integration of 

the cavity systern with portal drainage (Iken and others 1983, Iken and 

Bindschadler 1986). ouring surnrner, high water pressure events rnay 

influence access of rneltwaters to the bed during rain-induced floods, 

ternporary darnrning of rnajor conduits by blocks of ice or boulders and 

jokulhlaups frorn ice-darnrned lakes through which outbursts horizontal 

glacier surface velocity increases (Rothlisberger 1980). 

Patterns of sedirnent and solute evacuation in meltwater draining frorn a 

glacial portal have been examined with the intention of assessing the 

irnpact of hydrological events on the basal drainage network, drawing 

conclusions concerning the above assumptions about the mechanisms of 

sediment and solute acquistion by subglacial water and interpreting the 

details of hydrological events revealed by continuous recording of 

sediment and sol ute indicators. These indicators show the aggregate 

effect of interactions under wide areas of glacier sole. 

suspended sediment and solute content of rneltwaters during hydrological 
~vents beneath Gornergletscher 

Continuous records of electrical conductivity (EC), a surrogate rneasure 

of solute concentration, of rneltwaters in the Gornera, the only portal 
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meltstream draining from Gornergletscher, Kanton wallis, Switzerland, 

were recorded during a jokulhlaup from the ice-dammed lake Gornersee in 

1975, throughout a melt event in the spring of 1979, and through routine 

diurnal discharge cycles in sunrner (see Collins 1979b). Concentration of 

suspended sediment (SS) was obtained at hourly intervals during the 

jokulhlaup by methods described elsewhere (Collins 1979a). A Partech 

photoelectric suspended solids monitor with an SDM 10 sensor was used in 

1979 to provide a continuous measure of meltwater turbidity as an 

indicator of suspended sediment content of meltwaters at the gauge, 0.75 

km from the portal of Gornergletscher. Calibration of the suspended 

solids monitor was linear in the region 0-1 g L-1, but replication was 

poor because of settling of coarser particles. An analogue scale (0-10) 

is used in this paper to show the pattern of temporal variations of 

sediment concentration. Particle shape, colour and size distribution, 

which probably vary with changing subglacial areal sources of sediment, 

influence turbidity in addition to changes in concentration. An index of 

solute load (the product of electrical conductivity and discharge) and 

sediment flux at the sampler intake (product of sediment concentration 

and discharge, and an approximate indicator of the pattern of sediment 

load) were calculated. 

In spring 1979, flow of the Gornera increased through snowmelt an.sing 

from the non--glacierised areas to a maximum hourly mean volume of 6.3 m3 

s-1 on 20 May, failing to reduce conductivity. A period of recession was 

interrupted by a small rise to 1.6 m3 s-1 in the afternoon of 27 May 

(Fig. 2), reducing EC and preceded by a small increase in solute load. A 

similar f lush of solute occured on 28 May, followed by steadily rising 

flows on which peaks were superimposed, with maxima in the early hours of 

each morning from 29 May to 1 June. The flow maxima which were delayed 

by about 12h with respect to diurnal melt inputs were preceded on 29 and 

30 May by flushes of dissolved material. Highest solute load accompanied 

peak flow on 31 May, whilst on 1 June, flow increasing above levels of 

the preceding days generally increased the rate of solute evacuation. 

Each of the duirnal flow maxima resulted in a !arge flush of ss, causing 

the fsd of the monitor output (preset to anticipated values) to be 

exceeded. Although the discharge maximum on 30 May was higher than that 

of 29 May, the turbidity peak was of shorter duration (and presumably 

lower). SS became reduced on 30 May and the overnight flow increase 

produced a bifid turbidity peak of limited magnitude. Flow of the 
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Gornera remained at similar stages and increased again to a maximum of 
9.65 m3 s-1 at 23.00h on 8 June, which again suddenly raised turbidity 

(Fig. 3). A minor response of ss to discharge occurred on 7 June. 
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Fig. 2. Variations of discharge, turbidity, electrical conductivity and 
solute load of meltwaters in the Gornera, 26 May - 1 June 1979. 

A lower peak flow cn 9 June was matched by a narrower and discontinuous 

turbidity peak. This spring sequence of events appears to have ended by 

12 June anä a maximum discharge on 13 June more than 2 m3 s-1 higher than 

that of 9 June, and timed earlier in the evening produced a minor pertur

bation in turbidity, with a further lessened impact of a lower f low on 14 

June. A smal 1 turbidity change occurred during decreasing flow on the 

moming of 15 June. 
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Fig. 3. Variations of turbidity and discharge of meltwaters in the 
GOrnera, 7 - 10 June and 12 - 15 June 1979. 

The GOrnersee drained between 15 and 19 July 1975 (Fig 4). The usual 

diurnal rhythm of flow was interrupted by an unusual peak on 16 July, 

rising through two intervening maxima to the highest flow of 35.1 m3 s-1• 

Collins (1986) has described pulses of ss in relation to these inter

vening peaks in flow which show up also in suspended load, the maximum 

instantaneous value of which exceeded 130 kg s-1 and occurred several 

hours after peak discharge. Supply of sediment appears to have continued 

throughout the outburst, and sediment pulses occurred also on the falling 

limb. The plot of the index of solute load reveals more than the curve 

of EC. The normal solute load regimen was perturbed in the evening of 17 

July with a maximum followed by a lower turning point early on 18 July. 

Rising discharge produced a further load peak, after which a sharp 

decline of EC led to a reduced rate of evacuation of dissolved material 
during the highest flows. The usual diurnal cycle in flow following the 

outburst on 19 July transported high solute loads including a spectacular 

spike. 
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Interpretation 

During spring melting, the patterns of variation of EC and solute load 

suggest that the drainage network develops through a series of small 

release events. Each of these outbursts allows meltwaters which have 

become chemically-enriched by dissolution during storage at the bed 

access to the drainage network connecting to the portal. Once an area of 

bed has integrated with the drainage network, meltwaters from the surface 

can flow with less delay and with limited opportunity for reaction to the 

portal. The mixing of increasing amounts of surface meltwater draining 

with little chemical change through an enlarging hydraulically-connected 

subglacial area with enriched water released by further integration of 

hitherto untapped areas of storage, accounts for generally declining EC. 

The tendency to increasing solute transport during the period suggests, 

however, that all meltwaters undergo some enrichment and that there is no 

simple dilution of a constant groundwater component of flow. some of the 

release events yield volumes of water which are small in comparison with 

other sources of melt and so make no impact on the hydrographs. 

sudden release of stored basal water increases suspended sediment concen

tration. Reducing sediment concentrations with rising maximum discharges 

(28-30 May) indicates that water escapea from different areas of basal 

storage through the same links in the network, from which by the time of 

the second release winter sediment accumulation had already been flushed. 

The releases on 8 and 9 June suggest a similar flushing, although these 

events probably relate to areas of bed away from those involved on 28-30 

May. Acquisition of sediment from f low-related widening of conduits 

characterises the turbidity record from 12-14 June, with no evidence of 

further integration of unflushed bed areas. LOw water pressure in the 

basal conduit and connected-cavity system on 15 June will have allowed 

sediment to enter flowing meltwaters by deformation of basal tills into 

passageways or be contributed in returning meltwaters which were stored 

in temporary cavities when water pressures in Gornergletscher were 

higher, the usual diurnal pattern of solute delivery (Collins 1979b). 

There was no exhaustion of sediment supply during the lake drainage 

event. Pulses of increased sediment transport suggest that water 

pressure progressively forced cavity growth onto zones of bed with 

sediment storage which were then connected with portal drainage. These 
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zones had probably not been integrated with f low during spring basal 

hydrological events. continued increase in sediment transport rate with 
rising discharge will result from enlarging of the area of bed in contact 

with flowing water. Large expanses of the bed of Gornergletscher must be 

flooded during lake drainage events. Falling water pressures at the end 

of the event allowed sediment to be delivered to the channels, resulting 

from adjustment of the glacier sole to the substrate as cavities closed. 

Sufficient sediment remained in the drainage system to maintain transport 

after the event on 19 July. connection of chemically-enriched water 

delayed in cavities will occur throughout the event but large quantities 

of water which have not bad much opportunity for reaction, escaping 

rapidly through the much enlarged flow network under the glacier mask 

the impact of the solute-rich water on portal chemographs. Lake waters 

appear to have very little dissolved solids content, and appear not to 

react with suspended sedirnent during transit. Chemically-enriched water, 

which must have been trapped in cavities, was released at the end of the 

outburst flood, having been unable to escape because of generally high 

water pressures at the bed. 

seasonal variations of sedirnell_t transport in the Gornera 

Samples of meltwaters collected every hour by a Manning s-4050 pumping 

sampler during ablation seasons were used to calculate an index of daily 

suspended transport. A plot of that index through the summer of 1983 

(Fig. 5) shows the influence of sustained high flow events during perioäs 

with high energy inputs in July and a general reduction in availability 
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Fig. 5. Plot of the seasonal variation of suspended sedirnent load of the 
Gornera during July, August and Septentler 1983. 
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Fig. 6. Graph of cumulative percentages of the season totals of 
discharge and suspended sediment of the Gornera which have 
passed the gauging station by day in surrrner 1983. 

of sediment to meltwater from early August. A slight increase in 

September resulted from recession flow following snowfall. The high flow 

events indicate conduit network expansion, whereas in August, sediment i s 

derived in small amounts from channel margins. By the end of July, 73 

per cent of the total suspended load transported by the Gornera between 1 

July and 18 September had been flushed out by 45 per cent of the f low 

(Fig. 6). Recession flows contibuting sediment in Septerrd::>er confirms 
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Fig. 7. Plot of the seasonal variation of suspended sediment load of the 
Gornera during June, July, August and September 1985. 
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that water stored in cavities is returned to the free-draining subglacial 

system at times of low water pressure (Collins 1979b). Suspended load in 

1985 was reduced in overall quantities by canparison with 1983 (Fig. 7). 

High energy inputs raised flow in late July and also in mid-August. 

snow-cover reduced runoff in early July. Meltwater pressure was therefore 

insufficient to open cavities and widen the basal sediment contributing 

area unti 1 drainage of the Gornersee on 12-13 July, when measurements 

were interrupted. In 1983 no outburst was released from the lake. Ready 

availability of sediment in mid-August 1985 suggests that on this 

occasion the jokulhlaup had not covered such an extensive basal area as 

in 1975. 

Concluding remarks 

Patterns of variations of suspended sediment concentration and suspended 

sediment flux provide considerable arrounts of detailed information about 

the integration of subglacial drainage systems with the basal 

environment. Timings of storage release events are clear ly signal led. 

The first contact of water with an area of bed obtains the largest supply 

of sediment, before subsequent exhaustion. After major hydrological 

events, channel margins only will supply sediment. The inferred release 

of several pulses of water from storage in spring proviäes further 

eviäence for the episodic nature of the development of subglacial 

drainage systems as suggested by measurements of glacier surface velocity 

and uplift elsewhere. The use of solute flux in addition to 

concentration has enabled IT1Jre supporting evidence on the interconnection 

of cavities in spring to be obtained. 

Measurements of meltwater characteristics are useful for investigating 

the behaviour of subglacial drainage systems and water-bed interactions. 

varying types of drainage systems and differing forms of bed, solid or 

deformable, should reveal differing temporal patterns of sediment and 

solute contents in meltwaters and quantitatively distinctive yields of 

sediment and solute in runoff. The potential of the techniques would be 

considerably enhanced if measurements of surface water inputs and water 

pressure in boreholes were undertaken simultaneously. 
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HOW USEFUL IS CONTINUUM THERMODYNAMICS 
TO FORMULATE CONCEPTS OF ICE SHEET DYNAMICS? 

K. Hutter, Darmstadt and H. Engelhardt, Zürich 

Summary 

Ice sheets consist of several disjoint regions, each having phy
sically-distinct behaviour. Parts are cold, others are temperate 
and either partly or cornpletely saturated. Varying dust content, 
impurities, debris content etc. may affect the ice flow. Usually, 
regions where different behaviours affect the f low are separated 
by material or non-material surfaces or boundaries. 

We use mixture concepts, involving the balances of mass, momenta, 
energy and entropy. When applied to regular domain points these 
concepts and appropriate constitutive postulates y ield the f ield 
equations for the evolution of the constituents. When formulated 
in terms of singular surfaces, boundary and transition conditions 
emerge . We emphasize physical concepts. 

Zusammenfassung 

Eisschilder bestehen in der Regel aus mehreren getrennten, physi
kalisch sich unterschiedlich verhaltenden Gebieten. In Teilge
bieten ist das Eis kalt, in anderen temperiert und entweder teil 
weise oder vollständig mit Wasser gesättigt. Variabler Staubge
halt, Verunreinigungen, Sedimenteinmischungen etc„ können die Be
wegung des Eises beeinflussen. Gewöhnlich sind die Gebiete, in 
welchen verschiedenes Verhalten das Fliessen beeinflusst, scharf 
voneinander getrennt durch materielle oder nicht-materielle Sin
gulari tätsflächen. 

Wir benutzen Mischungskonzepte und wenden diese auf die Bilanzen 
der Masse, Impulse, Energie und Entropie an. In regulären Punkten 
führt dies zusammen mit Konstitutivpostulaten auf die Feldglei
chungen zur Beschreibung der Evolution der einzelnen Komponenten, 
auf singulären Flächen ergeben sich hieraus die Rand- bzw . Ueber 
gangsbedingungen. Wir betonen physikalische Konzepte. 

Introduction 

Ice sheets consist of several disjoint regions, each having phy

sically-distinct behaviour. Parts are cold, others are ternper

ate and e ither partly saturated or cornpletely saturated with 

water. Varying dust content, irnpurities,grain size and crystal 

orientation rnay affect the ice flow. At depth, gravel rnay be 
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dispersed within the ice and af fect the mechanical properties 

of the pre-basal layer. Sub-basal condi tions may be dominated by 

sliding ov er hard rock or by the deformation of water saturated 

sediments. Water pressure in the subsole drift proves to play 

a decisive role. Of special nature is the subsole water drai

nage system which may exhibit distinct modes of water flow 

with different flow characteristics. In a system of well deve

loped main channels the water pressure is an inverse function 

of flow rate, while in a linked cavity system water pressure 

increases with flow rate . The latter may be absorbed into a 

thin dynamic subsole debris layer continuum. A thick subsole 

d e formable s e diment bed is permeable to water flow and a Darcy 

type water flow regime maybe applicable. Generally, the transi

tion of one behaviour to the other is gradual, but transition 

lengths are often small so that an abrupt change may be a rea

sonable a pproximation. The various domains are then separated 

by material and non-material surfaces where some of the field 

v aria ble s may suffer f inite jump discont inuities. Such surfa

ces are the free surface, the transition surface between cold 

and temperate ice, the phreatic surface, the ice-ocean, the 

ice-sediment and the sediment-rock interfaces. 

F~guJte 1 illustrates the situation how it may realistically 

arise. The entire grounded ice sheet consists of the f ollow

ing separate regions. 

~~~~-~~~: Temperatures are be l ow freezing and vary accord

ing to the amount of heat that is advected and conducted . 

2a I~r:>0~~-~~~!-~~~~~~-~~-~0· Ice and water coexist at 

a proportion dictated by influx from a bove, discharge to 

the ground and strain heating due to shearing and compres

sion. Pores, veins and cavities are completely filled with 

water. 

2b T:~?!f'.>0~~-~~~! __ n_o_n_-_1.i_~_~e_d __ c_o_n_~g~. The conditions are the 

s ame a s in 2a exce pt that there is not enough water avail

able to fill the "pore volume" comple t e ly. 
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3a ~t:l-!'.~_{~'?!_~l?~'?~-~~-9~"!~ from the sediment bed . This is 

a thin layer where ice and dispersed sediments coexist. 

Sometimes this l ayer is only a few meters thick. 

3b I"!?!l?0~'?_{S:'?L-~f!~'?~-~~-9'!:1!~~ from the sediment bed. 

This is a layer, a few meters thick, where ice, water and 

granules coexist . 

4a '!'~0_6~'?~-~~~~~--!'.1!(10· This layer exists because of ab

rasion and erosion from the rock bed beneath the glacier. 

As the water has access to this layer, its mechanical pro

perties depend u~on t he amount of water present. This layer 

is usually only a few meters thick . 

4b Abtr.LL~~on zone. Here frictiona l processes dominate . Till is 

abraded from the rock bed and transported along the base 

to form the soft bed in the downstream l ayer 4a. 

Figure 1 

Schematic representation of a glacier or 
ice sheet illustrating its various re
gions . For explanations , see main text . 

This picture is not complete as it ignores hard bed subsole 

water drainage with cavity formation. We ignore it here in order 

not to overload the picture . Furthermore, each domain is sepa

rated from any other by a well defined surface. In reality 

these surfaces may be regions and not so well defined as surfa

ces. For clarity, however, we prefer the concept of a singul ar 

surface. 
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The physical behaviour of each domain is described by formu

lating two or three constituent mixture concepts involving the 

balances of mass, momentum, energy and entropy. When applied to 

regular domain points, these concepts and appropriate consti

tutive postulates yield the field equations for ice and water 

flow, temperature, salt and dust transport, etc. Alternatively, 

aDplying these concepts to singular surfaces permits deduction 

of boundary and transition conditions which find obv~ou.o inter

pretations in terms of classical derivations. Subsets of equa

tions describe sim~ler ice sheet and glacier f low problems 

known in the literature. 

Balance Laws for Mixtures 

We assume the reader to be familiar with mixture concepts 

(Müller, 1973). So, let ~a be a physical quantity of constitu

ent a , pa i ts ;).t'.ux, oa i ts .6ttpp.t'.y and 11a i ts p!toduc.tiort. Then 

for each a = 1, 2 , ... ,N 

(1) 
p 

where P is any part of the body, dV the volume increment and 

de the vectorial surface e l ement pointing outside the boundary 

ap of P. N is the number of constitue nts that are present. 

Local forms of (1) are: at Jtegu.t'.Mpo~nt.6 

O, (2) 

(3) 

where ~ is the velocity vector with which the singular surface 

moves and e is the unit normal vector pointing from the nega

tive to the positive side of the surface (F~gUJte 2). Moreover 

LI( . )] = (.J +-c. i-. (4) 

Application of the above to the bala nce laws of mass, linear 

mome ntum, energy a nd, entropy yields at regular points . 
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B 

and on singular surfaces 

[pa v~ (vj-uj) ej J] - [[ t~j eJ ]] = 0, 

Figure 2 

Part P of a body B 
consisting of p+ and 
p- and a singular 
surface with surface 
normal i:; and velo
city u. 

(5) 

(6) 

[ a( a 1 a a) ( a ) 'J [ ( a a a ) 11 p E +2vkvk vi-ui ei, + qi-tijvj ei, 0, 

Notation is defined in the list of symbols. We only mention 

here that c a , m~, t~ and ya are the production terms of mass, 

momentum, energy and entro~y. Assuming that there are no spin 

density, spin flux and spin production the balance of moment 

of momentum implies that 

(7) 

Thus, the skew symmetric part of the peculiar stress tensor is 
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given by the moment of the momentum production. 

Because mass, momentum and energy for the mixture as a whole 

are cqnserved, we have 

:E m~ = 0, 
ex 

This property can be used to derive the following balance 

laws f or the mixture as a whole 

i.e_+ (pv.). = O, a t 1 , '-

with the following definitions for the mixture fields: 

!) ~Pa, density of mixture 
a 

Vi -1._ ~Pa va barycentric velocity 
P a 1 

tij :E (tij_Pa ua u~ )' mixture stress 
n ]._ 

p fi :E 'la fa 
]._ ' 

mixture body force 
(t 

PE :E pa(Ea+ i- ua u~) internal energy of mixture 
]._ 

a 

r a a l a 
flux of internal 

:E a •.l o. a] qi Lqi+Pa(E +zuk uk)ui-tjiuj energy of the 
a mixture 

:E Pa (ra+ f~ u1)' 
supply density of internal energy 

pr 
of mixture a 

Pn ~ Pa na entropy of the mixture 
a 

PS :E Pa Sa entropy supply of the mixture 
a 

PY :E Pa Ya 
' 

entropy production of the mixture 
a 

cont. 

(8) 

( 9) 

(10) 

+ 
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E <<t>~+p a. 110. u~l, 
Cl. 

V~ - Vi, 

entropy f lux of the mixture 

diffusion velocity . 

Since entropy is not conserved, in general, y t 0. In fact, i t 

is the express i on of the second law of thermodynamics that 

y ?. 0 fo r any p r ocess t hat may occur. 

An important special case is a body which consists of two 

parts with N const ituents on one side and only (N-1) constitu

ents on the other side of the separating surface, see F.i..gWLe. 3. 

There are no difficulties with equ at i ons (5) on either side. 

Caution mu st be obser ved with the jump conditions. The jump 

conditions for the mixture a s a whole app l y without reservation 

(F.i..gWLe. 3a) as do those for the constituents which are present 

on e ither side of the singu lar surface (F.i..gWLe. 3b). However, we 

cannot formulate a jump condition for the quantity which i s 

not present on one side of the separating surface. This must 

be borne i n mind . 

x
0

x X o X 

o o X' X o 
oXXo o X 

xx 0 Xx o 

X X X X 
X $ 

X X X X 

a) 

X X X X X 

X X X X 

X X X XX X X 

X X X X 

X ~ $ X X 

X X X )( 

X X X X 

b) 

0 0 

0 0 0 0 

5 

c ) 

Figure 3 

Explaining j ump conditions of a 
case where there are not the same 
number of constituents for the 
mixture on e i ther side of the sin
gu l ar surface . 

Finally, we mention that it is often useful to write the ba

lance laws (5) in the form 

(11) 

('t Cl. 1 Cl. Cl. 
= 9, - (mj - 2 Ca. V j ) V i - c a. E ' 

where 
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is the material derivative following constituent a. As usual, 

the material derivative following the barycentric velocity 

will be denoted by a superimposed dot 

f (12) 

In terms of this the balances of mass may also be written as 

p Ca 
.a a 

-Ji,i+c, 
(13) 

Kinematic Conditions 

Besides the dynam.<..c. jump conditions (6) a kinematic condition 

must hold on each singular surface or boundary of the ice 

sheet. Let F()_{,t) = 0 be the defining equation of such a sur

face. Then, F = 0 for all time and one has 

DF 
Dt 0' on 

where D/Dt denotes the total time derivative 60.U.ow<.ng .the. v{.Ji;tu.

a.t pMtic.le;, 06 .the. .6LV'1.6ac.e.. Thus, 

dF at + grad F ':'. = 0, on F(~,t) = 0. (14) 

As before, ':'. is the velocity with which the surface moves. lt 

may or may not agree with the material velocity of a peculiar 

constituent. lt is often advantageous to rewrite (14) as fol

lows 
dF 
3t + grad F ;: spec 

gradF 
llgradFl l (;:'spec -1:1) llgrad Fjj. (15) 

::'spec is a specifically chosen velocity, for instance the ve

locity of constituent ice on one side of the singularity sur

face. We may then define 

grad F 

II grad F II 

aF dF 

1 

3t + grad F ::'spec = dt ' 
spec 

- a ..... 

(16) 



and obtain from (15) 

1 dF 1 
dt 1 L spec 
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- [[ grad F ii a.L , on (17) 

We shall see that a.L can be interpreted as an accumulation

ablation rate function . 

As an exam9le consider the free surface o n the cold ice por 

tion ( F.<.9u.'1.e. ./). Def ine 

Thus 

Z - z 5 (x , y ,t) 0. 

grad F 5 

Clz 5 () z 5 
(- ----a;{ ' - ay ' 1) 

V 
Cl z 8 2 Cl z 8 2 

ff graa F li = N5 "' l + (ax) + (ay) 

Cl F ~ 
Cl t (l t 

Cl z 5 Cl z 5 dF · 
dt l 

f spec 
- --at - ax spec 

vx -
Cl Z s spec spe c 
ayvy +v2 • 

Thus, <;; i s a unit vector point i ng into free space. Let '.::'spec = '.::' 

be the ice ve l oc i ty at the surface . Thus equation (17) implies 

ÖZs 
Cl t + a; (18) 

a_._ measu r es the accumu l at i on rate peJr.pencüc.u..i'.aJt ;to tlte. J..Wt6ac.e. and 

is pos i tive for accumu l at i on and neg a tive for ablat i on ; a on 

the other hand i s the accumulation rate, me.MWte.d veJr.t.<.c.al.l'.y. This 

Pigure 4 

Illustration of 
the f ree surface 
of an ice sheet. 

X 

z A 

/ 

I grad F5 

- -/_11 grod F5 ll 
/: --

X 
y 
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can easily be seen if we perform a Galilean transformation of 

(18) with y as the instantaneous Galilean velocity. Then 

dZs/dt = a; SO Zs-'" for a > 0. 

We shall use equations (17) and (18) with v arious interpreta

tions at several places. 

The field equations 

Following F.{.gUJte 1, we shall now list the field equations that 

we postulate to apply in the various regions. 

DOMAIN Cold {c..e 

Following classical usage, we postulate cold ice to be an {n

c..omptr.eA-O{ble, hea-t c..ondu.c...t.{.ng v.{../)c..ou.6 6.1'.u.i.d. In several respects this 

is a simplified concept . First, incompressibility ignores a 

transition of compressible firn to ice. Second, the fluid as

sumption necessarily requires material isotropy a nd thus dis

misses the possibility of modeling stress induced anisotropies. 

Furthermore, since cold ice is treated as a one-component body, 

effects of grain sizes, impurities, etc. can only be taken into 

account in the constitutive relations. The field equations are 

with the constitutive relations 

Dij A(T) f (t~1 ) t~j 
T 

f Cp(T)dT _ c..IT , 
- 273 

qi -K(T)T,i 

and the definitions 

t~I ~ t~j < j , 

stret c hing tensor, 

second stress deviator 
i nvariant. 

(19) 

( 20 ) 

( 2 1) 
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Henceforth we shall ignore accelerations and assume that Cr 

and K are constants. With (20) equations (19) become 

~ 0 1 1 

0 - P,i + t~j 'j + p gi' 
(22) 

p Cr ± Kl7 2 T+2A(T) f (t~I) t~r, 

~ A(T) f(t~I) t~j · _J 
These are the field equations of cold ice. Explicit expres

sions for A and f are given in Hutter (1983). 

For completeness we also mention that the above fluid model is 

in line with thermodynamic requirements r, (i.e., is thermodyna

mically admissible) . 

We treat saturated temperate ice as a b.{.nM.y m.{.xtwr.e. of ice and 

water and as sume that ice and water have a common t~~perature 

at the melt ing point . This means that two balance laws of mass 

and momentum must be formulated, but only one energy relation. 

This energy equation cannot be an evo lution equation for the 

temperature but must describe how much the internal energy 

chang es due to phase changes. It essentially yields the evolu

tion equation for the melting rate. For earlier treatments of 

temperate i ce, see Hutter (1982), and Fowler (1984). 

We assume both water and ice to be incomporessible. Porosity n, 

and the true densities, Pw and p1 , are then related to the con

stituent densities by 

Pr = (1-n) Pr. (23) 

The poros ity is usually small. Besides n, alternative variables 

are often introduced: 

Pw Pw mass fraction, concentration 
Cw p Pw + r.r of water, called moisture con-

tent, (24) 
water volume 

e = void ratio. 
solid volume 
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Relations (23) and (24) yield the transformation rules 

e Cw ,\ 
n T+e 1-cw{l- ,\ ) ' 

n Cw ,\ 
e 

1-n 1 - Cw ' (25) 

n e 
cw 

n+(l-n) ,\w e+ ,\w ' 

where 
,\w 

Pr 
0.918. 

Pw 
::: (26) 

Consider the constituent balance laws of mass and momenta. 

With (23) these may be written in the form 

an 
(n V~) 

Cw 
at + 'i Pw (27) 
3n j( l-n) vr] 

Cw 1 cw 
-+ 

Pr ,\w Pw ' at L l , i 

,avt 
+ vr . v1l tr .. +Pr r 

Pr l-at gi + ( p ßi + cw vi)' 1,J J ~ 1J 'J 

_avr w w} trj ,j + Pw gi (p ßi + cw vj_) . Pw l ;lt +V. vj -
1., j 

(28) 

Here we have used the f act that 

and (29) 

Because of the incompressibility assumption constitutive rela

tions cannot be t:)Ostulated for t~j and trj but only for their 

differences with an interstitial pressure Pw' called water 

pressure. Thus we introduce 

t'L 0 ij + 'w -n Pw tij ' 
r 6 .. + t'. r 

(30) 
tij - (1-n)pw 1J 1J 

where on l y t '. w and t'. r are given by constitutive postulates. 
1 J 1J 

With (30) and (lOG the total stress is given by 

'---·--··y----~ 

interior stresses 
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It is also conunon to ignore the acceleration terrns in (28) and 

to suppose that the .i..nteJL6;t{,t,j_a.l wa.teJt. ,U, an .i..dv:..l 6-lu.ld obeing 

t ~~ - 0 
'-J = ' (ideal interstitial fluid). (31) 

With (30), (31) and the above sirnplification, (28) becornes 

(32) 

However, this is not the appropriate sirnplification of the rno

mentum equations . One rnust start from the original form (5) and 

ornit the acceleration terrns in this form . What ernerges is then 

(32) with the underlined terms omitted. We shall use this sirn-

pli f i ed version. 

We still must formu l ate constitutive postulates for the ice 

stress and the interaction force Bi. The stress stretching re

lationship will be postulated in its classical form, narnely 

I l D~k 6 ij A(cw) 
-I -I 

Dij 3 f(tII) tij ' 

0 fi - 3 g (pI) PI 

I ..!:.. (VI . VI . ) ' (33) Dij + 
2 '-. J J ''-

t'.I - PI 6ij + 
- I - I 

0' tij ' t .. 
'-J '-'-

tn 
l -I 
2 tij 

-I t .. 
'-J 

A is a rate factor , which depends on the rnoisture content; 

f(~~I) is the creep response function assurned tobe a function 

of the second stress deviator invariant of constituent ice and 

g(.) is a bulk viscosity. 

Establishing a c.oYL6t.i..tutive. 1tel.at.i..on 601t the. .i..nteJt.ailion 601!.c.e. amounts 

to formulating VMc.y'-0 la.w . To this end we introduce the so 

called -0e.e.pctge veloci ty vr def ined by 

( 34) 

This is a rnaterially objective vector quantity. In Darcy's law 
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this seepage velocity is related to the interaction force, 

however, it ought tobe remembered that pßi does not transform 

as an object i ve vector under Euclidean transformat i ons . The 

objecti ve quantity is ( p ßi + Cw v!J = mr. We thus postulate 

mr prop n, 

with constant of proportionality µ/k*. With this we have my 
(µ/k*) n vr' or 

i-- µ 2wI ~ 
pß. = -- n (V·-V · ) - C V·. L_l. k* 1. 1. w ~ 

(35) 

µ is a viscosity (10-3 Nms- 2 = lo-3 kg s-1 s-1) and k* the coef

ficient of absolute permeability. Relation ( 35 ) is the genvia

lized VaJtc.tj'-6 law for the situation that there is a non-vanish

ing water production. Substituting (35) into (32) yields 

(36) 

L 
A :.i 2 I - (n p ) . + n p g · - - ·n (vi':' - vi.) + c v':' w , l. w l. k* w l. 

•I Provided constitutive relations for tij are prescribed, equa-

tions (27) and (36) are eight equations for the eight unknowns 

n, Pw, vf and vr. 

Adding the relations (36) y i e lds 

(37) 

Alternatively, from the second of (36) we may deduce 

(38) 

where gradients n,i have been ignored. Introducing the gravi

tational potential ~ such that 

and defining the p.(.ezomeA/Uc. head as 

h = ~ + ~ , 
Pw9 

equation ( 38 ) can be written as 

(39) 

(40) 
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[ 
1 -

- k h i - -A-- Cw v": J' 
'Pwgn i 

ilw gk*l 
k= µ _j (41) 

k is Darcy's permeability. Note how (41) is modified relative 

to its classical expression when no melting takes place. In

stead of (36) we may thus use the alternative relations (37) 

and ( 41). 

Consider the c.1ue 6011. w!Uc.h II Yr II « II Yw II · From ( 41) and the de

finition (34), by ignoring the velocity of the matrix, we may 

deduce in this case 
k 

n - - 1
- c 

Pwgn w 

h. 
,1 

(42) 

Using this in the first of (27) yields the evolution equation 

h .11 
Cw ,i 

n2 J,i 
(43) 

This is a diffusion equation for n. However, the diffusivity is 

not exactly Darcy's permeability but contains a correction to 

it that involves the melting rate cw. 

For curiosity, let us see what we can infer from energy con

siderations. To this end, recall the definitions (10). In terms 

of our binary mixture concept, we may write for the energy 

If we write Er = c.1 T1 and Ew = C.w Tw, where c. 1 and C.w are the 

specific heats of ice and water, respectively, we obtain 

Now since Tw = T1 =TM (melting temperature) and c.w TM 

c. 1 TM + L, where L is the change of internal energy due to 

fusion, we easily show that 

E = C.r TM + Cw L +:ET Pa u~. 
a 

The last term is usual l y ignored. 

(44) 
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To explore the energy balance law , we also need an expression 

for the power of working tij Dij · With 

0)' 

a straightforward calculation shows that 

( 45) 

were gradient terms cw,i' c1 ,i have been ignored. If we ignore 

the heat conduction (qi - 0) the energy equations becomes 

of which the right hand side is g iven by (45) . I gnor ing in (44) 

the kinetic energy due to the d i ffusive motion and assuming 

that TM is essentially constant , we have 

This equation demonstrates that energy arguments are not just 

performed for curiosity. The meaning is that with (46) the 

melting rate cw is implicitly described . Parenthetically it 

may be mentioned that Hutter (1982) used the relation cw 

tij Dij/L. Obviously , this is only approximate. 

Above the phreatic surface a nd within the domain of temperate 

ice there is not sufficient water avai l abl e that the pore vo

lume would be complete l y filled . It is not clear to us how 

this region is best treated . So we give a first , simplistic 

approach . 

We shall regard this ice-water-(air) mixture as a binary mix

ture in which we treat both constituents in a dynamic fashion , 

but ignore acceleration terms. This yields 
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dPw 
(pw v:) . dt + cw, 

,i 

dPr 
(Pr v~) 3t + - cw, 

'i 
(47) 

tr .. + Pr gi + p ßi 0, 
1J ' J 

t~- . + Pw gi - p ßi 0. 1],J 

Both, Pw and Pr are unknown, but Pr can be related to the po

rosity n via Pr = (1-n) Pr which is also unknown. Constituti

ve relations must be established for the stresses, the inter

action force and the melting rate. These relations must take 

into account that percolation through a non-saturated matrix 

is associated with some notion of turbulence. So we should 

require that mr = (pßi + Cw vj'.) is proportional to llvj'.-vfli 2 , With 

an additional dependence on Pw and/or n. Thus 

(48) 

where C is a dimensionless drag coefficient. 

For the stresses it may be convenient to introduce a pressure 

p and to suppose that the water phase cannot sustain shear 

stresses, but ice may support a deviatoric viscous component . 

So we assume 

- ~ cS p p ij 

(1-n) Pr 
p 

(p = P.,. + (1-n) Prl, 

(49) 

where, in a first approximation, A is assumed constant. Rather 

than to require an additional constitutive relation for p, we 

introduce a further scalar valued kinematic statement, namely 

(50) 

This statement expresses the f act that the time rate of change 

of the porosity (fo llowing the water) equals the melting volume . 
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Substituting (48)-(50) into (47) yields 

an 
at 

1 1 
Cw (-:;c-- - .,,--) ' 

Pw PI (51) 

-(~1 Pl,i+t~j,j+ Prgi+pwC(.JV<yw-yr/ ( v~-v~l-cwvr o, 

- ( Ppw p) . + Pw gi - Pw C (.)V (yw-yI)2' (v:-vfl + cw v~ 0' 
'1 

Provided a const i tutive relation is also formulated for cw, 

these equations suf f ice for the determination of the 14 f ields 

Pw' n, p, vi, vf, tij. A constitutive relation for the melting 

rate must account for the turbulent nature of the percolation 

flow and the heat transfer at the pore hole boundaries. Jökul

hlau:o studies may help. We refrain from suggesting a specif ic 

relation, because a careful study is necessary. 

DOMAIN @: Secl<.men..t .1'.aden cold ~ce 

We are not concerned here with the dust content of Pleistocene 

ice. This could also be modeled by a mixture model, but it is 

outside the scope of this paper . Rather we would like to pre

sent a model that describes the drift motion of basal sedi 

ments or gravel into the ice. A layer of several meters thick

ness can often be observed in boreholes when the last few me

ters above the bed are reduced. We presume that these layers 

form in the cold portion along the rock bed by acquiring sedi

ments through abrasion. In the temperate portion the sediment 

is deposited again by basal melting; it leads to the soft se

diment bed. 

If the motion of the gravel relative to the ice is to be pro-
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perly understood, the gravel and the ice must be dynamically 

distinguished. If the distribution of the gravel is dense 

enough, so that mean particle distances are small in compari

son to the differential lengths, then both, ice and gravel may 

be considered as continua and a binary mixture concept may be 

adequate, in which mass and momentum balances for each consti

tuent are formu lated, while the energy balance of t he mixture 

as a whole suffices to obtain a proper heat balance. 

We assume that both constituents are incompressible, thus in

troduce 
PI = (1-n) p1 , Ps = nps, (52) 

where n is the volume fraction of the sediment phase, and ig

nore the acceleration terms in the momentum equations. Balan

ces of mass and momentum thus yield 

an 
at + (n v~i.i = 0 , 

an 
't + ((l-n)v

1
). = 0, 

0 1. ,l 

(53) 

- (n pl,i + t~j,j + n p5 gi + pßi 0, 

-I I 
- (<1-n) p),i + tij,j + (1-n) p gi - pßi = 0. 

No average melting is assumed to take place even though regel 

ation processes may occur at the ice-rock interf ace of indi

vidual bolders that affects its motion through the ice. Con

stitutive relations for the stress deviators and the interac

tion force wi ll complement equations (53). We sha l l adopt the 

postulates 

I 1 
D~k oij A(T, n) - 1 - I , 

Dij -3 f (tII) t . . 
1-) 

(54) 

-s s 1 s 
0 ij) . tij 2 µ (Dij 3 Dkk 

Here, the interaction force has been set proportional to n and 

(1-n) to guarantee that it vanishes for both limits n-+ 0 and 
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n + 1. Also in line with the laminar character of the flow, it 

is linear in the seepage velocity. The stresses have both been 

assumed to be deviatoric. The stress constitutive relation for 

the component ice is given by its classical form with a rate 

factor A(T,n) which is assumed to be a function of temperature 

and the volume fraction of the sediment bed. Both dependences 

are likely ones. The sediment stress is given by a simple lin

ear Newtonian-type relationship with viscosity µ. 

To close the system of equations (53), (54) we need the energy 

equation 
p E: (55) 

where the quantities are those of the mixture as whole. With 

the internal energy is expresses in terms of the specif ic 

heats and the temperatures 9f the components. Ignoring the ki

netic energy due to the diffusive motion and assuming equal 

temoeratures Ts = Tr = T for the constituents we may thus write 

E: = (es c.s+crc.rl T = c.mix T (56) 

where n Pr 
Cs n + (1-n) As 

I >.s PS Cr 1 - Cs 

and c.mix is the heat capacity of the mixture. Next, we evalu

ate the power of working tij Dij. With 

(57) 

we deduce 

(58) 

in which the stress power due to the diffusive motion has been 

ignored. Introducing also the heat flux in the form (10), ignor-
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ing the advected kinetic energy and the contribution due to 

stress advection along the diffusive motion yields 

Clmix (59) 

This is an important result because it demonstrates that in a 

mixture theory the heat flux vector cannot be given by a Four

rier-type law. The second term which is proport i onal to the 

difference velocity (vr-vf:J vanishes whenever n = 0 or n = 1. 

Substituting (56), (58) and (59) into (55) yields 

1 p d (n · T) - (K T ) + [a T(v 5. - vI.~J] . 
dt ~mix - mix i· · mi· x \ 1 1 

, ,l. 1. 1. , 1 

( 60) 

L 
where Dij is defined in (57) and tij, tfj are given in (5 4) . 

This comp l ete s the sediment laden cold ice model. 

This model is essentially the same as that in domain 3a , but 

a further component "water " is added . So we have a three-phase 

mix ture. 

Let n 5 and nw be the vo lume fract i ons of the components "sedi 

ment" and "water", respectively, and assume all three consti 

tuents to be i ncompress ible in the sense that 

( 61) 

Ignoring the acce l eration terms in the momentum balances, we 

may thus write fo r the balance laws of mass and the momentum 

e quations 
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- l-(1-n -:1 ) Pj- + t'. 1 · + (l-nw-n5 ) p5 g
1
- + m1

1
. = 0, s w . , i l..J, J 

( 62) 

(63) 

where Cw is the melting rate and m7, m~ and mf are the peculiar 

momentum productions. Temperature is not a field variable since 

we assumc the ice to be temperate. So, given the experience 

with temperate ice above, the energy equation will be an addi

tional evolution equation that determines the melting rate. 

Consti tu ti ve relations for the .<..n..teJtac.tion 6oJtc.eo must satify the 

requirement that their sum vanishes. Moreover, m~ by itself is 

not objective , so instead we must use m~ ~ m~-ca v~. To achieve 

these goals, let us write 

mw m'1I + + 1. 1. 

sw w 
mi + Cw vi 

mI 
1. 

-m7r + m~I 
1. Cw VI 

1. ( 64) 

m!:; msI ffi~W + cw ( V~-v7J, 1. 1. 1. 

where the double superscripts denote the interaction contribu

tion due to the indicated constituents . Note that m7+mf +mi = 0 

and the doubly indexed quantities must be objective . We shall 

choose 

(65) 

Each of these is chosen such that the interaction force vani-
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shes when either of the constituent volume fraction vanishes. 

Furthermore . the interaction force is selected tobe proportio

nal to the difference velocities of the two constituents. Cwr• 

Csw' C5 r are drag coefficients. 

The constitutive relations for the stresses are postulated in 

the form: 

0 I (66) 

I 1 , -I -r 
Dij - T Dkk u ij = A(n 5 ,nwl f(tII) tij, 

Dt - 3 g (pI) pI I 

_.!._ (vI . + vI . ) ' 
2 J., J J, l 

(67) 

and 
( s 1 Ds , ) 

= 2µ Dij - 3 kk u ij ' (68) 

where µ i s a Newtonian viscosity and the Stokes assumption has 

been invoked, i.e. the bulk viscosity vanishes for the consti

tuent "sediment". 

Next consider the energy equation for the mixture as a whole. 

(69) 

We conjecture that this equation yields the additional field 

equation that determines the melting rate. With 

by ignoring the kinetic energy on the diffusive motion we 

easily deduce that 

E C.mix T + Cw L ' 
(70) 

Here c.mix is the specific heat of the mixture and can be com

puted from the specific heats of the ice and the gravel, re

spectively. 

The heat flux vector ~i is given by equation (10). Ignoring the 
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contributions due to the kinetic energy and the stress powers, 

from which af ter straightf orward computations we deduce 

in which 

Kmix T ,i 

+ p Cs [<1-cs) (c.s-c.I) T- Cw i.J (v~- vfl 
- PCwlcs (c.s-c.I) T- (1-cw) LJ(v~ -v~), 

(71) 

(72) 

Thus the energy flux vector of the mixture consists of three 

terms. The first is a classical Fourier term, the other two 

terms are proportional to the difference velocities <vr - vil and 

(vI-vI) with coefficients that depend on the internal energy 

content of the various constituents and vanish when the respec

tive mixture component is not present. Orders of magnitude ar

guments wil l imply which of these contributions are signifi

cant. 

Finally,the power of working ~i Dij follows from (67),(68) and 

the definitions 
r 's I r -r 

- p u ij + tij - p u ij + tij 

Cw vr +Cs vr + (1-Cs -Cw) vf 

1 
2 (vi,j + vj,i). 

( 73) 

With (60)-(73) it is clear that the energy equation (69) be

comes an additional scalar evolution equation that determines 

Cw · In this principal study we shall not write it down. 

DOMAIN @: 

This layer exists because melting of basal ice leads to depo

sitions of gravel or till from the sediment laden ice in the 

domain 3b above i t. Often the ice also moves over sediment 

deposits from earlier ice free times. We treat this sediment 
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layer, as usual in soil mechanics, as a two phase flow. The 

model is very similar to that in region 2a . 

Balances of mass and force balances for the constituents 

"water" and "soil" yield the equations 

an at + (n vr) ,i 0 

an s - at + ( ( 1-n) V i ) ' i 0 
(74) 

's 
- ( <1-n) p),i + (1-n) p5 gi + tij,j- P ßi = 0, 

where we have used the incompressibility assumption 

Pw = n Pw • P 5 = (1-n) P5 
(75) 

and hence, for this reason, introduced the pressure p. For the 

interaction force pßi we postulate Darcy's law in the form (35) 

(76) 

The stresses will be assumed in the form 

0' 
(77) 

Thus, as before, the water behaves as an ideal fluid, and for 

the sediment stress we assume that consolidation and viscous 

components are additive. lt is reasonable to suppose that shear 

does not affect consolidation stress imply ing < :{ = - pc oij . 

The relation between the c.ol'Uo.Uda.üort pll.e..MWLe. p<cl and the void 

ratio e is usually determined in an oedometric experiment. The 

relation is generally non-linear and different for loading vs. 

unloading. We use here the relationship 

e 
PC 

eRef - 0. 435 Ce; ln (--), 
PRef 

eRef void ratio at Pref• 
PRef reference consolidation pressure, 
Ce compression index, 

(78) 
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where e = n/(1-n). The introduction of the consoli dation 

stress is important as it will give rise to a surge mechanism 

through subsidence . For the viscous stress we postulate , as 

usual 
1 

D~k oij A (T, 
·- v - v 

- 3 trr) tij 
( 79) 

D~i _ 3g(pv)pv, 

' v Pv - v ( 80) tij = - oij + tij . 
where 

Finally , the energy equation 

yields an evolution equation for the temperature. With 

c C.mix T / 

qi - Kmix T,i - amix T <vJ'.-vi)' 

"mix (cw cw + (1-Cw) Cs ) ' 
(81) 

Kmix (Ks+Kw) ' 

amix [ n f:l w Cw( l-cw) + (1-n) Ps Cw Cs J 

this equation becomes 

More common , however is to i gnore temperature variations and 

treat the sediment layer as isothermal. 

We shall not go into further details here. 

This layer is assumed to b e very thin and will be treated as 

infinitely thin. It will therefore only enter in the formu la

tion of boundary conditions . 
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Boundary-JumD Conditions 

If the f i e ld equations in the various domains a r e tobe solved, 

then they must be complemented by appropriate boundary and 

transition conditions at the b ounding sur faces and the surfa

ces connecting the var ious domains . All these surfaces wil l be 

treated as singularity surfaces. 

~~~~-~~,~1\ (l~~ · Let z = z5 (x, y , t) be the def i ning equation of the 

free surface. Then according to equation (18), 

(83) 

is the k i nemat ic surface equation, which serves as evo l ut ion 

equat i on for the free surface; Vx , Vy , Vz are the c omponent s 

of the ice veloci ty at the surface ; a measures the accumu.la,ü,on 

!litte. i n the z - direct i on, a .L that perpendicular to the free sur

face. 

The k i nematic condition is the same for all parts of the free 

surface. However, the dynamic condit i ons differ in the co l d 

and temperate portions. So we treat them separately . 

Cold .{.ce. . Here, two one - component mater ials join. Mass balance, 

[ p (':'.- 1::) · ~]] = 0, imp lies 

p+ (:t -::) . ~ 

where the sig ns are as i ndicated in the sketch. The r ate of 

accumu lation must be identi f i ed with the net accumulation a~et 

wh i ch is composed of p r ecipitat ion a ... and the evapotranspira

tion a~vap by sublimation . Writing 

Pr a~et ' 

Pr (a ... - a~vap) ' 

mass balance therefore simply implies that 
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Climatologists measure a~et and a~vap, so we assume a..._ to be 

known as a function of position and time. 

a..._ = a..._(x,y,z,t). (84) 

The momentum balance, [pvi(vj-uj) ej]-[tij ej] = 0, can be sim

plyfied by recognizing that in view of mass balance the first 

term equals p- (vj-ujl ej [vi] = -il1<a ... -a~vap) [vi]. Consequently, 

(85) 

The second of these terms represents the impulse due to the 

acceleration of the added mass. With p1 = 917 kgm-3 , a~et = 
10 m yr-1 and [vi]] = 103 m yr-1 we obtain as an order of mag

nitude for this term io-8 Pa. On the other hand atmospheric 

pressures are of the order of 105 Pa. Hence, to a suff icient 

order of accuracy the second term may be ignored, and 

(86) 

The energy jump condition implies 

v2 
[tij vj ei] - [p(E:+ -yl (vi-ui) eili 

or 
(87) 

Note that on a material surface a:.i:et = O and [ v i] = 0, so 

[qi ei] = 0 as would be expected. In general, equation (87) 

describes the heat flux on the ice side, if conditions on the 

atmospheric side are prescribed. However, as we ignore a full 

dynamic interaction between the ice sheet and the atmosphere 

the equation is not useful at this point. Instead, we prescribe 

the surface temperature 

T = T 5 (x,y, z ,t) at z = z 5 (x ,y,t) (88) 
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where the function T is known. 

Finally , consider the entropy balance 

On l y evaoorat i on contributes to the entropy balance a the in

terf ace. Therefore, a~et - a~vap (a.._ - 0), and the first term can 

be written as -!In] Pr a:vap . Since , moreover, ll T] = 0 we have 

(89) 

in which L5 is the heat of sublimation . Thus, (8 9) relates the 

jump in heat flow with the evaporation rate . 

Equations (83), (86), (88) and (89) comprise the boundary condi

tions at the cold i ce portion . 

!~~1p~t~~_j.._e_e . We use a one- component concept for the " atmo

sphere" and a two- component non- saturated mixture concept for 

ice and water. 

The kinematic condition is again (83) (with v = v1 for this 

mixture model), but the balance of mass for the mi xture as a 

who l e implies 

Let p+(y+-~) " §! = - Pr a~et be t he net rate of water product i on 

or suoply at the surface; With v = er ~r + Cw ~w , we obtain 

fr om the above relation 

where a~ is defined by the kinematic definition of the surface 

and is equal to the me lting rate at the surface . 
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a~et consists of the total arnount, a~0t minus that part which 

is lost by evaporation. Thus, 

net a_._ tot 
a„ (90) 

The net rate of water supplied to the surface, thus consists 

of two terms; the first is due to melting, the second is the 

infiltration flow. For Pw = 0, a~et = (1-n) a _._ which is what one 

would exDect. In general a~et must be computed by employing 

energy arguments (see below). 

The momentum jump conditions for the mixture as a whole can be 

treated as it was done for cold ice. Ignoring the impulse term, 

as before, yields 

[ tiJ· + t~J· - :E pa ua u~]e. = 0, 
a '- J J 

I or when omitting the last term and using (49). l[(-p6ij+tij ) ej]=O. 

Ignoring wind stress yields 

(91) 

Energy balance can be handled as before, but it must be remem

bered that the temperature is at the melting point: 

T TM = To - c.p (p-pol - c.s (S-Sol. 

To melting temperature at p =Po 
and S = So, 

p pressure, 

s salinity. 

dTM -aJ?I Clausius Clapeyron constant 
Po.so 

Clausius Clapeyron constant 

(92) 

The dependence on salinity is usually ignored. The energy jump 

equation becomes 

v2 
[qiei] = l[tij vj ei]-p-(vi-u1) ei[E+ 2 ] 

[(-(!1-n) il1 -P)a .... +Pw<Yw-Yrl·~)v;-patm ei]llvi ] (93) 

-(-(cl-n) Pr-Pw) a„ +Pw<".:'.'w-".:'.'rl·~) [ E+ v;]. 
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If no ice melts, then a.L = 0 and the free surface is nra.-t:vUa.t'. 

t\IUh !te&pe.c.t :t.o :t.he .{.c.e. phtUie. We then have 

[qi ei] = [Pw<~w-~1 ) ·~ vj-patm ejJ[vjil 

v2 
- Pw ('~w-Y1l. ~ [E+ 2 U 

If in addition Pw = 0, then [v) = 0 and [ ~-~ ll = 0 results, 

as would be expected for a material surface of a one-constitu

ent body. 

Next, consider the entropy jump condition [n ]J p+ (v;- ui) · e + 

lf'qi ei/T] = O. Since p+ (v1-ui) ei = - p1 Q and [ Tß = 0 this be

comes 

For the evaluation of the entropy jump, imagine that the +side 

consists of water only, while the negative side has water and 

ice. Hence , 

n+ nw, 

p n [<1-n) pI+Pw]n-

< 1-nl il1 n1+Pw nw 
n 

(1-n) p1 + Pw 

from which we easily deduce 

[nTI = nw -
(1-n) nr+ PwlP1·nw 

(1-n)+ Pw/P1 

(1-n) P1 n1 + Pw nw, 

(1-n) n1 + Pw/ Pr nw 

(1-n) + Pw/P1 

Substituting this into (94), finally yields 

(1-n) 
P1 Q L, 

(1-n)+ PwlPr 

( 94) 

(95) 

where L = T(nw-n 1 ) is the latent heat of fusion. Equation (95) 

relates the net amount of water, Q already introduced in (90) 

to the jump in heat flow. 

Incidentally, we have in (95) left Pw unspecifi~d, because, in 

a non-saturated mixture, it is a basic variable. In a satura

ted ice-water mixture one may wri te Pw = n Pw. 
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Let Fph (~,t) = z = zph (x,y,t) = 0 denote the 

phreatic surface. It is defined as that internal surface where 

the ice is suddenly becoming saturated, i.e. p: = n Pw• whereas 

p: is still a free variable . Thus a proper description is ob

tained if the evolution equation of the interface is referred 

to the velocity field of the water in the saturated zone (Fi

guJte 5). Thus the evolution equation of the phreatic surface is 

Pw =npw 

P1 =(l-n)p1 

conveniently written as 

a zph + a zph -w 
--at ax vx 

Figure 5 

Phreatic surface sepa
ra ting non - saturated 
and saturated ice. 

Nph (i,i-y~) • ~ 

Nph a~ 
(96) 

The function a~ is called o.cc/tetion Jta.,te. For a~ = 0 the phre

atic surface i s material with respect to the constituent water, 

which is what one would expect. On the other hand, the velo

city ~ is given by 
u·e ( 97) 

Consider next the jump condition of mass for the mixture as a 

whole: 

or 
+ Yw + 

cont. __,. 
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-l + ( 1 + A J l- A J + A + + Pw+ -n) pr [ '::'.w ]·e-a ... +(1-nlpr('::'.r-'::'.wl·~ 

from whi ch we deduce 

~-+ (1-n+) Pr) [ vw] ·~+Pr [ (1-n) (yw - Yrl · ~] 1 
(98) 

L 
This is a first relation involving the accreation rate and the 

jumps of the densities and the normal velocities. 

Two further relations are obtained from the jump conditions of 

the individual constituents. If we con sider the component 

"water" f i rst, we may write 

p~ ( ';'.~ - '!) - ~ - n- Pw a~ 

or : p~ [vw] ·e [p..,] ~ (99) 

So, if either the jump in the water density or the accretion 

rate vanishes , then there is no jump in the normal component 

of the water velocity . 

In a completely analogous f ashion the mass balance of ice may 

be handled. The result is 

(100) 

Consider next t he jump conditions of momenta . For constituent 

"ice" it may be written as 

(101) 

and for water 
[np]·ei. (102) 

This equation states that the jump ITvy] is parallel to e i. In 

(101) it i s reasonable to neglect the term involving [vf] . 
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We leave it as an exercise to the reader to analyse the spe

cial case of no perculation f rom above and to test that equa~ 

tions (96)-(102) suffice as transition conditions for the dy

namic variables along the phreatic surface. 

A remark is necessary regarding the jump condition of energy. 

In (46), the energy equation of the saturated temperate ice 

model, the flux of energy was ignored, and in the non-satura

ted region energy arguments were even omitted, because consti

tutive postulates for the melting rate involve arguments of tur

bulence in the pore system. Before these are adequately trea

ted , we cannot establish corresnonding jump conditions. 

~f!_~~=i~~e<!:~'!:!<!:_0'!:~1~{~~~1-~l._!'!-D'!~~· This is a singularity surface 

where phase changes may take place. On the cold ice side the 

material is a viscous fluid, on the temperate ice side the 

body is a mixture of two fields, one viscous, the other ideal. 

In line with this we postulate that the temperature does not 

experience a jump and that the tangential ice velocity is con

tinuous, viz 
a_ T ll = 0, 

(103) 

Since there is no water on the cold side one may request that 

y~ = Q, but this would require that the water phase is viscous 

which we have not assumed. 

The surface consists of two separate portions: cold ice ad

joining non-saturated, temperate ice and cold ice adjoining 

saturated, temperate ice. Wa treat both at once and must only 

differentiate that in the saturated reglon Pw = n Pwr while this 

is not so in the non-saturated region. Let Fc(~,t) = z- zc (x,y,t) 

= 0 denote the defining equation of this surface. Then 

azc + azc VX _ azc Vy -VZ 

at ax ay 

[ 
az 2. az 2_1;2 

l+ ( -5.) + ( - c) J 
ax ay 

(104) 
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is its evolution equation; y- is the ice velocity of the cold 

ice (F.lguJte. 6) and a~ the freezing or melting rate perpendicular 

to the surface. In (104) and in F.lguJte. 6 it is positive as a 

freezing rate. 

Figure 6 

Cold temperate tran
si tion surface and 
phreatic surface se
parating cold ice, 
non - saturated and 
saturated temperate 
ice. 

\ 
e 
\\. 

P =Pr 
\\\ 

/ / / / / / 
non - saturated ice/; 

/ / / 
2 Pw / 

p1 =(1-nlp 1 

-
The jump conditions of mass follow from [Pa (v~-ui) · ei] 0 

and may easily be reduced to the following statements 

c 
a .L , (105) 

(106) 

The first of these follows from the jump condition of mass for 

the ice, the second from that of the mixture as a who le, but 

could also be obtained from the jump of water mass*J. Equation 

(105) relates the jump of the normal component of the ice velo

city to the freezing rate, equation (106) relates the freezing 

rate to the water velocity on the temperate side. When ai = 0 

the normal component of the ice velocity is continuous and the 

water velocity at the interface is tangential to that of the 

ice. Both properties are to be expected. 

Next, consider the jump conditions of momenta. For the consti

tuent ice we obtain 

0. (107) 

* ) We stated earlier that application of this jwnp condition must be done 
with care. Here it is meaningful . 
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The first term can again be ~gnored; then (107) requires conti

nuity of the normal and shear stresses. 

The jump condition of momentum for the mixture as a whole is 

l[-pei + <J ej - p 1 (v~-vi) (vj-vj) ·ej 

- Pw lvr-vi) lvj-vj) ·ej 11. 

Combining this with (106) and (107) yields 

(108) 

Crucial in the derivation of this relation is the fact that the 

diffusive stress is not ignored and that (vjw-uj)ej = ((vjw-vj 1J+ 

(vj 1 -uj>)ej = a~-a~ = 0. Furthermore we assumed n- tobe zero. 

lt is important that we do not ignore a~ in equation (108). Fo~ 

if we would, we would have to request either n- = 0 or p+ = 0, 

both of which are not reasonable. In equation (107) we may, 

however, without hesiation drop the first term. Thus, the mo

mentum jump conditions imply approximately 

r-- IT - ( 1-n) o e · + t '. 1 e · TI = 0 --i 1 .. l lJ J 1 
(109) 

Consider next the entropy balance. With ltTil = 0 it may be 

written as 
[q·ell = i3 1 a~ T[nJI. 

P1 
La~, (llO) 

l+ ( 1-n ) Pw/Pr 

where L is the latent heat of fusion. 

Finally, consider the energy jump condition 

Ignoring the stress power [tij vj ei ll and the kinetic energy 

[v2/2Il this equation becomes identical with (110). 
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This completes the formulation of the jump conditions at the 

cold-temperature transition surface. 

g~~ili~~-'~S:l!.~~~-:-'~~~cf.{i~~~-~'3:<:f~>:!_S:l!.~~-{S:~~. The separating surface 

between pure, cold ice and the binary mixture of ice and sedi

ment is material with respect to the sedi ment particles. Con-

sequently, if FG - zG(x,y,t)-z 

evolution equation is 

0 describes this surface, its 

(111) 

There may be a flow of ice through this surface. Clearly in 

(111), y 5 is the sediment velocity on the mixture side of the 

surface, see F.{,gwr.e 7. 

Figure 7 

Singular surface se
parating pure cold 
ice from the ice se
diment mixture. 

ice sediment 
mixture 

0 pure cold ice 

0 

0 

0 0 

Consider the jump conditions of mass , [ pa(ya-~)·~TI 0. For 

constitue nt "sediment" this statement is trivial, for consti

tuent "ice" it becomes 

or 
(112) 

in whic h n - is the volume fraction of the sediments. The jump 

condition of mass for the mixture as a whole does not lead to 

any new statements . The quantity 

(yi-Ysl ·~ = a~ 

is the flow of ice volume through the surface; for a~ 0 

yi · ~ = ~5 ·~; . the ice and sediment flows are parallel. 

(113) 

The jump conditions of momenta for const i tuent ice and the mix-



- 200 -

ture as a whole yield 

-1 A G I JJ [-(1-n) pei+tij ejlJ = p1 ai [vi, 

n-pei+t~jejll = i3 1 a~IIvin, 

in which t~j = fIJ· + t~J· + l: pa (va -v.) (va-vj). Only one of these 
Ct 1. 1. J 

statements is independent. Hence we choose the second one, and 

also ignore the effects of diffusive stresses on the barycent

ric motion, and the impulse on the right hand side. Hence 

(114) 

- 1 - s 
where the stresses tij and tij are given in (22) 4 and (54) 2, 3 . 

The energy jump condition follows f rom 

The second term on the right may be neglected because 

[ E +v2/2ß "'0. Similarly, the veloc ity jump [vj] is very small. 

Thus, 
(115) 

Equations (111), (112), (114) and (115) together comprise the 

jump conditions at the transition surface separating the cold 

and sediment laden ice. 

We leave it an as exercise to the reader to treat the surface 

separating "temperate ice" from "temperate sediment l aden i ce" .· 

~~l!:".!~~!f_'::~".!~~~~-~-~~'!:-'=~~~-'!:~'::~-~'!:1· At this surface solid rock 

is separated from the cold ice-sediment mixture. The surface is 

not material in general as rock material can be abraded from 

the bed. 

Let Fa = - z + z 8 (x, y, t) = 0 be the def ining equation, and sup

pose that no melting of basal ice occurs. The n the evolution 

equation of the rock bed is 
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azs azs VI azs VI - V~ 0 Tt + ax X + ay y 

az8 az8 azs 
+ V~ + vs -V~ = -NB aAB 

at ax ay y .l. 

Na [ 1 + ( a zs)2 + (azs)2J112 
ax ay 

aAB 
.l. 

(yI - ys) 

Figure 8 

Singular surface sep
arating the cold se
diment laden from the 
rock bed . 

· e 

0 

0

cold Sediment laden ice 

Gx 
0 0 0 

(116) 

0 

vI and vs are those on the negative side (F-<.gwr.e 8) and a~B is 

the abJUU>-<.on Jta..te for which a constitutive relation must be 

formulated. It is always non- negative. 

From the jump condition of mass of the s ediment, [p 5 (y 5 -yI)·~] 

= 0 we deduce 

or when supposing that the bed is not moving 

(117a) 

and in view of (116) 3 
-y~·~ = (1-n-) a~8 • (117b) 

Thus, the ice and sediment velocities normal to the rockbed 

are governed by the abrasion rate and the volume fraction of 

rock present in the ice. Mass balance of the ·mixture as a whole 

does not yield any new information. 

Because the rock bed is a one- component body the jump condi

tion of momentum can only be f ormulated for the mixture as a 

whole, implying that 

[tij e j] = - p5 n - a~8 [vi] ::: 0. 

This statement is not very useful, because it relates the trac-
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tion in the bed to that on the sole which is not needed. In

stead, we require kinernatic statements regarding the tangen

tial component of the vel ocities. We shall choose the follow

ing sliding laws 
c (.) ~*' 

c (.) t* (118) 

where t is the total stress on the negative side of the basal 

surface and t(.) is a drag coefficient, which may depend on a 

series of here unspecified variables . t* is the shear trac

tion vector. It is often reasonable to suppose that C = 0 and 

a~8 = 0 if ii t* ii < 'o but that the two functions differ from 

zero otherwise. Note also that we assume the tangential velo

cities for the ice and the sediment to be same at the inter

face. 

The energy jump condition follows from similar arguments as 

did (115), but the frictional forces due to sliding are non

negligible now so that 

(119) 

where the barycentric velocity is given by 

- - 1 -s 
t ij = - p 0 ij + tij + tij . 

This completes the boundary conditions at a cold rock bed. 

"!:~~~~~-u'!:~~-~5:~P~~-~~~:~0-~~~~-~~~-~~-~~~~~~-~~!t:~~ · 
This singularity surface separates the threefold ice-water

sediment mixture from the binary sediment-water mixture. The 

surface is defined by the fact that the ice terminates there, 

(F.{.gUJte 9). Let F 85 (x,t) = z85 (x,y,t)- z = 0 be the defining 

equation. Then 

az85 az 8 s 1 _ azas 1 1 -
-ai: + :JX Vx + -ay Vy- - Vz (120) 

cont . -+ 
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descri bes i ts evolution; a~s is the melting rate of ice along 

the surface . 

Consider next the jump conditi ons of mass. For the constituents 

"sediment" and "wate r" we obtain 

[ nd (y; . ~ 

ll nw] (':'I · ~ 

a~s)' 
(121) 

Alternat i vely, the balance law of mass for the constituent 

"ice" y i e lds 

( 1 22) 

According to (122) one must either have nJ: = 0 or a~5 = O or 

both . ni = 0 implies a~s = 0 , since there is no i ce at t he in

terface in this case. However a~S = 0 f> nJ: = 0. So, in ei ther 

case a~S = 0 and no me lting can take place at the i nterface. 

This is rather res trictive and ooints to the fac t that the 

theoretical model may be too restrictive . 

Figure 9 

Singular surface sepa
rating the three phase 
mixtures ,: ice water se
diment" from the "water 
saturated sediment". 

e 0 "' 

A 
A 

A 

"' 
water 

ice water sediment 

c 

0 
A 

"' 

"' "' 
A 

sediment 

The jumo conditions of mome nta imply : For the sediment 

and the constituent water 

(124 ) 
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( 125) 

This last equation implies that the jump in the water velocity 

is perpendicular to the interface. Thus the tangential veloci 

ty of the consti tuent water suffers no jump, 

(126) 

If we ignore in (124) and (125) the impulsive term on the right 

hand s ide, then we obtain approx i mately 

(127) 
II nw p] = 0. 

We omit the jump condition of energy and directly pass to the 

jump condition of entropy . Because the interface is a phase 

change surface we request that 

[T]] = 0, T = TM ( 128) 

and the n obtain f rom the entropy jump condition 

(129) 

with 

The e ntropy jump is e valuated according 

T [ n ]] (130) 

If we assume n! = 0 then there i s no melting at the surf ace 

and entropy should not suffer a jump for this reason; Thus 

from (130) 
0, O, 

(131 ) 
or 0, 0. 

If , alternatively , a~5 = 0, one must sti l l have vanishing entro

PY jump , which requires (1-c~-c~) = 0, or nJ: = 0 . 

We conclude that with this model melting is not possible at 

the interface between the ice-water- sediment layer and the wa

ter saturated sediment l ayer. 
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A more general concept is needed in which the phase change sur

f ace is treated as a surface covered with mass. We will analyse 

this in a forthcoming paper. 

~C!_L~~~~'!:'~11- ~~·!'::1~!?':.1_':'19-!~'.l- ~'!-~'!-~!?9 _~ !?#2'!?~-~!'.19_ '.Lg~~- ~!?9~ For simplic i ty 

we assume the rockbed to be rigid and presume zero abra sion. 

The r e may , however, be non-vanishing drainage of water. With 

Fs(~) = zR(x,y)-z = 0 IFC:gu-'le 10), t h e tange ncy condition implies 

Ys . g = 0, or 

0' 

V ·e 
_ w - Q Drain 

Q0 rain is a prescribed drainage function . 

Figure 10 

Basal surface sepa
rating the water 
saturated sediment 
from the rock bed. 

0 

woter soturoted sediment 
D 

0 0 

(132) 

( 133) 

The jump conditions of mass and momenta do not y i e ld f urther 

useful relations , but if the sedime nt slides over the rock 

bed, then a sliding law must be postulated. We shall use 

(134) 

where t is the total stress and C( .) a drag coeff icient that 

may d epend on t* and e · t·e and f urther variables. Note that 

(134 ) automatically satisfies the tangency condition ~5 - ~ = 0. 

Becau se our aim i s in t h e formulation of the principl es , we 

shall not present explicit equations of the sliding law. 
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Conclusions 

The purpose of this paper has not been to present all these 

equations with the intention to solve them in this bare com

plexi ty. We rather had in mind to give an overview of the many 

physical ~rocesses glaciologists must consider when they at

tempt to deal with a particular phenomenon. We believe we have 

demonstrated that there exists a unified framework encompas

sing all these detailed problems that may serve as a safe, re

latively easy and straightforward tool from which the neces

sary equations can be deduced. 

We do not claim that the above description is complete. In 

fact, the reader may easily have detected the place where 

additional information or work is needed. We are well aware of 

these, but l eft the additional information out, because of 

reasons of space and since our concern was to present concepts. 

The consistent exploitation of the mixture concepts also led 

us to conclude that our mixture concept needs to be generali

zed if certain detailed problems are to be properly modeled. 

For instance, at the transition surface between the water sa

turated sediment and the sediment laden temperate ice our mix

ture concept does not permit melting to occur (even though ob

servations clearly show that they take place) . In these cases 

extension of the theoretical concepts are needed. 
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ADAPTION OF THE HOT- WATER-DRILLING METHOD FOR DRILLING TO 

GREAT DEPTH 

A. Iken 

ETH - Zürich 

Zusammenfassung 

Anpassung der Heisswasser - Bchrmethode für Bohrungen zu gros
ser Eistiefe. Als Vorbereitung für Bohrungen zu grosser Tie
fe wurde das Verhalten eines gewöhnlichen Heisswasser-Boh
rers bei grossem Durchfluss - bis zu 2.2 m3/h - untersucht. 
Bei diesen Versuchen traten keine Schwierigkeiten auf. Es 
zeigte sich, dass die spezifische Bohrgeschwindigkeit, d . h. 
die Bohrgeschwindigkei t bei einer gegebenen Energiezufuhr 
pro Zeiteinheit, von der Grösse der Düse an der Bohrspitze 
abhängt aber unabhängig vom Durchfluss ist. Ausserdem wur
den d i e thermischen und hydraulischen Eigenschaften des 
Bohrschlauches experimentell bestimmt, sowie der Druckab
fall an der Düse. Aus den Resultaten geht hervor, dass die 
Heisswassermethode die Durchbohrung von 1500 m Eis mit re
lativ geringem Aufwand erl aubt. 

Abstract 

As a preparation for drilling to great ice depth, the per
formance of a standard hot-water-drill was tested at high 
discharger ranging up to 2 .2 m3/h. No difficulties were en
countered with this condition . lt was found that the speci
fic drilling speed , i.e. t he drilling rate for a given rate 
of energy s upp l y depends on the size of the nozzle at the 
drill tip but is essentially independent of discharge. In 
addition thermal and hydraulic properties of the drilling 
hose and the loss of pressure head at the nozzle during 
drilling were determined experimentally. The results assured 
that drilling through 1500 metres of ice can be done with 
the hot-water - method using simple and light-weight equipment . 
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1. Introduction 

Investigations in bore holes to glacier beds have provided 

a wealth of information on the sliding process and the sub

strate, on subglacial hydrology, on ice deformation and on 

ice temperature. References to s uch investigations include, 

for instance: Savage and Paterson 1963; Raymond, 1971; 

Engelhardt et al., 1978; Hodge, 1979; Röthlisberger, 1980; 

Hantz and Lliboutry, 1983; Clarke et al., 1984; Haeberli and 

Fisch, 1984; Kamb et al . , 1985; Iken and Bindschadler, 1986; 

Blatter, 1987; Hooke et al., 1987; Kamb and Engelhardt, 1987, 

to mention a few. For this type of investigations no ice cor

es are required, but a !arge drill speed is desirable. This 

is the domain of hot-water-drilling. 

A portable hot-water-drill where the water circulates in a 

c 1 o s e d system between heater and drill tip has been 

developed by P.Kasse~ al~eady in 1950 (Kasser, 1960). It 

proofed to be a very useful tool for maintaining a large 

number of poles for ablation and velocity studies in Alpine 

glaciers. Series of ablation poles are usually installed in 

20 to 30 metre deep holes which can be drilled in less than 

2 hours with this drill. 

" 0 p e n " hot water drill systems are heavier but capable 

of drilling to much !arge r depth. The first "open" hot water 

drill, that is a drill where the hot water sprays from a 

nozzle at the drill tip, was used by Forages e t Cie . for 

soundings in the Gl acier de Saleina in 1956 . Not much later 

open drill systems have been employed by Reyna ud and Cour

douan (1962) on Mer de Glace and by Gillet (1975) on the 

Glacier de St.Sorlin. In 1972 H.Röthlisberger and the author 

de veloped an open hot-water-drill at the VAW. This drill has 

bee n used extensive ly for bore hole studies in Swiss gla

ciers , so far u p to a depth of 430 m, encountered in t he 

Gornergletscher (Röthlisberger , 198 0). 
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Since 1976 similar drills have been developed and used suc

cessfully in the US , Canada and several European countries. 

Some references on open drill systems and their performance 

are: Gillet, 1975; Iken et al.,1977; Napoleoni and Clarke, 

1978; Koci, 1984; Taylor, 1984). Besides drilling through 

alpine-type glaciers, hot-water-drilling has also been ap

plied in surging glaciers (Kamb et al., 1985; Kamb and Engel

hardt, 1987), and in cold ice (Napoleoni and Clarke, 1978; 

Koci, 1984; Blatter, 1987; Engelhardt and Determann, 1987; 

Weidick and co-workers, personal communication). In 1987 

bore holes up to 970 metres deep were drilled through the 

broken ice of Columbia Glacier in less than 17 hours (Kamb 

and Engelhardt, personal communication) . 

A limitation of the hot-water-drilling method might be ex

pected at depths beyond 1000 metres because of the cooling 

of the water before it arrives at the drill tip . This ques

tion has lead us to carry out experiments on drill perfor

mance at much higher discharge than previously. These ex

periments are presented in the fol l owing and a suitable 

drilling method for large depth is outlined. 

2. Physical background 

The rate of drill advance, dL/dt is proportional to the rate 

of energy output at the dri l l tip 

(1) 

where 

L is the depth of the drill below surface at time t 

f. is the density of water 

Cwthe specific h eat capacity of water 

0- the dischar ge through the hose 
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,JI- the temperature of the water at the drill tip. The 

parameter 

't• determines the drill speed for a given rate of 

energy supply, ;".v C w Q.. „);- 't."'will be termed 

s p e c i f i c d r i 1 1 i n g r a t e . 

The rate of drilling decreases exponentially with depth be

cause of the exponential decrease of water temperature : 

L 
(2) 

/j;, is the temperature of the water in the drilling 

hose at the upper end of the bore hole, at L = O. 

R is the thermal r esistance to radial heat flow . A 

large part of it is the thermal resistance of the 

hose which is given by 

( 3) 

~(, and d t are the outer and inner diameter of the hose, 

r espectively; 

A is the thermal conductivity of the hose. 

Inserting ...Y- from eq. (2) into eq . (1) and integrating with 

respect to time gives 

t= (4) 

t is the time required to dril l to depth L. 

The discharge Q is related to the pressure of the pump and 

the inner diameter of the hose by: 

' r/· 8 f f"" L Q - + g x. __,,_J _;V"--'IX __ 

Tr 2- ,;.{~ s ol 4 7T2 + Pi..... ( 5) 
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The first term on the right side is the loss of pressure 

head along the hose, the second term is loss of head in the 

nozzle and the third term, Ph• is the loss in the heater. 

ü is the pressure of the pump 

f the friction f actor which depends on the hose 

roughness and the Reynold's number 

X. a dimensionless factor and d the nozzle diameter. 

Measurements of pressure head loss in the drilling hoses 

suggest that roughness elements, K, on the inner surface of 

the hose have a size in the range 0.01 to 0.02 mm. The cor

responding hose roughness,K/di was in the range of 0.8 x 10-3 

to 1.6 x 10-3 . In drilling experiments.X was found tobe 0 .6, 

with a considerable scatter. Ph depends on the construction 

of the heater; our heater cons ist s of a smooth steel tube of 

38 m length and 17 mm inner diameter. 

At large drilling depth the first term of eq.5 is the domi

nant one; at large discharge the s econd terrn becomes signi

ficant, too, if a small nozzle is used. 

3. Field experiments on drill performance. 

3.1 The rate of drill advance under various conditions 

These experiments were carried out during a drilling operat

ion on the Finde lengletscher in 1987. The equipment is shown 

in Fig.l. In order to provide a large discharge, two centri

fugal pumps were connected in parallel. In some of the ex

periments a bypass-line was installed, so that only a part 

of the d ischarge provided was flowing into the drilling hose. 
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Fig.l Drilling equipment: Water basin , two pumps, 
heating unit and generator . 

D i s c h a r g e was measured with flow meters at each 

pump and in the bypass-line; from these data the discharge 

through the drilling hose was calculated . 

T e m p e r a t u r e was read from a thermometer integra

t ed into the heating unit. In separate experime nts the hea

ter temperature was compared to that measured at the en

trance and exit of the drilling hose with thermistors . I n 

the latter exper iment, the drilling hose was coiled up on 

a tarp - as it is during drilling. Based on these experi

ments the temperature of the water where it enters the bare 

hole through the drilling hose , ,.J., , was est imated . As »':; 
cannot be determined precisely - it does not even refer to 

a fixed point of the hose during drilling - the heater tem

perature , }"~ , was kept relatively l ow and within a certain 

range during most of the experiments . Therefore the differ 

ence between #i-, and ,J-
0 

was not large and similar in most 

tests . 
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The drill was guided in all tests by one and the same per

son , Hansjörg Jenny, with remarkable steadiness. The results 

are shown in Fig . 2 where.the depth drilled is plotted as a 

function of time . Conditions of the tests are summarized in 

Table 1. The dashed part of line 11 (Fig.2) indicates a 

slight irregularity where the drilling speed was too low; 

the total drilling time of test 11, given in Table 1 , has 

been corrected accordingly. 

3.2 Thermal resistance to radial heat flow 

For a further analysis of the data the thermal resistance 

to radial heat flow, R, needs to be known. R consists of 

three summands: the two dominant ones are the thermal re

sistance of the hose, Rh (eq . 3), and the thermal resistance 

of the water surrounding the hose in the bore hole, Rw . The 

thermal resistance of the thin, not well mixed water layer 

at the inner surface of the hose, R1 , is negligible as com

pared to the thermal resistance of the hose. 

The thermal resistance of the h o s e can be calculated from 

eq.3 if the thermal conductivity of the hose is known. Un

fortunately, specifications of hose materials differ consid

erably. The manufacturer of "Elastollan", a brand name for 

polyester -polyurethane, gives thermal conductivities in the 

range of 0.17 to 0 . 21 kcal m-lh- 1deg - l · at 40°C for various 

types of this material l) Taylor (1984) quotes for a "Syn

flex 3000" hose a mean thermal conductivity of ~ = 

0 . 37 kcal m-lh-1deg-l this type of hose consists of poly

urethane, polyamide and a synthetic fibre braid. Since the 

thermal resistance of the drilling hose is an important pa 

rameter in the assessment of the drill speed at great depth, 

we have carried out the fo l lowing experiment with our dril 

ling hose which consists of "polyurethane" and a synthetic 

fibre braid: 
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Fig.2: Depth of hole drilled as a function of time under various conditions listed in Table 1 . 



Table 1: Conditions and results of drilling experiments 

Code d '[mm] ~h [oc] J; [OCJ Q [m3 /h] L[m) t [min] -e.* [mm/kcal) 
number nozzle tempera- appr . temp. dis- depth time re- specific drilling rate for 

diameter ture at at bore charge of quired for (a) (b) 
heater hole drill drilling R =. 25 m h deg. "!{ =. 61 m h deg. 

entrance to depth L 
- kcal .- kcal 

1 5 41 38 2.20 48.8 37.5 0.976 0.950 

2 4.5 45 42 2.18 48.8 30.4 1.11 1. 08 

3 4 46.5 43 2.02 28.8 13. 3 1. 54 1. 51 

4 3.5 48 44 1. 90 48.8 23.5 1. 56 1. 52 

5 3.5 41 38 1.15 18.8 15.9 1. 67 1. 64 

6 3 60 55.5 1. 84 38.8 10.l 2.37 2.31 ~ 
'!> 

7 3 36 34 1. 42 33.8 19.0 2.35 2.28 

8 3 37 34 1. 35 18.8 10.l 2.49 2. 4 5 

9 3 40 37 0.76 13.8 18.3 1. 66 1. 63 

10 2.5 69 64 1. 35 18.8 4.5 2.97 2.92 

11 2.5 42 39 1. 09 28.8 16.0 2.67 2.59 
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Hot water was pumped through a 50.2 m long drilling hose 

which was placed in a rapidly flowing melt water stream. 

Care was taken that the hose was completely submerged in 

the stream. The discharge and the entrance - and outlet

tempera tures were measured with a thermistor. From these 

data an effective thermal resistance R = 0.25 + 0.03 m h deg/ 

kcal was calculated by eq.2 . ~ i s slightly larger than the 

thermal resistance of the hose alone, because it includes 

the thermal resistances of thin, not well mixed water layers 

located at the inner and at the outer surface of the hose. 

From this effective thermal resistance, ~, an effective 

thermal conductivity, '.le 0.28 + 0.03 kcal m-lh-1deg-l 

was calculated by eq.3, with di = 12.6 mm and da= 19.7 mm. 

The hose diameters, di and da, were measured at a sample, 

cut off from another hose of the same type and age. 

The thermal resistance of the w a t e r 1 a y e r sur

rounding the hose , Rw' depends on the bore hole diameter, 

on the flow velocity in the hole and on the position of the 

hose relatively to the axis of the hole. Attempts to measure 

the water temperature at the drill tip in a bore hole failed. 

The actual thermal resistance of the water surrounding the 

hose could therefore not be determined. However, an 

u p p e r b o u n d can be estimated assuming that the 

hose is in the center of the hole and that the water is not 

flowing at all. In the present exper iments the mean bore 

hole diameter was ~ very approximately ~ 60 mm. With these 

assumptions, the thermal resistance of the water layer is 

Rw = 0.36 m h deg/kcal and an upper bound for the total 

thermal resistance is 

.L.• 
R = R + R w 0.61 m h deg/kcal 
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3.3 Heat transfer at drill tip 

"* The s p e c i f i c d r i 1 1 i n g r a t e, ~ ,defined by 

eq. 1 has been calculated from eq.4 with the data listed in 

Table 1. Calculations were carried out for the two extreme 

cases, R = R and R = R. The results, '('..~(~) and are 

also listed in Tabl e 1. The numerical values of G~are quite 

insensitive to a change in R, the thermal resistance. Speci

fic drilling rate and discharge appear to be unrelated l) 

(Fig .3a). 

e*[~J K ca! 

3 o ~ 0 

i 0 
r- 0 

0 0 

2 0 1 

~ 
0 0 

0 0 

1 0 1.0 1-
1 0 

L 

1.0 1.4 1.8 
0 [m3/h] _!_ 

Fig.3a : Specific drill speed as a function of discharge. 

No distinct relation is apparent. 

A functional relationship is, however apparent between the 

specific drilling rate and the nozzle size, depicted in 

Fig.3b. In the latter case, regression analysis provides 

the following results: 

1) The seeming, weak relationship may be attributed to a 
feature of centrifugal pumps which provide a variable 
discharge related to the nozzle size. This misleading 
tendency was only in part of the experiments eliminated 
by installation of a bypass-line. 
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- best fit to measured data: ~*=15.4d- 2+0.43 r=0.93
5 

- best fit if the point { ~*=O;d- 2=0} 
is included: ~*=17.0d- 2+0.25 r=0.96 

best fit if intercept is set zero: * i-2 -e = ~ (,\_ 
with ~ = 19.2 [mm3/kcal] 

These results refer to ~· the lower limit of R. 

tt[;c:1] 
3.0 

2.0 

1.0 
0 

0 

0 8 0 

0 

0 

0 0 ~-~-~~-~-~~-~d-2 [mm- 2 ] 
0.04 0.08 0.12 0 .16 

Fig.3b: Specific drill speed as a function of nozzle size. 

d is the diameter of the nozzle. 

Basing calculations on R, the analogous result is: 

-.,,* - -2 
'- =Ad with A = 18.8 [mm3/kcal]. 

The experiments thus suggest 

°'e*=Ad-2 
(6) 

with 18. 8 mm3 /kcal..::: A < 19. 2 mm3 /kcal 

While ~* determines the drill speed for a given energy 

supply rate, the d r i 1 1 i n g e f f i c i e n c y F , 

a dimensionless quantity, is given by 

F = 't * D2 7T c.,„ Y: 
4 

(7) 
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F is the f r a c t i o n o f t h e e n e r g y 

s u p p 1 y which is availabl e for mel t of ice at the drill 

tip. D is the diameter of the hol e at the dri l l tip, Cm the 

energy of fusion and .\''. the densi ty of i ce . F <. 1 impl ies 

t hat w a r m water is flowing upward i n the bore ho l e . 

In earlier exp e r iments, carried out wi th sma l l discharge 

(~ 0.8 m 3/h} F appeared tobe i ndependent of discharge and 

temperature (Iken et al., 1977 ; Tayl or , 1984) . In our ex

periments at that time, the drill advance was controlled by 

a very blunt drill-bit (a conus of 80 mm length and 25 mm 

maximum diameter } which could not s l ip downwards
1

before the 

hole below had widened sufficientl y. Consequently hol e dia

meters were equal even though nozz l e s i zes were different . 

Taylor (1 984) i nvestigated the performance of various drill 

bits with different outer dimensions and also of drill-bits 

with several nozzles. He concluded that a certain drill bit 

produced a hole of a certain diameter which was independent 

of temperature or discharge. Our recent exper i ments with 

slender dril l bits (conus length 165 mm, maximum diameter 

25 mm} indicated that the bore hole d i ameter decreased with 

decreasing nozzle size. In fact , when a drill bit with a 

nozzle of 2.5 rr~ was used
1 
it was felt that the drill tip 

could no longer touch the bottom of the hole because the 

hol e was too narr ow . (This means that - in this case - the 

hole diameter was 250 mm at a distance of somewhat more than 

165 mm from the tip} . Accepting the relation (6) with A con

stant and assuming that the ratio of hole diameter and noz 

zle diameter, D/d , is constant (which is consistent with 

our qualitative observations), the definition (7) implies 

that F is a l so constant. If the d i mens i onless quantity 

't * d
2 

Tl 
4 

c 
m 

( 8) 

is plotted versus the Reynold ' s number (referring to the 

flow in the nozz l e) no relationship is apparent (Fig . 4) . 
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The mean value of e:- is 1.16 x 10-3 wi th a standard devia

tion of a = 0.17 x 10-3 . 

"' 'e X 1Ü0 
0.14 c c 

c c 
0.12 c 

c c 

c 
c 

0.10 

c 

c 
0.08 

1 x10 5 2x10 5 3x 10 5 4 X 10 5 Re 

·'V 

Fig.4: Plot of dimensionless parameter 't: versus Reynold's 

number1 Re.~is related to the drilling efficiency F 

by eq.8. 

In summary: the recent experiments suggest that the 

* s p e c i f i c d r i 1 1 i n g r a t e , '(. , is pro-

portional to the reciprocal of the nozzle cross-section. 

'{'..~ appears to be independent of discharge. These results 

are valid for the tested range. If it is true that the ratio 

of bore hole diameter and nozzle diameter is constant, then 

our experiments confirm that the d r i 1 1 i n g e f f i -

c i e n c y , F , is a constant. This conclusion had been 

drawn previously; at that time it referred, however, to 

less general experimental conditions. 

Hot-water-drilling to great depth 

At great depth, the water flowing through the drill-hose 

may become essentially cold before it arrives at the drill 

tip. This situation needs to be prevented . There are two 

ways to diminish cool i ng: to increase the discharge or to 
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increase the insulation or thickness of the wall of the drill-

hose. An increase of discharge does not reduce the specific 

drilling rate. Therefore ~ as equations (1) or (4) show 

it is more effective to increase the discharge. The dis

charge through the drill-hose can be increased by increas ing 

the power of the pump or by increasing the diameter of the 

hose. The former possibility i s rather limited, because stan

dard equipment tolerates moderate pressure only (commonly 

100 bar) and also because of safety considerations. Increas

ing the inner diameter of the hose, however, causes a strong 

increase of discharge for a given pressure (eq . 5) . The advant

age of drilling with a l arge discharge is illustrated i n Fig. 

5, where the depth of the drill is p l otted as a function of 

time . The curves shown refer to two different sizes of hose 

and discharge obtained at the working pressure of each hose . 

The working pressure of the 3/4"-hose is 88 bars ; the corre

sponding discharge decreases from 3.2 m3/h at 1000 m depth 

to 2.8 m3/h at 1500 m depth. The working pressure of the 

V2"-hose i s 1 40 bar and the discharge decreases from l.9m3/ h 

at 800 m depth to 1.4 m3/h at 1500 m depth. The calculations 

were based on equations (4) to (6) and refer to temperate 

ice, a nozzle diameter of 3 .5 mm, a friction factor corre

sponding to K = 0.02 mm, an entrance temperature of t he 

water of ~ = 92°c , and to a l ower bound of thermal resistance, 

~, calculated from eq. (3) with A = 0.28 kcal m-lh - 1deg- l The 
e 

calculated drilling times are therefore an upper bound to 

actual ones . During the recent deep drilling Operation on the 

Columbia Glacier, the rate of drill advance was considerably 

l arger (Kamb and Engelhardt , personal communication) than 

what follows from calculations with R = ~ • This suggests 

that the insulation due to the water l ayer surrounding the 

hose was substantial and that the time r equired to drill to 

1500 m depths i s shorter than depicted in Fig.5. 
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O-r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----1-

60 80 time [hrs] 

Fig.5: Depth of bore hole as a function of drilling time. 
The two curves refer to two different sizes of stan
dard medium-pressure hose and discharge obtained at 
the working pressure. Calculations of drill advance 
were based on a lower bound of thermal resistance, 
~ , defined in the text. 

- 3/4" hose (di = 19 mm, da= 26. 7 mm) 

discharge range: 2.8 - 3.2 m3/h 

-1/2" hose (di_ = 12 .6 mm, da = 19. 7 mm) 

discharge range: 1.4 - 1.9 m3/h 

In c o 1 d ice the specif ic drilling rate is reduced by 

* 6 e , a small amount, whic h is given by 

where 

1 
3 

60 C; 

is the heat capacity of ice and 

60 the positive difference between 
the ice temperature and the mel
ting point temperature. 
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In addition, the bore hole qiameter is smaller in cold ice 

than in temperate ice, if drilling conditions are the same. 

Therefore heat lasses from the drilling hose tend to be !arg

er and drill speeds lower (nevertheless, ~' calculated from 

the effective thermal conductivity, Ae' remains a lower 

bound to the total thermal resistance R) . 

In summary: the hot-water-drill is well suited for drilling 

through 1500 m of clean ice if a sufficient discharge is 

applied. Standard medium-pressure hoses with an inner dia

meter up to 3/4" (20 mm) can be operated with simple equip

ment. Best results are obtained with a 3/4" hose. In this 

case, if the drill is allowed to advance at the maximum rate 

possible, the time required to drill to 1500 m depth is ex

pected to be less than 17 hours. 

The required discharge of approximately 3 m3/h at 92°c and 

88 bar can be provided by three diesel oil heating units of 

the type we have been using so far together with three light

weight piston pumps, arranged in parallel. 
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UEBER EINIGE BESONDERHEITEN GLAZIALER ABFLUESSE 

H. Lang, Zürich 

Zusammenf assun9. 

Zu den bekannten Charakteristiken des Gletscherabflusses, 
Tagesgänge und Jahresgang, treten in vergletscherten 
Gebieten weitere Merkmale, die mit den ständigen Verände
rungen in der Schneedecke (Metamorphose) und im Gletscher 
(Schmelzen, Verformung, Gletscherbewegung) zusammenhängen. 
Dabei ändert sich das glaziale Entwässerungssystem und wird 
selbst zur Variablen. Dies kann plötzlich, ( z.B. durch 
Bruch eines Eisdammes) , oder allmählich (z.B. durch 
Schliessen der Abflusskanäle über plastische Druckver
formung) geschehen; im ersten Fall wird der "reguläre" 
Abfluss durch eine Flutwelle überlagert, im zweite n Fall 
geht der Abfluss zurück und ein Speiche r wird aufge füllt. 
Diese Besonderheite n s ind bei der stat i stischen Be handlung 
von Hochwasserere igniss en und bei Wasserhaushaltsbere
chnungen zu beachten. 

Summary 

Besides the distinct characteristics of glacier runoff, i.e. 
diurnal and annua l v a riations, the snowcover me tamorphosis 
and the processes of glacier melt, of deformation and 
kinematics have additional effects on the runoff 
characteristics: The glacial dreinage system itself becomes 
a variable. This can cause the very abrupt release of a 
water body (for example caused by the break of an ice dam) 
or the gradual storage of water (by the plastic deformation 
and closure of water channels. These particular 
characteristics of glacierized basins have to be taken into 
account in the hydr ological analysis such as statist ical 
eva luation of f lood events or in water balance 
computations. 

1. Einleitung 

Im Vergleich zu unve rgletscherten Flussgebieten bringen 

Glets cher in die Hydrologie eines Einzugsgebietes e inige 

Merkmale hinein, die es zu einem ausserordentlich interes

santen Forschungsgegenstand werden lassen. Dies hängt damit 
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zusammen, dass Schnee und Eis auf der einen Seite von der 

Natur d.h. vom Klima erzeugte temporäre Wasserrücklagen 

sind. Ihre jahreszeitlichen, jährlichen bis säkularen Aende

rungen hängen von klimatischen Vorgängen ab, dies sind vor 

allem die Variationen von Temperatur, Niederschlag und 

Wärmehaushalt. Andererseits sind Schnee und Gletscher dem 

Gestein und Boden vergleichbare Bestandteile der Einzugs

gebiete, in denen Wasser zirkuliert und gespeichert wird, 

mit dem entscheidenden Unterschied, dass ihre hydraulischen 

Eigenschaften ständig relativ raschen Veränderungen unter

worfen sind. Diese resultieren aus den physikalischen Eigen

schaften von Schnee und Eis, auf Druck und Energieflüsse zu 

reagieren mit den bekannten Konsequenzen: 

Die Schneedecke als poröses Medium ändert laufend ihre 

thermische und kapillare Struktur und damit ihre Durchläs

sigkeit und ihr Speichervermögen gegenüber den Wasser

flüssen. 

Gletschereis verformt sich unter den gegebenen Druck

kräften (Eis- und Wasserdruck), damit verändert sich auch 

ständig das glaziale Ent.wässerungssystem. Dazu kommen noch 

Schmelzprozesse beim variablen Umsatz von Reibungswärme und 

potentieller Energie in den Wasserwegen im Eis. 

Hans Röthlisberger hat mit seinen fundamentalen Arbeiten 

über die Entstehung und Veränderung der subglazialen Wasser

kanäle zunächst einen wesentlichen Beitrag geleistet zum 

Verständnis der Gletscherhydraulik. Die als R-Channels (R 

für Röthlisberger) in die Literatur eingegangenen glazialen 

Abflusskanäle sind bereits ein fester Bestandteil des 

glaziologischen Wissens (Röthlisberger 1972, 1987. Einen 

guten Ueberblick über den Stand des Wissens gab der Inter

national Workshop "Hydraulic Effects at the Glacier Bed and 

Related Phenomena", September 1985 in Interlaken/Schweiz; 

VAW Mitt. Nr. 90, 1986). Diese Erkenntnisse haben neben 

ihrer praktischen Bedeutung z.B. im Zusammenhang mit sub

glazialen Wasserfassungen, eine wichtige Bedeutung für das 

gesamte Verständnis der Wasserflüsse und der Wasser-
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Speicherung im Gletscherinneren und am Gletscherbett be

kommen. Damit ergaben sich unmitte lbar auch die Verbindungen 

zur Gletscherdynamik, unterstützt durch die e xperimentellen 

Arbeiten von Almut Iken sowie durch Theorie und Modell

rechnungen von Ulrich Spring und Kolumban Hutter ( Iken et 

al. 1983; Spring 1980, Spring and Hutter 1982). In der 

e igentlichen Gletscherhydrologie, wo vor allem die Schmelz-

wa sser-Abfluss-Beziehungen, Wasserhaushaltsberechnungen, 

Speiche rvorgänge und die Hochwasservorhersage interessieren, 

zählen die Aenderungen im glazialen Entwässerungssystem zu 

den grundlegenden Prozessen. Dazu gehört insbesondere das 

heutige bessere Verstehen der Mechanismen für die plötz

lichen Wasserausbrüche aus Gletscherrandseen oder aus intra-

glazialen oder subglazialen Wass e rvorkommen. Offene 

sind vor allem noch hinsichtlich des Vorkommens 

Fragen 

solcher 

Wasseransammlungen; bei Wasserhaushaltsberechnungen ist es 

die Frage, wie jeweils die in einem bestimmten Gletscher 

gespeicherte gesamte Wassermenge bzw. der zeitliche Ablauf 

ihrer Vorratsänderung abgeschätzt werden könnte. Die hydro

logische Bedeutung dies e r Veränderungen soll im folgenden 

noch etwas näher erläutert werden. 

2. Die besonderen Aspekte der Hochwasser in vergletscherten 

Gebieten 

Aus den meisten vergletscherten Hochgebirgen sind Hoch

wasserereignisse bekannt geworden, welche die jährlich 

wiederkehrenden und nach längeren Schönwetterperioden sich 

einstellenden Schmelzhochwasser ebenso übertreffen wie die 

reinen Regenhochwasser dieser Gebiete. 

Da hier Hochwasser mit ganz verschiedenen Ursachen auf

treten, ist es empfehlenswert, bei der statistischen Bear

beitung zur Bestimmung der Wiederkehr-Perioden von grossen 

Hochwassern diese nach den Ursachen getrennt zu analysieren. 

Dabei bietet sich folgende Unterteilung an: 

a) Schmelzhochwasser: 

Diese treten relativ regelmässig jedes Jahr im Verlauf der 
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hochsommerlichen Schmelzperiode als tagesperodische Maxima 

im Gletscherabfluss auf. Die Ursachen sind klimatisch und 

wi tterungsbedingt: Hohe Lufttemperaturen und hohe Global

strahlung erzeugen bis in die oberen Höhenbereiche der Ge

biete maximale Schmelzraten. In der Hauptschmelzperiode, 

d.h. etwa Juli bis Mitte August, ist das thermische und 

kapillare Rückhaltevermögen in der Schneedecke bzw. an der 

Gletscheroberfläche schon abgebaut, und das glaziale Ent

wässerungssystem ist i.a. bereits voll entwickelt. Nach 

einer gewissen Anlaufzeit, welche u. a. von den Laufzeiten 

der Schmelzwässer aus dem Akkumulationsgebiet bis zum glazi

alen Hauptabflussgerinne abhängt, erreicht der Basisabfluss 

und damit die aufgesetzten Tagesgänge die Maximalwerte des 

Abflusses. Die Vorhersage dieser reinen Schmelz-Maximal

abflüsse ist relativ einfach. Die maximal möglichen Schmelz

raten sind durch die nach oben sicher begrenzten maximalen 

Wärmeströme ebenfalls zuverlässig abschätzbar. {Maximale 

Schmelzabflüsse in den Alpen, Punktwerte: Tagesmittel ca. 

1100 lit/s km2 , Stundenmittel ca. 2800 lit/s km2 ; 

Gebiets-Momentanwerte: ca. 800-950 lit/s km2 ). 

b) Regenhochwasser: 

Wegen des fast völligen Fehlens von Niederschlagsregistrie

rungen im Hochgebirge sind gesicherte Aussagen über vorwie

gegend durch Starkregenausgelöste Hochwasser nicht möglich. 

c) Koinzidenz von Starkregen mit Tagesmaximum des Schmelz

wasserabflusses: 

Gewitterhafte sommerliche Starkregen treten mit einer rela

tiv hohen Wahrscheinlichkeit am Nachmittag auf. Damit ist in 

der Hauptablationszeit auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, 

dass eine wirksame Koinzidenz mit dem Tagesmaximum des 

Gletscherabflusses auftritt. Es liegen Beobachtungen vor, 

dass einige der höchsten Hochwasser derart entstanden sind. 

Alle 3 Hochwasserarten a)-c) sind ursächlich witterungs

bedingt, setzen aber ein gut entwickeltes glaziales Ent

wässerungssystem voraus. 
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d) Gletscherhochwasser als Folge von Ausbrüchen von Wasser

ansammlungen hinter Eisbarrieren: 

Gletscherrandseen; Seen hinter Moränen, besonders häufig in 

Zeiten mit Gletscherrückgang; Gletscherseen, auf gestaut 

durch aus Seitentäler ins Haupttal vorstossende Gletscher. 

e) Ausbrüche von intraglazial und subglazial aufgestautem 

Wasser: 

Ausbrüche vom Typ d) sind aus fast allen vergletscherten 

Hochgebirgen bekannt geworden, vor allem wenn dabei Flut

katastrophen ausgelöst wurden. Die Vorhersage der Ausbrüche 

scheint sehr schwierig, da verschiedene Mechanismen in Be

tracht zu ziehen sind (Röthlisberger and Lang 1987). Ueber 

die unter e) genannten Ausbrüche liegen naturgemäss noch 

wen iger Beobachtungen vor. Wärmeadvektion und Schmelzen 

durch Dissipation potentieller Energie, Wasserdruckverhält

nisse, Bruchvorgänge, und weitere Prozesse im Grenzbereich 

Eis/Fels sind hier die Stichworte. Die Gletscherfluten aus 

subglazial sich bildenden Schmelzwasser in den geothermisch 

und vulkanisch aktiven Gebieten von Island sind unter dem 

Namen "Jökulhlaups" bekannt geworden. Die dort beobachteten 

grössten Hochwasser überstiegen alle sonst bekannt gewor

denen Grössenordnungen (Björnsson , 1976). 

3. Glaziale Wasserspeicher und Wasserhaushaltsberechnungen 

Bei der Anwendung der Wasserhaushaltsgleichung auf ver

gletscherte Gebiete A S = P-R-E wird die Speicheränderung 

.!::.. S = .6SW + D. SE ( SW Wasserspeicher, SE Eisspeicher) 

normalerweise mit dem Massenhaushalt der im Einzugsgebiet 

befindlichen Gletscher gleichgesetzt, also D. S = ASE 

(Akkumulation minus Ablation von Schnee und Eis). Dies ge

schieht unter der Annahme, dass über den Zeitraum eines 

hydrologischen Jahres die Aenderung A SW des im Gletscher 

gespeicherten flüssigen Wasservolumens vernachlässigbar sei. 

Nach den heute vorliegenden Kenntnissen über die komplizier

ten Wechselwirkungen zwischen dem Wasserabflusssystem im 

Gletscher, dem variablen Wasserdruck und der Gletscher-
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dynamik kann die obige Annahme nicht mehr ohne jeden Zweifel 

aufrecht erhalten werden. Dies dürfte vor allem für Zeit

räume gelten, in denen die Schmelzperioden von Jahr zu Jahr 

sehr verschieden ablaufen, oder wenn das gletscherdynamische 

Verhalten eines Gletschers und damit seine Auswirkungen auf 

das glaziale Abflusssystem wechseln. Ueber die quantitativen 

Ausmasse der Wasserspeicherung (Volumen und zeitlicher Ver

lauf) liegen allerdings bis jetzt wenig sichere Kenntnisse 

vor. Immerhin haben die experimentellen und theoretischen 

Untersuchungen der Gletscherhydrauliker (u.a. Röthlisberger 

1972; Elliston 1973; Iken 1981, 1983; Spring 1980) sowie 

Hydrograph-Analysen und Laufzeituntersuchungen mit 

liehen Markierungsstoffen (Lang 1966, 1968; Stenborg 

1970; Ambach et al. 1974; Schommer 1978; Lang et al. 

künst-

1969, 

1979; 

Behrens et al. 1971, 1982; Moser et al. 1987) die Vor

stellungen vor allem über den jahreszeitlichen Ablauf der 

Speicherungs- und Abflussprozesse gefestigt. 

Jahreszeitliche Wasserspeicherung in grösserem Ausmass wurde 

z.B. für den South Cascade Glacier festgestellt (Tangborn et 

al. 1975); als Wasserspeicher kommen dort bei den hohen 

Akkumulationsraten im küstennahen nordwestlichen Bereich 

Nordamerikas vor allem die mächtigen Schnee- und Firn

schichten in Frage. Die verschiedenen Untersuchungen an 

alpinen Gletschern gaben bis jetzt keine Hinweise auf ver

gleichbar qrosse Speichervorgänge. Auch war es z.B. nicht 

notwendig, bei Modellsimulationen des Abflusses für den 

grossen Aletschgletscher entsprechende Speichergrössen ein

zubauen (Braun 1979). Die aus Tracer-Versuchen gewonnenen 

Einsichten in die Fliessvorgänge auf alpinen Gletschern 

zeigen für den aperen Teil des Gletschers immer sehr rasche 

Abflussvorgänge an, was sich ja auch im Tagesgang des 

Gletscherabflusses markan t ausdrückt, der am Gletschertor 

nur in der Grössenordnung von Stunden gegenüber den 

Schmelzraten an der Eisoberfläche verzögert ist. Der Abfluss 

aus dem Akkumulationsgebiet erfolgt i . a. über einen Firn

wasserlei ter mit Anschluss an das intra-/subglaziale Ent

wässerungssystem. Die Sickergeschwindigkeiten und Fliessge

schwindigkeiten im Schnee- und Firnkörper, oberhalb des in 
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etwa 15m - 20m beginnenden "undurchlässigen Gletschereises" 

sind um mehrere Grössenordnungen geringer als am aperen 

Gletscher. Je nach Anschlussdistanz an das entwickelte sub

glaziale Abflusssystem dauert es Tage bis Monate und länger, 

bis das Schmelzwasser aus dem Firnwasserspeicher zum Abfluss 

gelangt. Hier stellt sich dann bei Wasserhaushaltsbe

rechnungen die Frage, wie variabel ist die im gesamten 

Gletscherbereich gespeicherte Wassermenge jeweils am Ende 

eines Haushaltsjahres. Diese Frage hängt eng zusammen mit 

der Frage, wie ändert sich das glaziale Entwässerungssystem, 

wenn gegen das Ende der Ablationsperiode die Schmelzraten im 

oberen Teil des Gletschers oder am gesamten Gletscher gegen 

Null gehen. 

Schlussbemerkungen 

Die vorangehenden kurze n Ausführungen sollen auf einige spe

zifische gletscherhydrologische Probleme aufmerksam machen, 

die bei der Abschätzung von extremen Hochwasserabflüssen und 

für Wasserhaushaltsberechnungen zu beachten sind. Gleich

zeitig wird deutlich, dass hier in einem Grenzbereich 

zwischen rein hydrologischen und mehr hydraulischen Unter

suchungen, wie sie vor allem auch von Hans Roethlisberger 

und seiner Forschergruppe so erfolgreich betrieben wurden, 

auch in Zukunft interessante Fors8hungsresultate ZJ erwarten 

sind. 
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BEOBACHTUNGEN ZUM HOCHWASSERABFLUSS VON EINEM 

ALPENGLETSCHER (VERNAGTFERNER, ÖTZTALER ALPEN) 

H. Oerter, Neuherberg, und 0. Reinwarth, München 

Zusamme:-ifassung 

Es werden die jährlichen Hochwasserereign isse, die an der 
Pegelstation Vernagtbach ( 2640 m ü.NN) während der Meßreihe 
1974-1987 gemessen wurden, vorgestellt und dabei der Frage 
nachgegangen, ob sie durch hohen Schmelzwasserabfluß oder 
durch Niederschlagsabfluß verursacht wurden. Abschließend 
wird ein Vergleich mit den Hochwasserereignissen an den Pe
gelstellen in Vent ( 1895 m ü.NN) , an Rofenache und Venter 
Ache versucht. 

Summary 

The report presents annual extreme floods observed at the 
gauge Pegelstation Vernagtbach (2640 m a .s.l .) in the 02tz
ta l Al;:is duri ng the per iod 1974 through 1987. I t wi 11 be 
discussed , whether these floods were caused by high amount 
of meltwater or by precipitation events . In addition, the 
discharge measureme~ts will be compared with the runoff at 
two valley stations at Vent (2640 m a.s.l.) the gauges Ro
fenache and Venter Ache . 

l . Einleitung 

Extreme Abflußereignisse haben von jeher die Aufmerksamkeit 

der Bevölkerung und besonders der zuständigen Fachleute auf 

sich gezogen und dazu geführt , daß man verstärkt die Ursa-

chen solcher Ereignisse untersuchte. 

Forschungsarbeiten nahm hiervon seinen 

Mancher Impuls für 

Ausgang . Den Glet-

schern kam in diesem Zusammenhang besondere Bedeutung zu. 

So machte der Vernagtferner in den Ötztaler Alpen (Abb. 1) 

bere i ts seit dem Jahr 1600 von sich Reden. Für den 20. Juli 

dieses Jahres wird die erste spontane Entleerung des vom 

Vernagtferner aufgestauten Rofener Eissees überliefert. Sie 
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Abb. 1: Übersichtsskizze des Rofen- und Niedertals mit den 
Einzugsgebieten der Pegel Vent, Venter Ache (164,7 
km2), Vent, Rofenache (96,2 km2) und Pegelsta
tion Vernagtbach (11,44 km2) 
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verursachte eine gewaltige Flutwelle entlang des Ötztals 

(HOINKES 1969). Seit sich der Rofener Eissee letztmalig am 

13. Juni 1848 spontan entleerte, hat sich der Vernagtferner 

weit ins Vernagttal zurückgezogen. Dabei verringerte sich 

seine Fläche von ursprünglich 13,8 km 2 um etwa ein Drit

tel auf 9, 5 km 2 (Minimalstand 1964). Durch den gleichzei-

tigen Volumenverlust hat 

die Hälfte, auf 567·106 
sich die Gletschermasse um 

m3 reduziert. Aufstau und 

etwa 

Aus-

bruch eines Gletschersees sind deshalb hier nicht mehr zu 

erwarten. Die letzte Augustwoche des vergangenen Jahres 

1987 erwies indessen, daß auch heute noch Hochwässer mit 

katastrophalen Folgen im inneren Ötztal auftreten können, 

und es bleibt zu prüfen, inwieweit die Abflußspende aus den 

vergletscherten Regionen dieses , primär durch Nieder -

schlagsabfluß hervorgerufene Hochwasserereignis, mitverur

sacht hat . 

RÖTHLISBERGER und LANG ( 1987) setzen die starken aperiodi

schen Schwankungen des Gletscherabflusses in Beziehung (a) 

zu den stochastischen Komponenten der alpinen Witterungs 

verhältnisse, die Regen, Schneefall und die Intensität der 

Ablation bestimmen und (b) zu plötzlichen Wechseln im gla

zialen Abflußsystem, die Retention und Freigabe von Wasser 

infolge des Zusammenstürzens von Tunnels und davon abzwei

genden Röhren umfassen, sowie zu Ausbrüchen von gletscher

gestauten Seen und von intra- und subglazialen Wasserta

schen und -stuben. 

Dieser Beitrag soll die jährlichen Hochwasserereignisse aus 

der 14jährigen Abflußmeßreihe 1974-1987 der Pegelstation 

Vernagtbach (Abb. 2) vorstellen. Sie sind alle der Katego

rie (a) zuzuordnen, wobei es die unterschiedlichen Ursa 

chen, nämlich Regen oder Intensität der Ablation, zu disku

tieren gilt. Ereignisse der Kategorie (b) wurden in jünge

rer Zeit nicht mehr beobachtet. Ein Vergleich mit den Hoch

wasserereignissen in Vent soll weitere Aufschlüsse er

bringen. 
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Abb. 2: Pegelstation Vernagtbach (2640 m ü.NN) von Süden 
aus gesehen. Im Hintergrund der Ver nagt ferner, der 
das Einzugsgebiet der Pegelstation zu 84 % verglet
schert. (Aufnahme: H. Oerter, 5.9.1979) 

2. Die Abflußmessung an der Pegelstation Vernagtbach 

Abb. 1 gibt einen Überblick über die Einzugsgebiete der 

Pege l Vent/Venter Ache (Einzugsgebiet 164, 7 km 2 , 40,4 % 

vergletschert) und Vent/Rofenache (Einzugsgebiet 96, 2 

km 2 , 43,5 % vergletschert) und das Einzugsgebiet der Pe -

gelstat ion Vernagtbach 

vergletschert). Für die 

(Einzugsgebiet 11,44 km 2 , 84 % 

Venter Ache läßt sich der Betrieb 

einer Abflußmeßstelle bis ins Jahr 1904 zurück verfolgen. 

Auswertbare Abflußdaten liegen jedoch e rst seit 19 51 a ls 

zusammenhängende Zeitreihe vor . Mit der Intensivierung gla

zi a lhydrologischer Forschungsarbei t en im Rahmen der Inter

nationalen Hydrologischen Dekade 1965-1974 (HOINKES 1970) 

wurde die Pegelstelle an der Rofenache eingerichtet , deren 

Meßwerte seit 1967 verfügbar sind . Die hydrologischen Daten 

der beiden Venter Meßstellen sind in den Hydrographischen 

J a hrbüchern von Österreich veröffentlicht, die den Autoren 
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bis einschließlich 1982 verfügbar waren. Ein weiteres Teil

einzugsgebiet konnte im Jahr 1973 mit der Errichtung der 

Pegelstation Vernagtbach durch die Kommission für Glaziolo

gie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BERGMANN & 

REINWARTH 1976) eingegrenzt 1~erden. Eine Zusammenstellung 

der Abflußwerte der Meßreihe 1974-1986 enthält der Bericht 

"Abfluß in und von Gletschern" (MOSER et al. 1986), der die 

Ergebnisse des gleichnamigen, als Teilprojekt Al in den 

Sonderforschungsbereich 81 an der TU München eingebundenen 

Forschungsvorhabens beschreibt. Die Abflußwerte für 1986 

wurden im Jahresbericht 1986 des GSF-Instituts für Radiohy

drornetrie veröffent licht, die Werte für 1987 sind zur Zeit 

noch in Bearbeitung. 

Das Einzugsgebiet der Pegelstation Vernagtbach überdeckt 

einen Höhenbereich von 2635 bis 3633 rn ü.NN, bei einer 

mittleren Gebietshöhe von 3125 rn ü.NN. Die Gletscherzunge 

reicht bis auf 2850 rn ü.NN t alwärts . Die Pegelrneßstelle ist 

normalerweise ab Mai in Betrieb und registriert bis in den 

Oktober hinein. Bei der Dimensionierung der Meßstelle wurde 

aufg rund f rüherec glazialhydrologischer Studien im Rofental 

(LANG 1966) für den Maxirnalabfluß ein Betrag von 9,00 

rn 3/s , entsprechend einer Schmelzwasserspende von ca . 1000 

l/s pro Km 2 Gletscherfläch e angenommen (BERGMANN & REIN

WARTH 1976). 1987 wurde dieser Maximalwert nach 13jähriger 

Betriebszeit erstmals überschritten. 

Die an der Pegelstation Vernagtbach von 1974-1987 regi

strierten jährlichen Hochwasserereignisse HQ sind in Tab. 1 

unter Angabe von Datum, Abflußbetrag sowie Abflußspende 

(jeweils St undenmitte lwerte) zusamrnengestell t. Zur weiteren 

Diskussion der Hochwasserereignisse im Rahmen dieses Bei

trages enthält Tab. 1 auch die entsprechenden Daten für die 

Pegel Vent/Rofenache und Vent / Venterache. 

Die Beobachtungsreihe 1974-1986 des Abflusses vorn Vernagt

ferner läßt sich hydrologisch in zwei unterschiedliche 

Zeitrilume gliedern, nämlich in die Jahre 1974-1980, in de-
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Tab.l: Jährliche Hochwasserereignisse an den drei Pegel
s t e llen Pegelstation Vernagtbach sowie Vent/Rofen
ache und Vent/Venter Ache (Lage s. Abb. 1) 

Jahr 

1951 
52 
53 
54 
55 
56 
5 7 
58 
59 
60 

1961 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

1 971 
72 
7 3 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

1981 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

MHQ: mi t tleres Hochwasser im angegebenen Zeitraum 
s Standardabweichung 
HHQ : höchstes Hochwasser im angegebenen Zeitraum 
*: Niederschlag Vent 21.8.1954: 55 mm (größter 

Augustwert 1935-1960, LAUFFER 1966) 
Niederschlag Vent 16 . 9 .1960 : 68 mm (größter 
Septemberwert 1935-1960 , LAUFFER 1966) 
Niederschlag Vent 7.8. 1978 : 32,5 mm 

v„rnagtbach Rofenache Venter Ache 

[m
3 
/s] [1/skm

2
J Da tum [m

3 
/s] [l/skm 

2
J Datum [m

3 
/s] [l/skm 

2
J Datum 

80,0 486 8.8. 
72 , 0 437 15 . 8 . 
83,0 504 18. 7. 
95,0 577 22.8. * 
4 7 ,5 288 19.7. 
66,0 401 21 . 8. 
66,0 401 10. fl. 
62 , 0 375 12.8. 
60,0 364 29 . 7 . 
75,0 455 17.9. * 
50,0 304 12 . 8 . 
51 , 0 110 7 . 8. 
56,0 340 22 . 7. 
62,0 376 19. 7 . 
50,0 304 2 . 9 . 
38,0 231 15 . 8 . 

29 ,0 301 23. 7 . 48 , 0 291 4.8 . 
-10 , 0 416 11. 7. 53, 0 322 11. 7. 
35,0 364 14.8 . 47,0 285 14 . 8 . 
40 , 0 416 11 . 9. 54 ,0 328 7.8. 

32 ,0 333 27.8. 53,0 322 2 7. 8. 
25,0 260 15.8. 47,0 285 15.8. 
30 ,0 312 22.8. 46 , 0 279 22 . 8. 

3 , 45 352 21. 8 . 27,0 281 4.8. 46 , 0 27 9 4.8 . 
5 , 30 463 18. 7 . 34 , 0 353 18.7. 50,0 304 18.7. 
7,23 632 18.7 . 35 ,3 367 17.7. 58,4 355 19.7 . 
3,68 322 30.8. 30,8 320 30 . 8 . 58,9 358 30. fl . 
4,92 430 8 . 8 . 42,4 441 8.8 . 83,0 504 7.8. * 
5,45 476 2.8. 29 , 8 310 2.8. 43,5 264 2 . 8. 
5 ,01 438 7 . 8 . 27 ,5 286 5 . 8. 50 , 0 304 5 . 8 . 

5 , 28 461 16.8. 28 , 6 297 1 8 . 7. 47' 1 286 1 8.7 . 
6 , 79 593 1 5 . 8 . 34 , 8 361 14.7. 59,5 361 15.8. 
8,30 726 1. 8. 
4 , 22 369 14 . 7 . 
6 , 43 562 25. fl . 
8,01 700 4 . 8 . 
9,35 817 24 . 8 . 

Fortsetzung Tab. 1 nächste Seite 
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Fortsetzung Tab. 1 : 

Vernagtbach Rofenache Venter Ache 

[m
3
/s] [l/skm 

2
1 [m

3 
/s] 

2 
Datum [l/skm ] Datum [m

3 
/s] [l/skm 

2
J Datum 

1974- 1982 1974-1982 1 974-1982 

MHQ 5,23 463 32 , 2 335 55,2 335 
HHQ 7,23 632 18.7 . 76 42,4 441 8 . 8 .78 83 , 0 504 7. 8.78 

1974-1987 1967-1982 1 951 1982 

MHQ 5 , 96 521 32 ,6 339 58,1 352 
s l, 78 155 5,08 53 13,44 82 
HHQ 9 ,35 817 24.8 . 87 42 , 4 441 8 . 8.78 95,0 577 22.8.54 

nen der Vernagtferner jeweils positive Massenhaushalte auf 

wies , und i.n die Jahre 1981-1986, in denen, mit Ausnahme 

<'!es Jahres 1984, die Massenhaushalte des Vernagtferners ne

gativ lfüren (REINWARTH & OERTER im Druck ). Die Auswertung 

für 1987 ist noch nicht abgeschlossen, es ist aber wieder 

mit einem negativen Haushalt zu rechnen. Dieses Verhalten 

des Gletschers wirkte sich auch auf die l'lasserführung im 

Gletscherbach aus. So betrug die mittlere jährliche Abfluß

höhe 1974-1980 nur 1212 mm , während sie in den Jahren 1981-

- 1986 auf 1747 mm anstieg . Entsprechend unterschiedlich wa

ren auch die jährlichen Hochwässer, deren Mittel MHQ für 

1974-1 980 5, 09 m
3
/s und für :981-1986 6 , 51 m3/s e rgao. 

Das j üngste Hochwasser von 1987 mit 9 , 35 m3 /s setzt die 

Tendenz steigender Werte deutlich fort und übertraf a lle 

bisher gemessenen Abfl u ßbeträge. 

3 . Hochwasserereignisse an der Pegelstation Vernagtbach 

I n Abb . 3 sind acht ausgewählte Hochwasserereignisse ent 

halten, wobei j eweils die Ganglinie der Stundenmittelwerte 

über insgesamt 5 Tage aufgetragen wurde, um zu verdeutli

chen, von welchem Abflußzustand aus es zu den jeweiligen 

jährlichen Hochwässern kam. 
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Abb. 3: Unterschrift nächste Seite 
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Abb. 3: 

(\)~Je;···~ 
Abflußganglinien an der Pegelstation Vernagtbach 
für die Zeit der jährlichen HO-Abflüsse in den 
Jahren 1976, 1977, 1978, 1982, 1983, 1985 und 1987. 
Mit in die Darstellung aufgenommen sind die 
Tagessummen des Niederschlags ( P) sowie die Tages
mittel der Lufttemperatur (T) an den entsprechen
den Tagen, jeweils gemessenen an der Pegelstation 
Vernagtbach. Sa/S ist das Verhältnis von Abla 
tionsgebiet zu Gesamtfläche des Vernagtferners am 
Ende des jeweiligen Massenhaushaltsjahres (30. 
Sept.). 
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Der Beitrag des Niederschlags läßt sich an den angegebenen 

Tagessummenwerten P erkennen. Wesentlichen Einfluß auf den 

Abfluß von Regen auf dem Gletscher hat die Ausdehnung des 

aperen Teils der Gletscheroberfläche, da diese für den 

schnellen Abfluß günstigere hydraulische Bedingungen auf

weist als der schnee- und firnbedeckte Teil des Gletschers. 

Die genaue Ausdehnung der Eisoberfläche am jeweiligen Hoch

wassertag ist nicht für alle Jahre bekannt. Es wurde des

halb als Maß für den Ausaperungszus tand in den betrachteten 

Jahren das am Ende des Massenhaushaltsjahres bestimmte Ver-

hältnis von Ablationsgebiet zu Gesamtgletscherfläche 

(Sa/S) angegeben. Diese Flächenwerte sind neuerdings auch 

in den Hydrographischen Jahrbüchern von Österreich, ab 

Jahrgang 1981, enthalten. Die größte Ausdehnung des Abla

tionsgebietes mit 75 % der Gletscherfläche weisen die Jahre 

1982 und 1983 auf. Ähnlich hohe Werte sind auch für 1987 zu 

erwarten. 

Maßgeblichen Einfluß auf die Abflußverhältnisse hat auch 

die Lufttemperatur, von der die Niederschlagsart, nämlich 

Schnee oder Regen abhängt. Sie ist außerdem sehr gut mit 

der Energiebilanz an der Gletscheroberfläche korreliert und 

kann von daher auch zur Parameterisierung des Schmelzwas

serabflusses an niederschlagsfreien Tagen herangezogen wer 

den. In Abb. 3 sind deshalb auch d ie Tagesmittel der Luft

temperatur, gemessen an der Pegelstation Vernagtbach ange

geben. 

Nachfolgend werden die Hochwasserereignisse nach Ereignis

sen, die (1) durch reinen Schmelzwasserabfluß und (2) durch 

Abfluß von Regenniederschlag ausgelöst wurden, klassifi

ziert. 

(1) Auf hohen Schmelzwasseranfall sind die Hälfte aller 

Hochwasserereignisse an der Pegelstation Vernagtbach, 

nämlich die der Jahre 1974, 1976, 1979, 1982, 1983, 

1984 und 1986 zurückzuführen. Die höchste Abflußspende 

wurde am 01.08.1983 mit 726 l/s km
2 

erreicht (Abb . 

3). Dieser Wert übersteigt deutlich die maximalen Werte 

der anderen Jahre und bereits die Abflußspenden an den 
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vorhergehenden Tagen liegen über den meisten jährlichen 

Hochwasserwerten. In den späten Nachmittagsstunden des 

01. 08. einsetzender Niederschlag, dem am nächsten Tag 

Schneefall folgte, beendete diese Periode mit hohen 

Schmelzwasserspenden sowie steigender Wasserführung und 

führte dann zu einem jähen Absinken der Abflußgangli

nie. Die Abflußspenden wurden jeweils auf die Fläche 

des gesamten Einzugsgebietes bezogen. Da es sich um 

reinen Schmelzwasserabfluß handelt, ist es jedoch ge

rechtfertigt, den Abfluß auf die Gletscherfläche (1983: 

9 ,35 km 2 ) zu beziehen, womit sich eine 1,22fach grös

sere Abflußspende von 887 l/s km 2 ergibt. Die Tages-

abflußsumme am 

k m2 ) bzw. 21 

01.08.83 betrug 17 mm (bezogen auf 11,44 

mm (bezogen auf 9,35 km2 ). Ähnliche 

Abflußverhältnisse wurden auch 1986 beobachtet, als die 

maximale Abflußspende 700 l/s km
2 

(bezogen auf das 

Einzugsgebiet) erreichte. 

( 2) Auf Abfluß von Regenniederschlag ist die andere Hälfte 

der Hochwasserereignisse, nämlich in den Jahren 197 5, 

1977, 1978, 1980, 1981, 1985 und 1987, zurückzuführen, 

wobei die erreichten Abflußbeträge ab 1977 in der ge

nannten jährlichen Reihefolge stiegen, da das Regener

eignis bei jeweils höherem Schmelzwasserbasisabfluß er

folgte und 1985 sowie 1987 deutlich größere Nieder

schlagsmengen auf einen noch weiter ausgeaperten Glet

scher fielen als in den Vorjahren. 1987 wurde damit das 

bisher 

führt, 

höchste 

das mit 

Hochwasser an 

817 l/s km
2 

der Pegelstation abge

um 89 l/s km
2 

über dem 

schmelzwasserbedingten Hochwasser von 1983 liegt. 

Bei der Unterscheidung nach Schmelzwa sserabfluß und Nieder

schlagsabfluß wurde jeweils nur das Abflußmaximum in Be

tracht gezogen. Es muß jedoch deutlich gemacht werden, daß 

in den meisten Fällen maximalen Schmelzwasserabflusses in 

den späten Nachm.i. ttagsstunden oder den Nachtstunden Nieder

schlag, mei.st Ge witterregen, einsetzte. Diese Niederschlä

ge, häufi.g mit Temperaturrückgang und nachfolgend Schnee-
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fall verbunden , bewirkten eine Abflußreduzierung an den 

folgenden Tagen. Der Umstand, daß der Niederschlagsabfluß 

auf den fallenden Ast der Tagesganglinie aufgesetzt wird, 

verhindert ein Anschwellen der Wasserführung über das mit

tägliche Maximum hinaus. Begibt man sich jedoch weiter tal

wärts, wo das Tagesmaximum zeitlich später eintritt (z.B. 

Fließzeit Pegelstation Vernagtbach-Vent ca. 90 min; BEHRENS 

et al. 1982), so bewirken solche Einzelniederschläge dort 

eine relativ stärkere Aufhöhung der Wasserführung. 

Die jahreszeitliche Verteilung der Hochwasserereignisse 

zeigt ein Auftreten der Hochwässer zwischen dem 14.07. und 

dem 30.08., wobei als längste hochwasserfreie Periode der 

Zeitraum 19.07- 31.07. ausgespart bleibt und in der übrigen 

Zeit eine annähernd gleichmäßige Verteilung festgestellt 

wird (vgl. Abb.5) . 

Die vorhandene Meßreihe von 14 Jahren ist relativ kurz für 

die Ableitung gesicherter Aussagen zur Wahrscheinlichkeit 

von Hochwasserereignissen. Für eine erste Analyse der Be

ziehu ng zwischen der Größe des Hochwasserereignisses und 

seiner Wahrschei nli chke i t wurde als Verteilungsfunktion die 

Extremwertverteilung Typ I, die sog. Gumbel-Verteilung, an 

genommen und damit die Jährl ichkei t nach der Momenten - Me

thode und der Gumbel-M e thode, die etwas unterschied li che 

Ergebnisse liefern, berechnet 

1983). Beide Funktionen sind 

(s. z.B. 

in Abb. 4 

DYCK & 

zusammen 

PESCHKE 

mit der 

Summenhäufigkeitslinie und der Verteilungsfunktion, unter 

Verwendung der Beobachtungsdaten 1974-1987, dargestellt. 

4. Vergleich mit den Pege ln Venter Ache und Rofenache 

Ein direkter Vergleich der Daten der Pegel Venter Ache , 

Rofenache und Vernagtbach war für die 9jährige Reihe 1974-

-1 982 mäglich. In 3 Jahren (1975, 1977, 1979) wurde der 

maximale Abfluß am gleichen Tag registriert, in 2 weiteren 

( 1976, 1978) ist der maximale Abfluß um einen Tag ver -
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PEGELSTATION VERNAGTBACH 1974-1987 
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Abb . 4: Summenhäufigkeit sl inie sowi e Ver teilungsfunktion F 
(Extremwertverteilung Typ I, Gumbelverteilung) für 
die HO-Ereignisse an der Pegelstation Vernagtbach 
sowie Beziehung zwischen HQ und Jährlichkeit T, be
r echnet a us der Verteilungsfunktion F nach der 
Momentenmethode (1) und der Methode von Gumbel ( 2) 
(vgl . DYCK & PESCHKE 1 983) . Die Berechnung basiert 
auf der Beobachtungsre ihe 1 974-1987 

s etzt . Kein zeitlicher Zusammenhang zwischen Hochwasserab

fluß im Vernagtbach und an den Venter Pegeln ist in 4 Jah

ren (1974, 1980 , 1981, 1 982 ) festzustel len , mit der Ein

schränkung, daß 1982 der Maximalabfluß wenigstens in Ver

nag t bach und Venter Ache am gleichen Tag registriert wurde. 

Die Häufigkeitsverteilung der Hochwasserereignisse der 

Venter Ache in Abhängigke it von der Jahreszeit (Abb. 5) 

weist d i e Zeiträume 10.-19 .07. sowie 30 .07.-08 . 08 . und 

9.08.-19.08. als die Zeiten mit den meisten Hochwasserer 

eignissen aus, wobei die Verteilung an den beiden anderen 

Pegeln als ähnlich angenommen werden kann. Beachtenswert 

ist dabei , daß die Zeit 20 . -29.07. f ür den Vernagtbach wie 

auch die Venter Pege l, praktisch keine Hochwasserereignisse 

aufweist. Festzustellen bleibt, daß die höchste n beobachte

ten Abflüsse in Ve nter Ach e (1954 ) und Vernagthach (1 987 ) 
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Abb. 5: Häufigkeitsverteilung der HO-Ereignisse am Pegel 
Vent, Venter Ache (VA) in Abhängigkeit von Jahres
zeit. Zugrunde liegt die Jahresreihe 1952-1982. Mit 
gestrichelter Signatur sind zum Vergleich die Werte 
für die Pegelstation Vernagtbach in den Jahren 
1974-1982 eingetragen. N = Anzahl der Ereignisse 

nicht in einen Zeitraum größter Hochwasserhäufigkeit, son

dern in die Zeit 19.-28.08. fallen. 

Im Zeitraum 1967-1982 we isen die Abflüßbeträge des jährli

chen HO der Pegel Venter Ache und Rofenache einen Korrela

ti o nskoeffizienten von 0,67 auf, im gewählten Vergleichs

zeitraum 1974-1982 ist i hre Korrelation besser (Korrela

tionskoeffizi e nt 0,89). Schlecht sind die Hochwasserab

flußbe träge an der Pegelstation Vernagtbach mit denen von 

Rofena che (Korrelationskoeffizient 0,39) und Venter Ache 

korr e liert (0,11). Die zur Zeit verfügbare Anzahl von 

Hoch wasserereignissen gleichen zeitlichen Auftretens und 

gleicher Ursache ist jedoch noch zu gering, um hier be

reits korrelierbare Zeitreihen erwarten zu können. 

Es soll noch das 1974-1982 höchste in Vent beobachtete 

Hochwasser am 7. und 8.8.1978 zum Vergleich herausgegrif

fen werden. Es war auf ausgedehnten, starken Niederschlag 

(Tagessumme 7.8.78 in Vent 32,5 mm an der Pegelstation 

Vernagtbach 29 mm) zurückzuführen. Obwohl auch an der Pe

gelstation Vernagtbach das Jahres-HO durch dieses Nieder-

schlagsereignis erreicht wurde 

malabfluß mit 4,92 m3/s bzw. 

(Abb. 3), blieb der Maxi-

430 l/s km 2 deutlich un-

ter dem MHO sowohl für den Zeitraum 1974-1982 als auch für 

1974-1987 ('rab. l). Es herrschte an diesem Tag ein Basis -
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abfluß von ca. 2 m
3
/s mit nur wenig ausgeprägtem Tages

gang und der Vernagtferner wies nur eine geringe Ausape 

rung auf. 

Die Situation bezüglich der Abflußverhältnisse des Jahres 

1987 hingegen unterscheidet sich deutlich von der des Jah

res 1978. Es bleibt daher abzuwarten, welche Abflußbeträge 

die Niederschläge vom 23.-25.8.1987, die mengenmäßig erheb

lich über denen von 1978 lagen, in Rofenache und Venter 

Ache zur Folge hatten. Aufgrund der Niederschlagsmenge ist 

für 1987 sicherlich ein Maximalabfluß anzunehmen, der dem 

Hochwasser von 1954, das etwa ein 50jährliches Hochwasser 

für die Venter Ache darstellt, sehr nahe kommt oder es 

überschreitet. Für das Einzugsgebiet der Pegelstation Ver

nagtbach kommt dem gleichen Ereignis aufgrund der Vertei

lungsfunktion in Abb. 4 eine deutlich geringere Jährlich

keit von nur ca. 15 Jahren zu. Die im Ötztal beobachtete 

Auswirkung des Hochwassereignisses vom August 1987 jeden

falls war katastrophal: eingestürzte Brücken, unterspülte 

und abgebrochene Straßen, Hangabtragungen und Überschwem

mungen mit starker Aufschotterung waren die weithin sicht

baren Folgen. Leider gab es auch Todesopfer zu beklagen. 
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LUF.rEINSCHLÜSSE IM GLETSCHEREIS 

B. Stauffer, Bern 

Zusanunenfassung 

Eis, das durch Sintern von kaltem, trockenem Firn entsteht, 
enthält rund 10 Volumenprozent Luft mit atmosphärischer 
Zusammensetzung. In Eislinsen, in Schmelzschichten und im 
temperierten Eis schwanken Luftgehalt und -zusammensetzung 
in weiten Grenzen. Im temperierten Eis werden, durch 
Wechselwirkung mit durchfliessendem Wasser, der Gehalt und 
die Zusanunensetzung der eingeschlossenen Luft ständig ver
ändert. In günstigen Fällen können Gasanalysen von Eis
proben dazu dienen, Auskunft über Entstehung und Geschichte 
des Gletschereises zu erhalten. 

Sununary 

Ice formed by sintering of dry cold firn contains about 10 
percent by volume of air with atmospheric composition. In 
ice lenses and meltlayers and in temperate ice the air 
content and composition shows large variations from sample 
to sample. In temperate ice the content and composition of 

·· the enclosed air is changing due to interactions with melt
water. In certain cases the results of the air content and 
air composition of ice samples might help to investigate 
the formation mechanism and the history of glacier ice. 

1. Einleitung 

Luftblasen sind eine charakteristische Eigenschaft von 

Gletschereis. Die Grösse der Blasen, ihre Häufigkeit, der 

totale Gasgehalt und die Zusammensetzung der Luft in den 

Blasen hängen von der Bildungsart des Eises und von seiner 

Geschichte ab. Falls Eis durch Sintern von kaltem, 

trockenem Schnee entsteht, beträgt der Blasenanteil rund 10 

Volumenprozent und die Zusammensetzung der eingeschlossenen 

Luft entspricht jener der Atmosphäre. Im kalten Eis bleiben 

Luftgehalt und -zusanunensetzung erhalten. Dadurch ist es 

möglich, die Zusammensetzung der Atmosphäre in früheren 

Zeite n zu bestinunen, indem Luft aus Eisproben der ent

sprechenden Epoche extrahiert und analysiert wird. Diese 
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Anwendung stand in den letzten Jahren bei Untersuchungen 

von Lufteinschlüssen im Eis im Vordergrund. Sie hat 

interessante und wichtige Ergebnisse gebracht. 

Bei mittleren Jahrestemperaturen über rund -25°c, und damit 

bei allen Alpengletschern, tritt bei der Bildung von Eis 

Schmelzwasser auf. Der Luftgehalt in solchem Eis variiert 

in weiten Grenzen und die Zusammensetzung der eingeschlos

senen Luft kann erheblich von jener der Atmosphäre ab

weichen. Die Analyse von Luft aus solchen Eisproben dient 

nur in Ausnahmefällen der Untersuchung der Atmosphäre in 

früheren Zeiten, die Ergebnisse können aber Hinweise auf 

die Bildung und die Geschichte von Gletschereis geben. In 

dieser Arbeit soll versucht werden einen kurzen Ueberblick 

über solche Möglichkeiten zu geben. 

2. Lufteinschlüsse in frisch gebildetem Eis 

In Eis, welches durch Sintern von kaltem, trockenem Firn 

entsteht, ergibt sich der Luftgehalt wie folgt (Raynaud and 

Lebel, 1979): 

wobei: 

V(STP) 

r' 

rE 

T* 

p* 

T' 

p' 

V(STP) [ __ 1] 
r' rE p T' 

1 T p' 

Luftvolumen bei Normaldruck und Normal

temperatur [m3 kg-1] 

Dichte des Firns bei Porenabschluss [kg m-3] 

Dichte von blasenfreiem Eis (917 kg m-3) 

Normaltemperatur (273,15 K) 

Normaldruck (101,3 kPa) 

Temperatur bei Porenabschluss [K] 

Luftdruck bei Porenabschluss [Pa] 

Die Dichte des Firns bei Porenabschluss ist weitgehend 

unabhängig von Temperatur und Akkumulationsrate und beträgt 

im Mittel r' = 822 kg m-3. Die Zusammensetzung der Luft 



- 259 -

entspricht innerhalb der Messgenauigkeit derjenigen der 

Atmosphäre. 

In Dye 3 (Südgrönland) und auf dem Celle Gnifetti (Alpen) 

beträgt die mittlere Jahrestemperatur -20°c respektive 

-14,5°c. An beiden Orten wird im Sommer an der Oberfläche 

Schmelzwasser gebildet, das in den darunterliegenden Firn 

eindringt und unmittelbar unter der Oberfläche wieder ge

friert und eine dünne "Schmelzschicht" bildet. Der Anteil 

der Schmelzschichten b'eträgt in Dye 3 im Mittel 6% (Herren 

et.al., 1981) und auf dem Celle Gnifetti 3% (Schotterer 

et.al., 1978). Zwischen den Schmelzschichten entspricht der 

Luftgehalt und die Luftzusammensetzung ungefähr derjenigen 

von trocken gesintertem Eis. Nur die co2 Konzentration ist 

deutlich erhöht. In Eisproben vom Celle Gnifetti wurden 

Konzentrationen zwischen 300 und 450 ppmv gemessen, in 

solchen von Dye 3 zwischen 290 und 325 ppmv. Es handelt 

sich dabei durchwegs um Eis, das vor 1900 gebildet wurde, 

als die atmosphärische co2 -Konzentration noch unter 290 

ppmv lag. 

Auch aus Schmelzschichten wurden Luftproben extrahiert und 

analysiert. Vom Celle Gnifetti wurde die C02 Konzentration 

in mehreren Proben aus einer Schmelzschicht gemessen. Die 

drei Messungen ergaben 348, 967 und 2000 ppmv. Die Ergeb

nisse von Untersuchungen an Schmelzschichten von Dye 3 sind 

in Tabelle 1 zusammengestellt. Sie zeigen, dass der Luft

gehalt von Probe zu Probe stark schwankt, aber durchwegs 

kleiner ist als bei trocken gesintertem Eis. Auch die 

Zusammensetzung der Luft variiert stark, wobei die in 

Wasser gut löslichen Komponenten (02, Ar, C02) angereichert 

sind. 
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Tabelle 1: Menge und Zusammensetzung von Luft in 

Schmelzschichten von Dye 3 (Stauffer et.al., 

1985). 

Tiefe unter Luftgehalt N2 02 Ar C02 
Oberfläche 

[m) [ml kg-1] [%) [%) [%) [ppmv) 

14,5 63,0 32,5 1,65 28 000 
13, 4 68,4 28,5 1,48 16 100 

0,7 4,2 73,64 23,90 1,14 10 000 
6,9 3,35 75,62 22,74 1,05 4 070 

11,3 7,47 70,86 26,73 1,28 10 600 
28,5 2,48 75,01 22,73 1,12 9 400 
34,5 3,06 75,36 25,68 1,26 7 400 

Falls in wärmeren Gegenden die Schmelzwassermenge so gross 

wird, dass die ganze Jahresschicht vom Schmelzwasser 

durchdrungen und auf o0 c erwärmt wird, spricht man von 

einer durchnässten Firnzone. Der Ausdruck weist daraufhin, 

dass Firn von o0 c Wasser festhält (ca. 5%). Ueberschüssiges 

Wasser sammelt und staut sich über dem Eis. Ueber der 

Wassertafel bilden Eis und Luft je e ine zusammenhängende 

Phase, während Wasser in isolierten Tropfen und Taschen 

vorkommt. Im gesättigten Firn in der Wassertafel kommt die 

Luft nur noch in isolierten Blasen vor. Ein Teil der Luft 

kann im Wasser in Lösung gehen und mit diesem wegtrans

portiert werden. Wir erwarten deshalb, dass in den Blasen 

von Eis, das unter dem Wasserhorizont gebildet wird, gut 

lösliche Komponenten abgereichert sind. Es liegen relativ 

wenig Messungen des Luftgehaltes und der Luftzusammen

setzung in frisch gebildetem temperiertem Eis vor. In 

Tabelle 2 sind einige Werte zusammengestellt. 

Die co2 Werte sind in dieser Tabelle nicht eingetragen, da 

die Messungen mit verschiedenen Extraktions- und Analyse

methoden durchgeführt wurden, die teilweise, bezüglich co2 , 

mit grossen Fehlern behaftet sind. 
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Tabelle 2: Luftgehalt und Luftzusammensetzung in frisch 

gebildetem, temperiertem Eis. 

Ort Tiefe unter Luftgehalt N2 02 Ar 
Oberfläche 

[m] [ml kg-1] [%] [%] [%] 

Kesselwandferner ca. 30 48,1 85,8 13,4 0,79 
Kesselwandferner ca. 30 40,5 78,3 20 ,7 1,05 
Kesselwandferner ca. 30 56,9 85,6 13, 6 0,80 

Griessgletscher 0,5 73,0 79,7 19,3 0,98 
Griessgletscher 0,7 59,3 77,4 21,4 1,12 
Griessgletscher 1,7 53,1 79,6 19,7 0, 72 

Ewigschneefeld 27,0 4,66 70,9 27,4 1,51 
Ewigschneefeld 27,7 5,34 77,3 21,5 1,16 
Ewigschneefeld 28,3 5,36 76,6 22,2 1,20 

Vernagtferner 23,7 20,0 78,1 20,6 0,95 
Vernagtf erner 24,4 11,6 78,0 21,0 0,94 
Vernagtferner 25,0 16,3 79,3 19,7 0,91 
Vernagtf erner 25,5 20,9 78,3 20,7 0,94 
Vernagtferner 26,2 27,6 83,8 15,2 0,92 

Atmosphäre 78,09 20 ,95 0,93 

Die Proben vom Kesselwandferner in den Oetztaleralpen 

wurden aus einem Vertikalschacht entnommen. Mit der 

freundlichen Erlaubnis von W. Ambach konnten wir im Sommer 

1975 von der Sohle des Schachtes Proben entnehmen. Vor der 

Probenentnahme lag der Wasserspiegel 2 m über der Sehacht

sohle . Das Wasser wurde dann kurz vor der Probenentnahme 

abgepumpt. Zwei Proben wurden aus der Seitenwand, unmittel

bar über der Sohle, eine aus der Sohle entnommen. 

Die Proben vom Griessgletscher wurden mit dem SIPRE-Bohrer 

aus der Ablationszone, unmittelbar unter der Gleich

gewichtslinie, entnommen. Es handelt sich um Eis, das im 

untersten Teil der Firnzone gebildet wurde und deshalb 
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nicht sehr repräsentativ ist. Es könnte sich sogar um 

"superimposed ice" handeln. 

Bei den Proben vom Ewigschneef eld und vom Vernagtf erner 

handelt es sich um Bohrkerne. Im Ewigschneefeld wurde d ie 

Kernbohrung im Sommer 1976, in Zusammenarbeit mit der Ab

teilung für Glaziologie der ETH Zürich, durchgeführt. Der 

Wasserspiegel im Bohrloch lag bei rund 25 m Tiefe. Auf dem 

Vernagtferner wurden im Frühjahr 1979, vom Institut für 

Radiohydrometrie, Neuherberg und der Kommission für Glazio

logie der Bayrischen Akademie der Wissenschaften, drei 

Kernbohrungen durchgeführt. Die Proben für die Luftanalysen 

stammen vom Bohrkern der Bohrung 3. Bohrloch 3 wurde auf 

33,7 m abgeteuft (Oerter et al, 1982). Während der Bohrung 

blieb das Bohrloch trocken. Im Sommer 1979 lag der Wasser

spiegel rund 22 m unter der Oberfläche. 

Beim Ewigschneefeld und beim Vernagtferner handelt es sich 

um Eis, das aus wassergesättigtem Firn entstanden ist. 

Trotzdem sind Luftgehalt und -zusammensetzung verschieden. 

Im Vernagtferner ist der Luftgehalt im Mittel fast viermal 

grösser als im Ewigschneefeld. Die in Wasser gut löslichen 

Komponenten o2 und Ar kommen im Vernagtferner in ungefähr 

atmosphärischer Konzentration vor, im Ewigschneefeld sind 

sie aber angereichert. Die Ursachen für die Unterschiede 

sind nicht bekannt. Möglicherweise hat es e inen Einfluss, 

ob die Bohrung vor der Schneeschmelze (Vernagtferner) , 

oder während der Schneeschmelze (Ewigschneefeld) durch

geführt wird . Es ist auch nicht auszuschliessen, dass beim 

Hochziehen der Bohrkerne durch die Wassertafel, oder beim 

Abkühlen der Kerne unter den Gefrierpunkt, Verfälschungen 

auftreten. 

zusammenfassend kann festgestellt werden: 

- In Eis, das ausschliesslich durch Sintern von kaltem, 
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trockenem Schnee entsteht, beträgt der Luftgehalt rund 

100 ml pro kg Eis. Die Zusammensetzung der Luft 

entspricht derjenigen der Atmosphäre. 

- In Schmelzschichten, welche entstehen wenn Wasser in 

kalten Firn versickert und dort festfriert, ist der 

Luftgehalt zwischen 2 und 20 ml pro kg Eis. Die in 

Wasser gut löslichen Komponenten wie Oz, Ar und COz, 

sind gegenüber N2 angereichert. 

- In Eis, das durch Sintern von wassergesättigtem Firn 

entsteht, beträgt der Luftgehalt zwischen 5 und 50 ml 

pro kg Eis. Man würde erwarten, dass die in Wasser gut 

löslichen Komponenten abgereichert sind. Man findet 

diese Erwartung in einigen Proben bestätigt. Es gibt 

aber auch Proben, bei denen die eingeschlossene Luft 

praktisch atmosphärische Zusammensetzung hat, oder bei 

denen gut lösliche Komponenten sogar angereichert 

sind, wie beispielsweise im Ewigschneefeld. 

3. Veränderung von Lufteinschlüssen im Gletschereis 

Trocken gesintertes Eis enthält rund 750 Luftblasen pro g 

Eis (Schwander, 1984). Ihre Form ist anfänglich sehr 

kompliziert, nähert sich aber infolge der Oberflächenspan

nung mit der Zeit mehr und mehr der Form einer Kugel an 

(Stauffer, 1981). Mit zunehmender Tiefe werden die Blasen, 

infolge des wachsenden Umgebungsdruckes, kleiner. Bei sehr 

grosse m hydrostatischem Druck (über rund 5 MPa) geht die 

Luft im Eis in Lösung und bildet zumindest teilweise 

Klathrate (Miller, 1969). Bei der Entspannung der Eis

proben, falls beispielsweise Bohrkerne an die Oberfläche 

gebracht werden, bilden sich wieder Blasen . Der Rück

bildungsprozess ist aber sehr langsam. Messungen ergeben, 

dass der Luftgehalt und die Zusammensetzung der Luft im 
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kalten Eis erhalten bleiben. Selbst die Luft, die aus Eis 

extrahiert wird, bei dem sich die Blasen noch nicht voll

ständig zurückbilden konnten, hat atmosphärische Zusammen

setzung (Neftel et.al., 1983). Im Eiskern von Byrd Station 

(Westantarktis) wurde festgestellt, dass die Blasen in 

ihrer räumlichen Verteilung nicht von den Korngrenzen der 

Eiskristalle beeinflusst werden. In den oberen 800 m des 

Eiskernes, wo noch keine Klathrate gebildet werden, ist die 

Blasendichte konstant, obwohl die Kristalle bis zu dieser 

Tiefe auf das rund zehnfache Volumen wachsen (Gow and 

Williamson, 1975). Die Korngrenzen verschieben sich 

offensichtlich schneller als die Blasen folgen können 

(Alley et.al.,1986). Demzufolge wird die Blasenverteilung 

nicht beeinflusst, andererseits verzögern Blasen das 

Kristallwachstum, wenn auch nur geringfügig. 

Lufteinschlüsse in temperiertem Eis sind grösseren Ver

änderungen unterworfen. Da die Luft mit dem Wasser im Eis 

in Wechselwirkung treten kann, ändern nicht nur Blasenform 

und Blasendichte, sondern auch der Luftgehalt und die 

Luftzusammensetzung. Wichtig für die Wechselwirkung mit den 

Luftblasen ist das Wasser, das in den kapillarartigen Venen 

des Eises enthalten ist (Röthlisberger and Lang, 1987). 

Dieses Wasser kommt, je tiefere Schichten es erreicht, mit 

Luftblasen von ständig grösserem Druck in Kontakt. Deshalb 

kann das intergranulare Wasser, je tiefer es in den 

Gletscher eindringt, desto mehr Luft lösen. Berner et. al. 

(1977) haben das Auswaschen von Luft unter der Annahme 

berechnet, dass die Luft im Eis ständig im 

Lösungsgleichgewicht mit dem Wasser in den Venen ist: 

wobei: 

dp m 

dy A 
+ p 

dm 

A dy 

Vi Horizontale Querschnittsfläche [m2] 
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Li Löslichkeit der Komponente i in Wasser von o0 c 
[m3(STP)/m3(Eis)) 

p Hydrostatischer Druck in der Tiefe y [Pa) 

y Tiefe unter Oberfläche [m) 

m/A Schmelzwasser das durch horizontalen Querschnitt A 

fliesst [kg/m2] 

dm 

A dy 
Im Volumenelement A dy durch innere Reibung produ

ziertes Schmelzwasser [kg/m3J 

Ein Kontakt Luft-Wasser findet allerdings nur dann statt, 

wenn die Luftblas e eine Vene berührt oder schneidet. Sofern 

eine Blase eine Vene schneidet, wird der ohnehin geringe 

Wasserfluss durch diese Vene unterbrochen (Lliboutry, 

1971). Das bedeutet, dass die Annahmen, die der obigen 

Berechnung zugrunde liegen, höchstens näherungsweise 

erfüllt sind. Für den Griessgletscher wurden berechnete 

Werte mit gemessenen Daten verglichen. Unter der Annahme, 

dass 20 - 40 kg Wasser pro m2 und Jahr von der Oberfläche 

in das Venensystem des Gletschers eindringen und durch ihn 

hindurchfliessen, ergibt sich eine recht gute Ueberein

stimmung. Bei der Berechnung wird angenommen, dass alles 

Eis zu Beginn den gleichen Luftgehalt und die gleiche 

Luftzusammensetzung hatte, wie äie Probe nahe der 

Firnlinie. Dieser Wert ist aber nicht unbedingt typisch für 

frisch gebildetes Eis im Griessgletscher und es ist daher 

nicht auszuschliessen, dass die erhaltene Uebereinstimmung 

eher zufällig ist. Am Eiskern vom Vernagtferner wurde an 

einer Probe aus 81 m Tiefe eine Gasanalyse durchgeführt. 

Sie enthielt 25,5 ml Luft pro kg Eis. Die prozentualen 

Anteile von Stickstoff, Sauerstoff und Ar betrugen 80,4%, 

18,6% und 0,85%. Die Werte liegen alle in der Streubreite 

der Werte, die im frisch gebildeten Eis in einer Tiefe 

zwischen 23 m und 26 m gemessen wurden (Tabelle 2). Das 

Ergebnis dieser einen Probe widerspricht dem Auswaschmodell 

allerdings nicht, denn es ist ja möglich, dass der 
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anfängliche Luftgehalt gerade dieser Probe besonders hoch 

lag. Nur die Messung zahlreicher Proben aus der gleichen 

Tiefe könnte hier einen Hinweis geben. Ob sich der Aufwand 

lohnt ist fraglich, denn es bleibt etwas spekulativ, ein 

Modell anhand von Mittelwerten zu testen, wenn die 

Streubreite der Ergebnisse so gross ist. 

Die Ergebnisse von Gasanalysen können dann über innere 

Vorgänge im Eis Auskunft geben, wenn Anfangsgehalt und 

-zusammensetzung der Luft im frisch gebildeten Eis besser 

bekannt und einheitlich sind . Diese Voraussetzung ist 

erfüllt für Eis, das durch Sintern von trockenem Schnee 

gebildet, im Verlaufe der Zeit aber durch Verformungs- und 

Erdwärme zu temperiertem Eis wird. 

An der Westküste Mittelgrönlands liegt am Rande des 

Inlandeises Camp 3 (69°43,S'N; S0°8 1 W). Hier tritt Eis , das 

im Zentrum des Eisschildes bei rund -26°c gebildet wird, 

wieder an die Oberfläche. Die obersten 0,7 m sind 

temperiertes Eis. Die Temperatur nimmt dann mit zunehmender 

Tiefe ab und erreicht in 5 m rund -7°c. unterhalb dieser 

Tiefe nimmt die Temperatur wieder zu und erreicht in rund 

30 m den Schmelzpunkt (Stauffer und Oeschger, 1979). Alles 

Eis, das bei Camp 3 an die Oberfläche tritt, entsteht ur

sprünglich durch Sintern von trockenem Schnee, so dass 

Luftgehalt und -zusammensetzung des jungen Eises als be

kannt vorausgesetz t werden kann. In den Eisproben von Camp 

3 ist der Luftgehalt geringfügig abgereichert, die in 

Wasser besser löslichen Komponenten stärker (Stauffer, 

1981). Das Auswaschen der Luft kann in diesem Fall nur 

durch intern gebildetes Schmelzwasser erklärt werden. Die 

mehrere Meter mächtige Schicht kalten Eises über dem 

temperierten Eis verhindert das Eindringen von Schmelz

wasser von der Oberfläche in das Venensystem. Abschätzungen 

ergeben, dass in der Grössenordnung 1% des Eises im Laufe 

der Zeit schmilzt, dass das Schmelzwasser ins 
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Lösungsgleichgewicht mit der Luft in den Blasen kommt und 

dann aus dem Eis gepresst wird. Nur durch die 

Luftuntersuchungen ist es möglich zu zeigen, dass Eis 

intern schmilzt und dann als Schmelwasser aus dem Eis 

austritt. 

Die Eisbohrkerne von Camp Century und Dye 3 weisen, in den 

untersten rund 30 m, abwechselnd Schichten von schmutzigem 

und klarem Eis auf. Es gibt verschiedene Hypothesen, wie 

diese Schichten entstehen (Herren and Langway, 1979). Auf

grund von Isotopenuntersuchungen schliessen Sugden et.al. 

(1987), dass es sich beim klaren Eis um unverändertes 

Gletschereis, beim schmutzigen Eis aber um wiedergefrorenes 

Schmelzwasser handelt. Im Eiskern von Camp Century wurden 

an einigen Proben, aus den untersten 30 m, Luftgehalt und 

-zusammensetzung gemessen (Herren and Langway, 1979). Das 

einzige Ergebnis aus einer klaren Eisschicht weist ungefähr 

atmosphärische Zusammensetzung auf. Im schmutzigen Eis ist 

der Sauerstoff abgereichert, Argon aber eher angereichert. 

Diese Ergebnisse unterstützen die Aussage von Sugden et. 

al. aber die Messungen bezüglich des Luftgehaltes lassen 

sich damit nicht erklären. Der Luftgehalt nimmt von 101 ml 

pro kg Eis 30 m über dem Felsbett auf rund 40 ml/kg am 

Boden ab. Die Autoren erklären die Ergebnisse damit, dass 

klare und schmutzige Eisschichten aus wiedergefrorenem 

Schmelzwasser bestehen und nach dem Gefrieren luftarm sind. 

Mit der Zeit diffundiert dann Luft aus dem darüberliegenden 

Eis in die luftarmen Schichten. Das würde der Erklärung von 

Sudgen et.al. widersprechen. Es liegen zu wenige Messungen 

vor, um über das Verhalten dieser tiefsten Schichten eine 

definitive Aussage zu machen. Ich bin aber überzeugt, dass 

Gasuntersuchungen für die Klärung auch dieser Frage 

wichtige Beiträge leisten können. 
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Ve rsuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

EISLAWINEN VOM FLETSCHHORNGLETSCHER 

J. Alean, Bülach und W. Schmid, Pfäffikon 

Zusammenfassung 
Mit Hilfe zweier automatischer Kameras wurde die Eislawinentätig

keit des Fletschhorngletschers, VS, 1984 bis 86 beobachtet. Nachdem sich 
in der Anrisszone während zweier Jahre Eis angesammelt hatte, fand im 
Herbst 1986 einer der für diesen Gletscher typischen Schübe starker 
Eislawinentätigkeit statt. Insgesamt registrierten die Kameras 75 Eisla
winen, 63 davon von Juni bis Dezember 86. Die 6 grössten Eislawinen 
hatten Kubaturen zwischen 50'0000 und 200'000m 3 und bewirkten 81~~ des 
Massentransfers während der "Aktivitätsphase". Einer der grössten Stürze 
wird von einem Augenzeugen beschrieben. 

Summary 
Ice ava l anches on the Fletschhorngletscher, Valais, were observed 

from 1984 to 1986 using 2 aut.omat.ic cameras. For tvJO years ice 
accumulat.ed in t.he starting zone. Then, in autumn 1986, a period of 
intense ice avalanche activity occurred. Such "phases of activity" are 
typical for this glacier. Alt.ogether the cameras recorded 75 ice 
avalanches , 63 of which fell beh•een June and December 1986. she 6 
largest. avalanches had volumes ranging from 50'000 to 200'000m and 
comprised 81% of the mass transfer during the phase of activity. One of 
the largest events is described by an eye witness. 

1. ) Einleitung 

Bei einer Untersuchung über Entstehungsbedingungen und Reichweiten 

von Eislawinen (Alean, 1984a, 1985b) konnten auf Luftbildern und bei 

Feldbeobachtungen über 100 Eislawinen verschiedenst.er Kubaturen und in 

einer Vielzahl von Geländearten dokumentiert werden. Der Grosst.eil die

ser Eislawinen ging von 34 Gletschern der Schweizer Alpen nieder. Beson

dere Beobachtungsprogramme am südlichen Hängegletscher des Mönch (Alean, 

1985a) und am Balmhorngletscher mit täglichen Photoaufnahmen durch Beob

achter (Mönch) oder automatischen Kameras (Balmhorngletscher) bestätig

ten, dass bestimmte Gletscher innerhalb weniger Tage mehrere Eislawinen 

erzeugen können. 

Die Trümmerkegel nacheinander niedergestürzter Eislawinen überla

gern sich gegenseitig. Oft kann der Folgesturz auf Luftbildern oder 

selbst im Feld kaum vom ersten abgegrenzt werden, selbst wenn die Depo

nie des Folgesturzes die des ersten nicht völlig überdeckt. So ergeben 
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sich grosse Unsicherheiten bei der Bestimmung von Kubaturen einzelner 

Eislawinen. Solche Kubaturen werden jedoch für die Eichung von Modellen 

zur Bestimmung von Reichweiten dringend benötigt. 

Die Beobachtungen am Mönch und Balmhorngletscher ergaben zudem, 

dass selbst wenige Tage vor dem Niedergang recht grosser Eislawinen 

nicht immer klare Anzeichen in der Anrisszone sichtbar werden (z.B. 

Spalten), die auf das bevorstehende Ereignis hinweisen. Deshalb sind 

kurzfristige Prognosen von Abbruchereignissen ohne Geschwindigkeits

messungen in der Anrisszone schwierig. 

Aufgrund der seit 1968 jährlich durchgeführten Photoflügen war 

bekannt, dass der Fletschhorngletscher alle 2 bis 4 Jahre je•ieils im 

Herbst während sogenannter "Aktivitätsphasen" besonders viele kleinere 

oder eventuell eine oder wenige grosse Eislawinen erzeugt (Alean, 1984a 

und 1985b). Durch deren ungefähre Periodizität konnte schon 1983 eine 

weitere Aktivitätsphase für 1985 oder 1986 vorausgesagt werden. Deshalb 

wurden im Oktober 1984 zwei automatische Kameras zur Beobachtung dieses 

Gletschers installiert. Der Fletschhorngletscher und seine bis 1983 

dokumentierte Eislawinentätigkeit wurde in Alean (1984a, p.lOlf) einge

hend beschrieben. 

Die Beobachtung des Gletschers sollte insbesondere über folgende 

Fragen Aufschluss geben: 

- wie viele und wie grosse Teilstürze treten während einer Aktivitäts

phase auf und können mit e iner Bildkadenz von einer Aufnahme pro Tag 

zeitlich aufgelöst werden ? 

- zeigen die automatischen Kameras klare Hinweise auf bevorstehende, 

grosse Eislawinenniedergänge (kleinere Lawinen, Spalten) ? 

Ei ne eismechani sche Erklärung der beobachteten Phänomene wird im 

Rahmen dieser Arbeit nicht versucht. 

2.) Beobachtungen mit automatischen Kameras 

Die Installation zweier automatischer Kleinbildkameras erfolgte am 

8. Oktober 1984 (Abb . 1) . Als Standort war bei früheren Feldbegehung en 
der Punkt 641.73/lll.76/3040m.ü.M. bestimmt wor den. In der näheren Umge

bung des Gletschers erfüllte dieser praktisch als einziger die folgenden 

Bedingungen: 

a) Anriss- und Ablagerungszone von einem Punkt aus sichtbar; 

b) auch im ~Jinter garantiert schneefrei (scharfer Grat ohne Wächten); 

c) lawinensicher (unterhalb stei l er Wand - nur kleine Schneelawinen, die 

vom Grat. abgelenkt werden); 

d) ganzjährig auf sicherer Route zugänglich; 

e) für Wanderer und Bergsteiger schwe r sichtbar. 
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Abbildung 1: Die automatischen Kameras am Fletschhorngletscher 

(10.7.1986). Die Anrisszone ist oben links, darunter kleine Eislawinen. 

Eine der Kameras war auf die Anriss- die andere auf die Ablage

rungszone gerichtet (je ein 50mm-Objektiv). Mit einer einzigen Kamera 

wären beide Bereiche mit einem Weitwinkelobjektiv abzudecken gewesen, 

doch wären stärkere Bildverzerrungen aufgetreten. Zudem ergab sich durch 

die Verwendung zweier Kameras eine nützliche Redundanz, obwohl sich die 

Bilder nur wenig überlappten: Eine grosse Eislawine wäre auch beim 

Ausfall einer der beiden Kameras (entweder nur im oberen oder nur im 

unteren Bereich) klar dokumentiert gewesen . Die Distanz zur Anrisszone 

betrug rund lOOOm, zum nächstgelegenen Teil der Ablagerungszone rund 

300. 

Die Steuerelektronik löste die Aufnahme jeweils um 15h00 oder 16h00 

aus. Bei der Blickrichtung Ost und Südost der Kameras ergab sich eine 

günstige Seitenbeleuchtung. Zudem war der Schattenwurf vom Südwestgrat 

des Lagginhorns zu diesem Zeitpunkt besonders gering. Im Winter erfolg

ten Aufnahmen alle 3 Tage, da mit nur unbedeutenden Eislawinenniedergän

gen gerechnet wurde. Mit normalen Filmpatronen a 36 Aufnahmen dauerte 

die wartungsfreie Zeit somit etwas über 3 Monate. Im Sommer und Herbst 

wurde die Bildkadenz auf 1 pro Tag erhöht (FilmoJechsel monatlich). Bei 

den Feldbegehungen zwecks Filmwechsel wurde der Gletscher zusätzlich 

"von Hand" photographiert. 
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Trotz mehrjährigem Feldeinsatz (und nach dem vorgängigen Gebrauch 

an anderen Gletschern (Balmhorn : Alean, 19B4a; Sirwoltengletscher: Ott, 

1985) gab es keine für diese Unters uchung kritischen Ausfälle der Kame

ras . Aufnahme lücken traten wegen technischer Defekte vor allem 1985 auf 

(4.1.-20. 1., 21.2.-30.5. und 6.7.-20.7.), während 1986 im J ahr der 

Aktivitäsphase des Fletschhorngletschers e ine praktisch lückenlose Bild

sequenz entstand. Offenbar bewähr t hat sich die Methode, die Kästen der 

automatischen Kameras nicht wie zuvor üblich hermetisch zu verschlies
sen . Stattdessen wurde i n de n Kastenboden ei n Loch gebohrt, durch das 

das scheinbar unvermeidbare Ko nde nsationswasser ablaufen konnte. An

scheine nd konnte früher keine Kastendicht ung de n durch die grossen 

Te mperaturschwankun ge n e ntstehe nden Druckunterschiede auf die Da uer 

standhalten. Die Folge war bei '~bgedi chteten" Kästen, dass nach eine m 

Monat a m Kastenboden bis lern t.ie f Wasser stand. 

Geradezu verblüffend ist, wie selten der Gletscher auf den Aufnah

men wegen Nebel unsichtbar ist. Nach Abschluss der Beobachtungen ergibt 

sich folg e nde "Sichtbarkei t.sstatistik" (Kamera für Anrisszone): 

Anzahl Bilder: 

a) Aufnahme bei kl arem Hi mmel, keine Wolken zu sehen .. .. .. 200 (173*) 

b) Aufnahme bei wolkigem Wetter , Gletscher s ichtbar . ... ... 166 ( 93) 

c) Gletscher unsichtbar (Nebe l , beschl agenes Objektiv ?) . . 35 ( 9) 

Total der Aufnahmen 401 (275) 

* Werte i n Kl ammer: wichtigst.er Zeitraum der Aktivitäts phase, August, 

September, Oktober 1986; vor der Kl ammer: gesamter Beobachtungs

zeitraum: 14 . 10.84 bis 16.12.1986. 

Die durch die Aufnahmen der aut omatischen Kameras registrierten Eisla

winen wurden mit Hi lfe der im Bild sichtbar en Landschaftsdetai l s kar 

tiert und a us ge messen. Kubaturen konnten te ilweise anhand der For m

veränderungen in der Anrisszone und gelegentlich anhand grob messbarer 

Mächtigkeiten der Trümmerkegel bestimmt we rden. Bei kl e ineren La winen 

musste a ller di ngs des öftern die Ablagerungsdicke geschätzt werde n 

(1 bis 2m, vergl. Al ea n 19B4a, p.95ff). Lawinenkubatur en wurde n wegen 
der e rheblichen Uns i cherheiten (Grössenordnung :!:_30% ) auf 200, 500, 1000, 

2000, 5000m 3 u.s .w. gerundet. 

3.) Ergebnisse 

l·.!.·l ~ä!:!_f.!:_g~e.!:_t_u.r:i_d_K!:!_b~t!:!_r~n_d~r_E.!:_s.!.a~i.r:i_e.r:i_ 

In Alean (1984a, p. 189f) wurden Anrisszonen von Eislawinen kl assi

fiziert . Der Grossteil der Anrisszone des Fletschhorngletschers ist 

gemäss dies er Klassifizierung dem Typ I zuzuordnen: Er liegt auf einer 
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ziemlich gleichmässig geneigten, im Mittel 30° steilen Gleitfläche 
(Abb . 2). Die Eislawinen brechen somit nicht an einer markanten Gelände

kante ab (Typ II), sondern r utschen ilber das Felsbett ab. Dieses ist in 

Fliessrichtung des Gletsc hers leicht gestuft und ganz leicht konvex 

(Längsprofil in Alean, 1984a, p.107), quer dazu wannenförmig konkav. Da 

nach den Abbrilchen nur wenig Eis a m Bett haften bleibt, ist der Glet

scher hier wahrscheinli ch grösstenteils nicht angefroren (Typ Ia). 
Allerdings flieset der orographisch ganz rechts gelegene Gletscher

teil bei rund 3400m.il.M. ilber ei ne markante Steilstufe. Dieser Glet

scherabschni tt ist so mi t ei ner Anrisszone des Typs II zuzuordne n. Er 

wird nachfolgend als Sektor II bezeichnet. Bei der Auswertung der Bilder 

wurden alle Lawinen, die i m orographisch rec hte n Te i 1 der Anri sszone 

höher a l s auf 3300m.il.M. abbrac hen, dem Sektor II zugeordnet. Alle 

anderen Eislawinen wurden als von Sektor I ausgehend definiert (Anriss 

zonent yp I). 

1983 hatte die intensive Eislawinentätigkeit Ende September begon

nen, nachde m der obere Gletschert.eil bis hinunter auf etwa 3210m.il.M. in 

den etwa 30° steilen Bereich des Felsbettes vorgerilckt war. Sukzesive 

abbrechende Eislawinen baute n dann die zungenförmige Eismasse bi s Ende 

Oktober soweit ab, dass sie auf 3280m.U .M., hori zontal 120m weiter 

gletscheraufwärts auf rund 24° steilem Gelände endete. 

Die Auswertung der Bilder der automatischen Kameras ergab filr die 

Periode 1984 bis 86 folgendes: Vom 14.10.84 bis zum 31.5.86 wurden 

lediglich 12 Eislawinen registriert. Von diesen stammte eine einzige, 

nur rund 200m 3 grosse, vom Sektor I. Wi e er wartet brach vom Sektor I 

praktisch kein Eis ab, während sich dieser Bereich der Anrisszone mi t 

vorrilckendem Eis füllte. Wie filr Anrisszonen des Typs II typisch, bra

chen die anderen 11 Lawinen im Sektor II zu al l en Jahresze iten ab. Die 

grösste hatte ein Volumen von 10'000m3, drei weitere 5000m3, die anderen 

waren kleiner. 

Zwischen dem 18. und 30.4.86 ging eine sehr grosse Schneela wine 

vom oberen Gletscherteil auf den unteren ni eder. Grössenordnungsmässig 

60'000m 3 Schnee wurden auf de m unteren Gletscherteil deponiert. Offenbar 

können bei Ue be rlegungen zum Mass ent ransfer vom oberen z um unter e n 

Gletscherteil Schneelawi nen beim Fle tschhornglet.scher nicht vernach

lässigt werden. 

Nachdem im Herbst 1985 keine Aktivitätsphase in Gang gekommen war, 

konnte dies filr 1986 er wartet werden. Tatsächlich erfolgte eine massive 

Zunahme der Eislawinenfrequenz (Tab. 1): Am 22. und 23.6.86 brachen ganz 
vorne an der zungenförmigen Eismasse des Sektors I je eine Eislawine von 

2000 r es p. 5000m 3 ab. Allerdings folgt en weitere kleinere Lawinen a us 

Sektor I erst nach dem 16.8 .. Ab dem 11.9. traten Eislawinen in kurzer 
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Abbi ldung 2: Anrisszone des Fletschhorngletschers a m 8.9.86, unm i tte lbar 

vor dem Einsetzen starker Eislawinentätigkeit (Bild autom. Kamera). 

Abbi ldung 3: Fletschhorngl etscher am 10.10.86. Der Grossteil der Eisl a

winen ist niedergegangen (Bild automati sche Kamera). 



- 277 -

Abbildung 4: Entwicklung des Eislrümmerkegels am Flelschhornglelscher 

1986. Neue Eislawinen sind jeweils ausgezogen, vorhergehende strichliert 

eingetragen. In der Anrisszone ist. der zuletzt. abgebrochene Gletscher

teil punktiert eingetragen. Das obere Koordinatenkreuz entspricht 

643.0/112.0, das untere 642 .0/112.0. Der Gletscherr a nd ist nur in der 

letzten Skizze ei ngezeichnet . Diese zeigt zu m Vergleich auch die sehr 

grosse Lawine von 1966. 

Folge bis z u Kubaturen von 20'000m 3 auf. Am 19.9. war der Gletscher 

wegen Nebel unsichtbar . Am 20 .9. waren dann z wei grosse Eislawinen 

(50'000 und 10D' D00m 3 ) ni e dergegangen, a m 21.9. folgte ei ne wei t.ere 

(50 '000m 3 ). Am 23.9. ging eine der zwei grössten Eislawinen von 

2D0'000m 3 nieder. Als ausserordentlicher Glücksfall wurde die Situation 

am Gletscher sowohl vor als auch während des Niederganges dieser Lawine 

von einem Bergführer beobachtet (siehe Abschnitt 3.3. ). Der s ukzessive 

Aufbau des Trümmerkegels ist. in Abb. 4 dargeste llt.. 

Vom Sektor II de r Anrisszone brachen erst nach dem 2~9.86 häu figer 

als sonst Eis l awinen ab. Offenbar wa r das Eis im Sektor I in21~ischen 

soweit gletscheraufwärts abgebaut worden, dass eine destabilisierende 

~Jirkung auch auf Sektor II ausging. Die grössten Abbrüche des Sektors II 

erfolgten am 6., 14., 15. 10. und 3D.ll. (lO'OOD, lD'OOD, 50'DOO und 

2D'000m3 ). 

Vom Sektor ging eine ~ieitere sehr grosse (200 '000m3) Ei s lawine 

am 8.10. nieder (vergl. Abb. 3 und 4). Im letzte n Oktoberdrittel nahm 

die Häufigkeit. der Abbrüche in b e iden Sektoren ab, doch traten s ie 

vereinzelt noc h bis Anfang Dezember auf. 
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Tag * Sektor Sektor Tag Sektor Sektor 
II I II I 

l. 8 . 23 .9. 2000 
2.8 . 24 . 9. 
3.8 . 25 . 9. 50 
4.8. 26.9. 20 5 
5.8. 10 27.9. 5 5 
6 .8. 28.9. 20 20 
7.8. 29.9. 5 20 10 
8.8. 30.9. 5 5 5 
9 .8 . 1.10. 20 100 20 5 

10.8 . 2.10. 5 5 20 20 
11. 8 . 3.10. 50 
12 .8 . 4.10. 10 100 20 5 5 
13.8. 5.10. 200 5 5 
14.8. 6.10. 100 
15.8. 7 .10. 100 
16.8. 8. 10. 2000 
17 .8. 20 2 9. 10. 
18 .8 . 20 2 10.10 . 500 
19.8. 11.10. z 2 
20 .8. 12.10. 20 5 
21.8. 5 5 13.10. 
22.8. 14.10. 100 100 
23 .8. 15. 10 . 500 20 10 10 
24.8. 16. 10. 
25.8. 17 . 10. 
26.8. 18 .10. 5 10 10 
27.8. (19.10.) 
28.8. ) 20.10 . 100 20 
29.8. z 21.10. 
30 .8. 2 22.10. 10 
31. 8 . 23 .10 . 10 
l. 9 . 24 . 10. 20 
2.9 . 25 . 10. 
3.9. (26 .10. ) 
4.9. 5 27 . 10. 5 5 
5 . 9. 28.10. 
6 . 9 . 29.10. 
7 . 9. 30.10. 
8.9. z 31.10. 
9.9 . l. ll. 

10 .9 . z Z. ll. 
11. 9 . z 3.11. 
12. 9. 20 
13.9. z z 11. ll. 5 
14. 9 . 20 14 .11. 
15.9. 5 5 18 . ll. 5 
16.9 . 2 20 10 10 22 .11. 2 
17.9. 26 .11. 
18 . 9. 30. ll. zoo 
19 . 9.) 4. 12. z 
20. 9. 1000 500 2 8.12. 5 
21. 9. 500 12. 12. 
22.9. 200 50 16 .12 . 

Tabelle l 

Volumina der d u rch die a utom atischen Ka meras registrierten Eisl awinen 
vo m 1.8.1986 bi s 1 6.12.1986 in Hunderten von Kubik metern. Vom 4 .11. bis 
11.11. liegen keine Bilder vor. Vom 11.11. an erfolgten Aufn ah me n nur 
noch alle 4 Tage. Datu m in Klammer : Kei ne Sich t wegen Ne be l. 
* : Das Datum bezieht sich auf de n Aufnahmezeitpunkt (15h00 oder 16h00), 
d.h. Lawinen der letzte n 24h. 
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SEKTOR 
II 

~r-l01 

~r-l01000 
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Vi 
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~r-l0100000 
r-l0100000000 

in 1oom3 

Abb 1 ~ ~--~ : An La hl und Kubat u ren der E1 slawinen vom Fl e t sc hhorng let

scher Herbst 1984 bis Herbst 1986: 

Schwarze Balkenteile: 14.10.1984 bis 31.5.1986 

Ganzer Balken: 14.10.1986 bis 16.12.1986 

Unteres Diagramm : Anzahl der Eislawinen eines bestimmten Volumens (Vi) 

Oberes Diagramm: Gesammtvolumen (Vt) aller Lawinen mit Volumina Vi. 

Insgesamt dokumentierten die automatischen Kameras vom 1.6.86 bis 

zum 16.12.86 63 Eislawinen des Sektors I mit einer Geasamtkubatur von 

804'600m3 und 30 des Sektors II mit einer Gesamtkubatur von 110'800m3 In 

recht guter Uebereinstimmung zu diesem Wert fehlte am Schluss der Beob 

achtungsperiode im Anrissgebiet ein Eisvolumen von rund 650'000m 3. 
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Einerseits dürtften die Dicken der Lawinenkegel systematisch ein wenig 

überschätzt worden sein, andererseits sind die Eistrümmer auch etwas 

aufgelockert und haben ein etwas grösseres Volumen als das Eis in der 

Anrisszone. 

Wie bei der ganz anders gearteten Anrisszone am südlichen Hänge

gletscher des Mönch (Alean, 19B4a, p.136f, Alean, 19B5a) waren zwar die 

kleinen Eislawinen viel häufiger, doch erfolgte der grösste Teil des 

Eisflusses vom Anriss- zum Ablagerungsgebiet durch wenige grosse Lawi

nen: Im Sektor I ergaben die 6 Lawinen mit Kubaturen von 50'000m3 und 

mehr 650'000m3 Eistrümmer oder Bl% der Gesamtmenge (vergl. oberer Teil 

der Abb. 5). 

Obwohl mehrmals auf ei nem Bild bis zu 4 individuelle Lawinen unter

schieden werden konnten, müssen dennoch alle oben angegebenen Einzelku

baturen als obere Grenzen angesehen werden können. Sowohl durch Beobach

tungen bei den Feldarbeiten, als auch durch die Beschreibung des Berg

führers (Abschnitt 3.3.) ist belegt, dass mindestens eine Woche l ang 

kleinere Stürze sicher zu Dutzenden, wahrscheinlich sogar zu Hunderten 

ni edergi ngen. Ihre quantitative Bedeutung ist nach wie vor schwer fest

zulegen. Immerhin konnte durch den Einsatz der automatischen Kameras die 

maxi male Kubatur ei nes Einzelsturzes auf rund ein Vier te l der Gesamtmen

ge der Eistrümmer eingeschränkt werden, während im Luftbild nur eine 

einheitliche Fläche erkennbar ist. Ein Faktor 4 im Volumen ist für 

lawinendynamische Untersuchungen bereits von Bedeutung. 

2.·~·l _R.EO_i~h~el_t.EO_n_d.EO_r_E.!_sl_a~i~e~ 

Bei Risikoabschätzungen sind Erfahrungswerte über Eislawinen mit 

grosser Reichweite bei relativ kleiner Kubatur von besonderem Interesse. 

Da durch die automatischen Kameras die maximale Kubatur der Teilstürze 

besser bekannt ist, hätten Lawinen mit extrem geringen Reibungsparame

tern besonders eindeutig identifiziert werden können (kleine Pauschalge

fälle, vergl. Alean, 19B4a , p.20f). Alle kartierten Eislawinen hatten 

jedoch durchaus norm ale, z.T . eher hohe Pauschalgefälle , bzw. kurze 

Reichweiten. Die wichtigsten Parameter einiger gut kartierbarer Eislawi
nen sind in Tab. 2 wiedergegeben. 

2_.~J _ _.\!oI_gl!n_ge_ i_i:i _d~ _A~rl_s~z~n.EO_ 
Für Kurzfristprognosen viären Anzeichen für bevorstehende Eislawi

nenniedergänge wertvoll. Die Bildauswertung ergab, dass die durch die 

topographische Situation erz viungene fronta l e Blickrichtung das Erkennen 

von Spaltenmustern in der Anrisszone erheblich erschwerte. Die im unten

stehenden Bericht des Bergführers geschilderte , riesige Querspalte ist 

auf den Bildern der automatischen Kamer as nur schwer zu erkennen. 
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Datum hmax hmin dh Reichweite Pauschalgefälle Volumen 

in m in m i n m in m in ~~ in Grad i n m3 

20.9.86 3310 3010 300 560 54 28 100 ' 000 

21. 9.86 3300 3030 270 460 59 30 50 '000 

22 . 9 . 86 3310 3030 280 520 54 28 20 '000 

22 .9.86 3320 3040 280 450 62 32 5 '000 

23 .9.86 3330 2860 470 820 57 30 200 '000 

26.9 .86 3330 3100 230 340 68 34 5'000 

3. 10.86 3330 3045 285 510 56 29 5 '000 

5.10 . 86 3330 3034 290 480 60 31 20'000 

7.10 . 86 3320 3040 290 520 56 29 10'000 

8.10.86 3340 2875 465 820 57 30 200'000 

10.10.86 3350 3000 1 350 660 53 28 50 '000 

14.10.86 3390 3040 1 350 600 58 

1 

30 10'000 

15 .10.86 3390 3030 360 630 57 30 50 '000 
' / 
~ 

Tabelle 2: 

Re ichweiten und Pauschalge fäll e einiger Eislawinen vom Fletschh or n

gletscher 1986 . 

hmax ' Höhe des Höchsten Punkt es i n der Anrisszone in m.ü.M. 

hmin' Höhe des tie fsten Punktes de r Ablagerung in m.ü.M. 

dh : Höhenbereich der Lawine (hmax - hmin) 

Interessant i s t aber dennoch , dass de r Gletscher bis zum 17.9.86 (2 

oder 3 Tage vo r d e m Beginn grosser Abbrüche) von vorne gese he n ei ne n 

er s taunlich kompakten Eindruc k macht (Abb. 2). Lediglic h ei nige kle inere 

Rad i a lspa lte n hatten sich a m unters t en Rand gebildet.. Sie ware n aber 

schon im August ansa t zweise vorhanden gewesen. 

Durch di e Beobachtung mittel s der automatischen Kameras zeigte sich 

alle rdings, dass di e Akti vitätsphase 1986 ni c ht unverhofft durc h e ine 

Gros s lawine ei nge l e itet wu rde, s ondern dass mehrere, zuerst klei nere, 
später etwas grössere Stürze eine r s olchen vo raus gehen. Selbstverständ

l ich bes teht keine Garanti e da für, dass die Abfo l ge der Ereignisse von 

1986 typisch ist. 

Es sei hi er kurz auf Beobachtungen an anderen Gletschern verwiesen: 

Be i Anr i sszonen des Typs II (Abbruch übe r scharfer Geländekante, Eisla

winen zu a l len Jahreszeiten, vergl. Alean, 1984a , p.188f), unter ande r e m 

a m Festigl e t scher bei Randa, konnte beobachtet werden, wi e sich Spalten 

a n der Gletscheroberfl äche öffneten. Vor de m Eisabbruch wurde n sie 

zusehends breite r und ti e fer. Kur z vor dem Eisabbruch konnten in mehre

ren Fällen beobachtet werden, wie in der Nähe des Gletscherbett.es Ei s -
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brocken expl osionsartig weggeschleudert wurden. Eindrücklich wirken sich 

so zunehmende Spannungen aus, wohl wegen einer progressi ven Zunahme der 

Eisverformung vor dem Abbruch (vergl. auch die Beobachtungen bei einer 

Kalbung a m Grubengletscher: Haeberli und Röthlisberger 1976 ). Es 

scheint, nach den Anzeichen rasche Spaltenöffnung und Her aus fl iegen von 

Eisbrocken immer ein Abbruch einer Eislawine folgt. Hingegen darf aus 

diesen Beobachtungen nicht geschlossen we rden, dass jedem Eislawinennie

dergang diese Anzeichen vorangehen. 

Durch einen glücklichen Zufall wurde sowohl der Niedergang der 

200'000m 3 grossen La wine vo m 23 .9. a ls auch die Situation in der An

risszone tags zuvor vom Bergführer Willy Imstepf, Niedergestelen, j e

weils aus geradezu idealer Perspektive verfolgt. Die bemerkenswert ge

nauen und aufschlussreiche Schi lderung sei hier (l eicht gekürzt) wieder

gegeben: 

"Am Morgen des 22. September 1986 stieg ich mit mei ner Sei l schaft 

vor de r We i ssmi eshütte aus über den Lagginhorngletsche r hoch zum West

grat des Lagginhorns. Als wir die Gratschneide erreichten und der Blick 

hinun ter auf den Fletschhorng l etsche r frei wurde, fiel mir a uf, dass 

kürzlich eine grössere Ladung Eis abgestürzt sein musste. Die Eisbrocken 

waren bis über die Hälfte des unteren Gletscher t eils hinaus gestreut. 

Ein grosser Gletscherblock (Anrisszone) - ca. 70-90m l ang und i m Nach

hinein sehr schwer abzuschätzen - hatte sich auf der ganzen Breite vom 

oberen Teil des Fletschhorngletschers gelöst und war schon ganz nach 

vorn gerutscht. Die Spalte hinter dem Block war auf der ganzen Breite 

ziemlich gleichmässig Z0-30m weit. 

Am nächsten Tag stand die Tour auf das Fletschhorn a uf de m Pro

gramm. Entsprechend meiner gestrigen Beobachtungen mieden wi r die (oro

graphisch) linke Seitenmoräne und stiegen über die rechte auf. Der 

Abbruch des Fletschhornglet.schers wa r auch in den frühen Morgenstunden 

bereits sehr aktiv : All e 15 bis 30 Minuten rumpelte es in der Dunke l

heit. Sogar auf de m Gipfel hör ten wir noch das Donnern von herabf allen
dem Eis. Gegen Mittag befanden wi r uns a uf de m Abstieg. 20m üb er dem 

unteren Gletscherteil , gegenüber der Abbruchzone, machten wi r auf einer 

Felsplatte Rast . Ich beobachtete dabei mit dem Feldstecher den Eisab

bruch. Immer 11Jieder und in immer kürzeren Abständen lösten sich Ei s 

stücke, besonders in der Mit te, wo am meisten Wasser unter dem Eis 

herausflo ss. Ich sah, dass der Eisblock (Anri sszone) auf der ganzen 

Länge gar nicht mehr r i chtig auf dem Felsen auflag. Man sah an ein paar 

Stelle n richtig unter das Eis . Vor allem in der Mitte sah es aus wie ein 

uns t abi l es Gl etschertor . 

Plötzlich - ich traute meinen Augen nicht mehr - brach der Eisblock 

a uf der ganzen Länge 11J ie ein Kartenhaus in s i ch zusammen und r utschte 
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Abbildung 6: Rand des Eistrümmerkegels am 28.9.86. De r Grosse Eisblock 

vorne rechts hat etwa einen Durchmesser von 3m. 

über die glatten Platten und den unteren Gletscher hinab. Im ersten 

Moment sprangen ~Jir auf, um uns eventuell in Sicherheit zu bringen, 

stellten aber fest, dass wir genügend Abstand hatten. Mit offenem Mund 

schauten wir zu, wie sich die grosse Eismasse zuerst schnell, dann unten 

auf dem Gle tscherboden langsamer und zuletzt ganz träge über die bereits 

früher heruntergefallenen Eisblöcke wälzte. Es gab fast keine Staubwol

ke" (ve rgl. Abb. 6). 

Die Beschreibung macht deutlich, dass sich das Eis in der Anriss

zone im Zustand aussergewöhnlich schneller Bewegung, möglicherweise 

einer sogenannten Rutschungsphase befand (Röthlisberger, 197B; Röthli s 

berger und Kasser, 1978): breite Querspalte, reduzierte Auflagefläche am 

Felsbett. Eindrücklich beschrieben wird ein mal mehr, wie dem Hauptsturz 

in immer schnellerer Folge kleine Eisabbrüche vorausgehen. 

~·.'.:·l ~k.!:_i~i.!:_ä.!:_sE_h~s~n_a!!'. ~l~t~c~h~r_r:i_gl_e.!:_sE_h~r_u_r:i_d_Kl_i!!:a 

Im Zusammenhang mi t grossen Eislawinen wird immer wieder die Frage 

nach möglichen klimatischen Einflüssen, z .B. auf den Absturzzeitpunkt, 

gestellt. In Alean (1984a und 19B5b) wurde bereits gezeigt, dass alpine 

Anrisszonen des Typs I wie bei m Sektor I am Fletschhorngletscher ihre 

grossen Einzel-Eislawinen oder Eislawinen- Aktivitätsphasen in allen 

bekannten Fällen im Spätso mme r und Herbst verursachten. Röthlisber-
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ger (19 78 ) hat die Rolle des Schmelzwassers als einen der bei Glet

scherabbrüchen und Rutschungen wesentlicheen Faktor besprochen. 

Seim Fletschhorngletscher treten Aktivitätsphasen alle 2 bis 4 

Jahre auf. Es wäre interessant, neben der klaren, jahreszei t lichen 

Häufung dieser Ereignisse (September/Oktober) einen Einfluss der von 

Jahr zu Jahr unterschiedlichen Temperaturen nachzuweisen. Dazu wurden 
Sommertemperaturen der nächstgelegenen Station (Saas Almagell, Juni

August) zusammengestellt (Tabelle 3) . Es ergibt sich ei n zweideutiges 

Bild: Zviar könnte das "späte" Eintreffen der Aktivitätsphasen 1969 (nach 
3 Jahren), 1973 (nach 4) und 1979 (nach 3) in Zusammenhang mit den 

relativ kalten Sommermonaten des Vorjahres gebracht werden. Demgegenüber 
gab es aber vor 1976 und 1986 (Aktiv itätsphase jeweils auch nach 3 

Jahren) keine besonders kühle Sommer. 

Jahr AP Ts dTs Jahr 

1966 + 9.5 1 1976 

1967 9.5 1 1977 

1968 8. 9 - 5 1978 

1969 + 9.3 -1 1979 

1970 9.6 2 1980 

1971 9.9 5 1981 

1972 8.4 -10 1982 

1973 + 10.2 8 1983 

1974 9.4 0 1984 

1975 9.6 2 1985 

1986 

AP Ts 

+ 9.6 

8.5 

8.4 

+ 9.5 
8.9 

+ 9.6 
10. B 

+ 10. 7 

8.6 

9.8 

+ ---

dTs 

2 

-9 

-10 

1 

-5 
2 

14 

13 

- 8 
4 

--

AP: in Jahren mit 

Aktivitätsphase: + 

Ts: Sommertemperatur 

der Station Saas 

Almagell (Mittel 

aus Juni, Juli, 

August) in °c 
dTs:Abweichung der 

Sommertemperatur 

Ts vom Durchschnitt 

1966-85 (=9.4°C) 

in Zehntelgrad 

Tabelle 3: Eislawinen-Ak tivitätsphasen am Fletschhorngletscher und 
Sommertemperaturen von Saas Almagel l. 

4. ) Schlussbemerkungen 

Die Arbeit am Fletschhorngletscher ergab, dass mit dem relativ 

geringen technischen Aufwand automatischer Kleinbildkameras a n einem 

eislawinenaktiven Gletscher innerhalb einiger Monate Du tzende von Eisab

brüchen registriert vJerden können. Bei ei ner Bildkadenz von l pro Tag 

ergibt sich gegenüber Luftbildaufnahmen eine Verbesserung der Volumen

genauigkeit von fast einer Grössenordnung. Dadurch wird das Problem der 

Teilstürze bei lawinendynamischen Untersuchungen (Re ichwei ten) signifi

kant verringert. Während sich die j ahreszeitliche Entwicklung der Eisla
winentätigkeit gut beobachten liess, waren die automatischen Kameras für 
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gena ue Beobachtungen der Prozesse i n der Anrisszone eher ungünstig 

plaziert . Zukünftig könnten Solarzellen die Stromversorgung übernehmen. 

Es kann vorderhand auch kein simpler Zusammenhang nachgewiesen wer

den, bei dem beispielsweise kühle Sommer verzögernd auf das Einsetzen 

e ine r fälligen Aktivitä t sphase wirken würden. 
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ASPEKTE DER NATUERLICHEN SCHNEEBRETTAUSLOESUNG 

H . Gubler, Weissfluhjoch-Davos 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die natürliche Schneebrettaus lösung wird anhand verschiedener lfodelle 
diskutiert. In Uebereinstinunung mit allen Hodellen und Hessungen ergibt 
sich für die primäre Scherbruchf läche eine minimale hangparallele Lä~ge 
von mindestens 5 Anrisshöhen. Der Initialb:~ch i~§ ~~ktil. Erst bei 
lokalen Deformationsgeschwindigkeiten > 10 - 10 s geht dieser 
in einen sich als Primärbruch weiter ausbreitenden Sprödbruch über. 

The natural release of snow slabs is discussed with respect to different 
models. The downslope length of the primary shear fracture is, in 
correspondence to all models and measurements, at least equal to 5 times 
ehe fracture height . The initial fracture is always ductile. A primary 
brittle shear f:~ctur:3p:~pagation is only possible if local strain 
rates exceed 10 - 10 s . 

EINLEITUNG 

Die Lawinenbildung hängt von sehr vielen, zum grossen Teil nicht 
detailliert in ihren örtlichen und zeitlichen Verteilungen messbaren 
Einfluss grössen ab. Diese Einflussgrössen können folgendermassen 
grupp iert werden: Aktuel l es Wetter und Witterungsablauf seit Begin des 
Aufbaues der Schneedecke, Topographie, Exposition sowie Bodenrauhigkeit 
und Bodenbedeckung, physikalische Eigenschaften des Schnees, Zeitpunkt 
und Grösse bereits früher aus dem gleichen Anrissgebiet abgegangener 
Lawinen. Eine genaue Voraussage de r Abgangszeit und der Grösse eines 
Schneebrettes wäre für die Lawinenwarnung wünschba r . Selbst bei genauer 
Kenntnis der physikalischen Prozesse ist eine solche Aussage aufgrund 
der beschränkten Genauigkeit der Messungen obiger Einfl ussgrössen nicht 
möglich. Für die meisten Parameter können nur Häufigkeitsverteilungen 
oder Wahrscheinlichkeiten angegeben wexden. Damit kann bestenfalls a uch 
nur eine Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Lawinen während einer 
bestimmten Zeitperiode angegeben werden. Die Aussagen werden um so 
treffsicherer j e genauer und feinmaschiger die Einflussgrössen bestimmt 
werden können und je direkter der Zusammenhang zwischen den gemessenen 
Grössen und den Prozessen der Lawinenbildung ist. Unter diesem 
Gesichtspunkt können obige Einflussgrössen nach steigender Abhängigkeit 
folgendermassen geordnet werden: Topographie, Exposition, Bodenbedeckung 
wie sie einer geographischen Karte entnommen werden können; meteorolo
gische Daten wie sie durch die Wetterdienste gemessen werden; Klein
relief, Bodenbedeckun g , Geometrie eines allfälligen Baumbestandes; 
Niederschlag, Wind, Temperatur im Anrissgebiet gemessen; Mikroklima, 
Schneeverfrachtung, Verteilung der Schneeakumulation; Messung von 
Schichtdichteprofilen; Messung von morphologischen Profilen; Messung von 
Festigkeitsprofilen; Messungen der Verteilung von Spannungen und Defor 
mationen in der Schneedecke; Messung der Stabilitätsverteilung; Messung 
von Rissbildungen in der Schneedecke; Feststellung der Ausbreitung von 
Primärrissen von lnitialbruchstellen; Beobachtung des Lawinenabganges. 
Im folgenden sollen nun Modelle und Methoden, mit deren Hilfe einige 
dieser Einflussgrössen ausgewertet werden können, vorgestellt und 
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diskutiert werden . 

ZUSAMMENSTELLUNG GRUNDLEGENDER BEOBACHTUNGEN AN SCHNEEBRETTANRISSEN 

Bei einer Schneebrettlawine löst sich eine ganze Schneetafel. Es muss 
sich deshalb bereits vor dem Abbruch eine kohesive, feste Tafel auf 
einer ausgeprägt schwächeren Zwischenschicht gebildet haben. Die 
Beobachtungen im Anrissgebiet nach Abgang des Schneebrettes lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: 
- Die Anbruchhöhen variieren zwischen einigen Zentimetern (windgepresste 

Oberflächenschichten) und mehreren Metern. Als eigentliche 
Schneebrettlawinen bezeichnet man allerdings nur Abgänge mit 
Anrisshöhen über lOcm. 
Di5 ~nbruchflächen können wenige 10 Anrisshöhen im Qua~rat bis zu 
10 m betragen. Schneebretter von weniger als ca. lOOm Fläche 
bezeichnet man üblicherweise als Rutsche. 
Die Gleitfläche ist im allgemeinen recht flach und wenig strukturiert. 
Lokale Krümmungsradien kleiner als einige Anbruchhöhen sowie aus der 
Gleitfläche ragende Hindernisse sind allerdings für den Auslöse 
mechanismus von Schneebrettlawinen von grosser Bedeutung. 
Gleitfläche und bergseitige Anrissstirn stehen ungefähr rechtwinklig 
aufeinander. Der Winkel variiert etwas entlang der Anrisslinie und 
liegt im Mittel wenige Grad über 90° (Perla and LaChapelle, 1970). 

- Die Rauhigkeit der Bruchflächen ist sehr klein und beträgt nur einige 
Korndurchmesser (Ausnahme: Gleitrisse bei Gleitschneelawinen). 
Talseitig wird die Gleitfläche oft durch einen Stauchwall begrenzt. 
Häufig kann beobachtet werden, dass die Anrissstirn Störstellen 
(Bäume, Felsen etc.) in der Schneedecke verb indet . Sind keine solchen 
vorhanden, so verbindet die Anrissstirn die seitlichen Begrenzungs
flächen meist als leicht geschwungene Linie. 
Die seitlichen Begrenzungsflächen verbinden Anrissstirn und Stauchwall 
meist als sägezahnförmige Linien . 
Die häufigsten Neigungen der Anrissflächen liegen zwischen 30° und 45° 
mit einem Maximum knapp unter 40°. 
Schichtprofilaufnahmen unmittelbar ausserhalb der Begrenzungslinie des 
Schneebrettes lassen immer eine schwache Zwischenschicht resp. einen 
schwachen Schichtübergang auf der Höhe der Gleitschicht erkennen. 
Flächig angelegte Scherfestigkeitsmessungen mittels Scherrahmen, im 
der Gleitfläche entsprechenden Horizont, ergeben meist entsprechende 
mittlere Stabilitäten für das Schneebrett, die deutlich über 1 liegen . 

Beobachtungen bezüglich der Schneebrettauslösung: 
Wird ein Schneebrett künstlich durch einen Skifahrer, eine Sprengung 
oder andere künstliche momentane Zusatzbelastungen ausgelöst, so zeigt 
sich insbesonders bei relativ schwachen Zusatzbelastungen, dass eine 
Auslösung nur an wenigen meist nicht vorausbestimmbaren Stellen der 
späteren Anrissfläche möglich ist. 
Natürliche Abgänge von Schneebrettlawinen unter sehr ähnlichen 
Bedingungen können sich über viele Stunden, im Extremfall über Tage 
und Wochen verteilen . 
Natürliche Lawinenabgänge (Hochwinter, trockener Schnee) insbesonders 
bei Anrisshöhen von höchstens einigen lOcm sind oft gut mit erhöhter 
Sonneneinstrahlung korreliert. 

- Schmelzwasserbildung in der Oberflächenschicht, Perkolation des 
Schmelzwassers und Ansammlung auf undurchlässiger Schicht kann zu 
Schneebrettauslösung führen. 
Akustische Emission der Schneedecke im Anr issgebiet bei kleiner 
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natürlicher Stabilität resp . unmittelbar vor einem natürlichen 
Schneebrettabgang deutet auf begrenzte Bruchbildungen in der 
Anrisszone vor der grossflächigen Bruchausbreitung hin. 

Hier wären noch viele empirische Regeln bezüglich Schneefallintensität , 
Win d, Temperaturverlauf, Schneedeckenaufbau etc., wie sie in der 
Lawinenwarnung verwendet werden, anzufügen . 

AUSGEWAEHLTE MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN VON SCHNEE 

Der Schnee einer Saisonschneedecke ist andauernd starken Veränderungen 
unterworfen. Schon d i e Geometrie des Schneegefüges ist bei der hohen 
Materialtemperatur nicht stabil. Noch viel wesentlicher sind aber 
äussere Einflüsse wie Te mperaturgradienten in der Schneede cke, 
einwirkende Spannungen verursacht durch das Eigengewicht, kurzwelliger 
und langwelliger Strahlungsaustausch an der Schneeoberfläche, Schmelz
wasserbildung usw. Zudem wird der Schnee unter sehr verschiedenen 
Bedingungen schichtweise abgelagert. Die ständige Umwandlung des Schnees 
führt zu wesentlichen Veränderungen der mechanischen Eigenschaften der 
verschiedenen Schichten der Schneedecke. Kontinuumsmechanische Grössen 
wie Viskosität, Elastizitätsmodul, Festigkeit können im Zeitra um von 
Stunde~ bis Tagen ~n dem uns interessierenden Dichtebereich von 
50kg/m bis 300kg/m um 2 bis 3 Grössenordnungen ändern. Vor al lem 
bei kleinen Dichten wird das kontinuumsmechanische Verhalten ganz 
wesentlich durch Kornform und intergranulare Struktur bestimmt. Während 
der letz ten 40 Jahre wurden mehrere Modelle entwi ckelt, um aus in 
Dünnschnitte n messbaren Strukturgrössen kontinuumsmechanische Parameter 
herzuleiten . Als wesentlichste Einflussgrössen wurden j eweils soweit 
möglich die folgenden Parameter bestimmt: Geometrie der einzelnen 
Kristalle, Anordnung der Kristalle im Gefüge, Durchmesser der Verbin 
dungen zwischen den einzelnen Kristallen. Zusätzlich wurde versucht , 
typische Struktureinheiten zu definieren: Domänen kleiner Deformier
barkeit begrenzt durch Fläche n grosser Dislokationen (Yosida, 1963); 
Bruchflächen (Ballard und Feldt, 1965); Elementareinheiten bestehend aus 
einem Verband stark vernetzter Körner mit hoher Steifigkeit und Festig
keit kombiniert mit einer oder mehreren, zu anderen Kornklustern 
führenden, l e icht deformierbaren Ketten (Kry, 1975 ; Gubler, 1976, 1 978) . 
Die mechanischen Eigenschaften werden nun als Funktion mikroskopischer 
Parameter wie Koordinationszahl, Kettenlänge, Exzentrizität der Ketten, 
Abstand der Klusterzentren, der Bindungflächen sowi e der spezifischen 
Anzahl Elementareinheiten pro Volumeneinheit beschrieben. 

Narita (1983) ist es gelungen, Deformation und mi t steigender Deforma
tionsgeschwindigkeit einsetzende Bruchvorgänge im Dünnschnitt sich tbar 
zu machen . Die wichtigsten zusammenhänge zwischen Deformations
geschwindigkeit und Belastbarkeit resp. Festigkeit v on Schnee kleiner 
Dichte sind in Figur 1 schematisch zusammengestellt. Die Belastbarkeit 
von Schnee zerfällt bezüglich Deformationsgeschwindigkeit < für typische 
Dichten und Temperaturen im Inizialbruchbereich an der Basis der 
Neuschneeschicht (150 - 250kg/m , -2 - -l0°C) in 3 Bereich~G 
Viskoplastisches Verhalten ohne ~4uch ~~r_yerte <<2 - 8*10 s , 
duktiler Bruch im Bereich <-4*10 - 10 s und Sprödbruch für 
höhere Werte . Zudem fand Narita, dass bis zum Sprödbruch Deformationen 
von 0 . 1 - 0.3%, für den duktilen Bruch mit sinkender Deformations
geschwindigkeit s teigende Deformationen zwischen 1 bis weit über 10% 
notwendig sind. Das Verhältnis zwisch en maximaler duktiler Festigkeit 
und minimaler Sprödbruchfestigkeit beträgt ca. 3.5. Die Festigkeiten 
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sind von der Grössenordnung 5*102 - 5*103Pa. Eine weitere wesentliche 
Eigenschaft des Schnees unter Scherbelastung besteht in der Abnahme der 
Belastbarkeit mit zunehmender Deformation. Dieses "Strainsoftening" 
(McClung, 1977) beträgt bis zu 50% für feinkörnigen Schnee und ca 25% 
für grobkörnigen Schnee (entstanden durch starkes Kristallwachstum unter 
hohem Temperaturgradienten). 

Die Aenderung der Festigkeit von Schnee mit der Zeit ist abhängig von 
der Struktur, der Schneetemperatur, dem Temperaturgradienten, der Dichte 
und den ä ussere n Spannungen . Für feinkörnigen Schnee ist die 
Festigkeitszunahme wesentlich durch das Wachstum der Bindungen zwi3chen 
den Eiskörnern und die Zunahme der Anzahl Elementareinheiten pro m 
(Verdichtung durch äussere Spannungen, Eigengewicht) gegeben. Die 
Wachstumsgeschwindigkeit der Bindungen sowie die Festigkeit des 
Bindungseises ist wesentlich von der Temperatur abhängig, die Zunahme 
der Bindungsfestigkeit zeigt ein Maximum bei -3 - -4°C (Figur 2, 
Referenzangabe weiter hinten) . 

MODELLE F1JER DIE SCHNEEBRETTAUSLOESUNG 

Die meisten älteren Kontinuumsmodelle zur Abschätzung der mechanischen 
Stabilität eines Schneebrettes modellieren die Schneedecke oberhalb 
e i ner schwächeren Zwischenschicht als gleichmässig geneigte, unendlich 
ausgedehnte, ebene Platte bestehend aus einem linear elastischen oder 
viskosen Material. Als Bruchkriterien für Zug und Druckspannungen werden 
die entsprechenden gemessenen Festigkeiten unabh ä ngig von Deformation 
und Deformationsrate e ingesetzt. Für die Scherfestigkei t en in einer 
vorgegebenen schwachen Zwischenschicht wird das Coul omb-Mohr Kr i terium 
verwendet . Ein Hauptproblem bestand immer wieder in der Erklärung der 
hangsenkrechten Anrissstirn. Da der Winkel dieser Bruchfläche im 
allgemeinen nicht durch die innere Struktur der Schneedecke vorgegeben 
ist, muss der Sprödbruch, als solcher wurde der Zugbruch immer inter 
pretiert, senkrecht zu einer Hauptspannungrichtung erfolgen . Solange 
aber h a ngparallele Scherspannungen übertragen werden können, liegt 
dieser auch für inkompressible Materialien immmer wesentlich über 90°. 
Immerhin erlaubten diese Modelle bereits Aussagen über die Zusammenhänge 
zwischen kritischer Hangneigung, den Festigkeits- und a ndere n 
Konstitutivparametern, der Wirkung künstlicher Zusatzlasten sowie des 
Schneeeigengewichts (Häfeli, 1966; Mellor, 1968; Jaccard, 1965; Roch, 
1965 und we i tere). 

Perla und LaChapelle (1970) haben mittels einer Dimensionsbetrachtung 
die notwendige minimale Ausdehnung einer Gleitschicht unterhalb der 
Zugzone abgeschätzt, damit die Hauptspannung im Bereich der Anrissstirn 
rechtwinklig zur beobachteten Bruchfläche zu stehen kommt. Für eine 
Scherinstabilität erhalten sie für die Zugspannung a-0.5*(L/H)*(r-r) 
wobei L/H das Verhältnis der Länge der Scherspannunsdefizitzone zur 
Anrisshöhe und r - r das Scherspannungsdefizit (r: Scherspannung, r : 
Scherfestigkeit) sind. Für typische Festigkeiten für weiche 
Schneebretter erhält man für L/H- 2 - 10, für harte Schneebretter >10, 
wobei aus der Zusatzbedingung, dass die Hauptspannungen ungefähr 
hangparallel verlaufen sollen, folgt, L/ H >l/tg2a-5 (90°+a: Winke l 
zwischen Anrissstirn und Gleitf l äche). Brown et . al.(1972) haben die 
Theorie wiederum für ein linear viskoses Material für eine geschichtete, 
gekrümmte Pl atte erweitert und wiederum unter Annahme eines primären 
spröden Zugbruches (Sommerfeld, 1969) die minimale Länge der Defizit
schicht als Funktion der Zugfestigkeit , Dichte, Hangneigung und 



- 292 -

Poissonzahl angegeben. Die kritische Länge ergibt sich näherungsweise 
zu L-2*(L/g*p)*(l/sinw)+v/(l-v)*h*ctg w. Für typische Werte für das 
Verhältnis Zugfestigkeit (L) zu spez.Gewicht (g*p) von 2, Poissonzahl 
v - 0.25, Schneebrettmächtigkeit h-lm und Hangneigung w-40° erhält man 
L-3.3m. Im weitern folgern sie, dass sich der Zugbruch hangsenkrecht von 
oben nach unten durch die Schneedecke fortpflanzen muss. Damit ergibt 
sich ein Argument für die in den USA weitverbreitete Methode des 
"Skicutting" in der Zugzone zur künstlichen Lawinenauslösung aufgrund 
der durch den Spureinschnitt verursachten Spannungskonzentration. Als 
weiteres wichtiges Resultat erhielten sie, dass die Breite des Schnee
brettes (Länge der Anrissstirn) gösser als L sein muss. Damit ergibt 
sich die Grössenordnung der minimalen Fläche in der durch Schnee
umwandlung, Oberflächenreif, Windharst, Schmelzwasseransammlung etc. die 
Voraussetzungen für die Ausbildung einer Gleitschicht oder Scherspan 
nungsdefizitzone gegeben sein muss. 

Keines der obigen Modelle vermag zu erklären, wie es zum mehrfach 
postulierten grossflächigen, praktisch vollständigen Verlust der 
Scherfestigkeit der Gleitschicht kommt (Ausnahme Kohäsionsverlust durch 
hohen Wassergehalt über undurchlässiger Schicht). Die praktischen 
Erfahrungen bei der künstlichen Lawinenauslösung zeigen zudem, dass 
Lawinen keinesfalls nur durch Zusatzspannungen im Bereich der oberen 
Zugzone ausgelöst werden können. In vielen Fällen liegen die Initial
bruchzonen weitab von der nachträglichen Anrissstirn, öfters sogar 
ausserhalb der abgleitenden Schneetafel. Diese Beobachtungen lassen sich 
nur erklären, wenn eine primäre Sprödbruchausbreitung an der Basis des 
Schneebrettes postuliert wird. Die weiter oben diskutierten mechanischen 
Eigenschaften von Schnee zeigen, dass fü:

4
d:y Start eines Sprödbruches 

hohe Deformationsgeschwindigkeiten (<>10 s ) notwendig sind . 

McClung (1981) und Singh (1980) haben versucht, die notwendigen örtli
chen Erhöhungen der Deformationsrate aufgrund natürlicher Imperfektionen 
sowie die Bildung von sich aufgrund von Strainsoftening ausbreitenden 
Sehe rbändern zu erklären. Um die Entwicklung einer Instabilität ohne 
Ansteigen der Belastung (Schneefall oder künstliche Zusatzbelastung) 
erklären zu können, wird ein Versuch gemacht, die Zunahme der flächen
mässigen Ausdehnung einer Gleitschicht resp. eines Scherbandes theore
tisch zu erklären. Strainsoftening in Scherung lässt die Scherspannungs
übertragung hinter der Front des sich langsam ausbreitenden Scherbandes 
vom Maximalwert asymptotisch zu einen tieferen Wert sinken. Voraus 
setzung ist allerdings, dass das Band durch eine natürliche Imperfektion 
gestartet wird und sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Bandes so 
stabilisiert, dass die entsprechenden Deformationsgeschwindigkeiten im 
für Strainsoftening kritischen Bereich liegen (Figur 1). Erreicht die 
Ausdehnung des Scherbandes eine kritische Grösse, vergleichbar mit der 
weiter oben definierten kritischen Ausdehnung einer Gleitschicht, so 
wird das Scherband instabil und geht in einen spröden Scherbruch über. 
Die Lebensdauer des Scherbandes hängt somit wesentlich von der 
lastabhängigen kritischen Deformationsgeschwindigkeit für Strain
softening und der Viskosität des Schnees ab und kann Stunden bis Tage 
dauern. Als Beispiel der Entstehung einer Instabilität unter Lastzunahme 
diskutiert McClung (1981) die Möglichkeit, dass die Spannungen innerhalb 
einer Störstelle, die selbst innerhalb der schwachen Basisschicht liegt, 
durch Lastzunahme den entsprechenden maximalen Festigkeitswert erreichen 
und damit unter günstigen Voraussetzungen eine Sprödbruchausbreitung 
initialisiert werden kann. 
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Die letzten beiden Modelle vermögen die im Feld gemachten Beobachtungen 
zumindest qualitativ zu erklären und berücksichtigen erstmals die spezi 
fischen Materialeigenschaften wie Deformationsgeschwingigkeits
abhängigkeit der Festigkeit und Strainsoftening . 

FELDMESSUNGEN UND IHRE INTERPRETATION 

Neben kontinuumsmechanischen und mikroskopischen Grössen, die zum Teil 
im Labor an Proben bestimmt werden können , müssen die gelände - und 
mikroklimaabhängigen Parameter direkt im potentiellen Anrissgebiet 
gemessen werden. Wünschbar und notwendig für eine weitere Verfeinerung 
der Modelle sind Messungen der Verteilungen von Festigkeiten , Span
nungen, Deformationsraten, Schichtprofilen, des Schneezuwachses und der 
Stabilität. 

Messung von Festigkeit und Deformation 

Vielerorts wird heute versucht, Festigkeitsindexgrössen zu bestimmen und 
daraus Stabilitäten abzuschätzen. Aus stichprobenartigen Messungen 
werden Verteilungen bestimmt und Extremwerte berechnet (Sommerfeld, 
1979; Föhn, 1987) . Dabei ergeben sich mehrere Probleme. Zeitpunkt und 
Ort der manuellen Messungen sind aufgrund der Gefährdung eingeschränkt. 
Oft ist es nicht einfach , im voraus die kritische Scherschicht zu 
bestimmen, eine Hilfe dazu bildet der Rutschblockversuch (Föhn, 1987), 
bei d e m mittels eines künstlich ausgelösten Minischneebrettes versucht 
wird, die Gleitschicht zu bestimmen. Die Bestimmung der Scherfestigkeit 
selbst ist abhängig von der Messmethode, der angelegten Deformations
geschwindigkeit und vom Messvolumen. Ein wesentliches Problem ist durch 
die Tatsache gegeben, dass natürliche Schwachstellen innerhalb der 
potentiellen Gleitschicht nicht gleichmässig verteilt sind, sondern oft 
durch die spezifischen Bedingungen während des Einschneiens gegeben 
sind . Zur Abschätzung der Stabilität müssen zusätzlich die wirkenden 
Spannungen aus Schichtdicke, Dichte und Hangneigung berechnet werden . 
Wir haben aber bereits weiter oben gesehen, dass nicht diese mittleren 
Spannungen, sondern lokale Extremwerte an Störstellen ausschlagebend für 
den Initialbruch sind . Tro tzdem ergeben solche Untersuchungen gute 
Grundlagen zur Bestimmung des aktuellen Gefahrengrades, die aktuell e 
Stabilitätsentwicklung in einem bestimmten potentiellen Anrissgebiet 
kann allerdings nicht bestimmt werden . 
Conway und Abrahamson (1984) entwickelten Fe ldmessmethode n, um die 
maximale Ausdehnung von besonders schwachen Zwischenschichten in der 
Hangfallinie, sogenannte Defizitzonen in denen die lokale Scher
festigkeit nicht ausreicht, um den überlagerten Schnee lokal abzu
stützen, zu bestimmen. Sie fanden eine hohe Korrelation zwischen 
Defizitlänge und tatsächlichen Lawinenabgängen (Conway und Abrahamson, 
1987) . Die gemessenen minimalen Defizitlängen von 2.2 - 7 . 4m sind in 
guter Uebereinstimmung mit den theoretischen Werten von Perla und 
Lachapelle (1970) und Brown ( 1972) . 

Sommerfeld (1979) mass longitudinale Deformationen im Bereich der 
Anrisslinie unmittelbar vor einem natürlichen Lawinenabgang. Er konnte 
eine l eichte Erhöhung der Deformationsgeschwindigkeit unmit telbar vor 
dem Lawinenabgang erkennen, die gem:~senen Deformationsgeschwindigkeiten 
wa~zn aber immer kleiner als 1.1*10 , die Deformation kleiner als 
10 . Diese kleinen Werte lassen den eindeutigen Schluss zu, dass der 
Initialbruch nicht im Bereich der Messanordnung stattgefunden hat . 
Weiter kann vermutet werden, dass der Initialbruch ein Scherbruch in der 
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Gleitfläche war und sich der Zugbruch erst als sekundärer Sprödbruch 
ausgebreitet hat. Zurzeit werden am EISLF Scher- und Druckspannungs
sowie Scherdeformationsmessungen in der Basisschicht der Ablagerung von 
Grossschneefällen durchgeführt. Erste Resultate weisen darauf hin, dass 
in der Basisschicht wesentlich höhere Deformationsgeschwindigkeiten und 
Deformationen auftreten können. 

Registrierung von Bruchvorgängen in Anrisszonen 

In verschiedenen Experimenten wurden vor Lawinenabgängen in der Schnee
decke Infraschallemissionen gemessenen (Gubler 1977,1980, Sommerfeld 
1977, 1983). Akustische Emissionen in Schnee sind Verschiebungswellen 
verursacht durch Bruchvorgänge in der Schneedecke. Der Bruch stark 
belasteter Eisbindungen zwischen den Körnern bildet die eigentliche 
Quelle für die Emissionen. Im wesentlichen werden bei genügend hoher 
Deformationsgeschwindigkeit die am stärksten belasteten Bindungen in den 
Ketten der Elementarstrukturen brechen . Das Frequenzspektrum s olcher 
Einzelereignisse liegt im Ultraschallgebiet. Bei tiefer Deformations
geschwindigkeit (Figur 1) kann sich die Struktur in der Umgebung der 
gebrochenen Kette durch plastische Deformation der neuen Spannungs
verteilung anpassen, makroskopische Spannungskonzentrationen treten 
nicht auf, die Deformationsenergie wird vollständig dissipiert. Unter 
diesen Bedingungen brechen Einzelbindungen unabhängig voneinander, eine 
wesentliche Infraschallkomponente tritt nicht auf. Dieses Verhalten ist 
typisch für die duktile Deformation und duktile Bruchvorgäng~4 ~teigt die lokale Deformationsgeschwindigkeit in den Bereich von 10 s , 
kann die Deformationsenergie nicht mehr fortwährend dissipiert werden, 
die duktile Deformation geht in einen Sprödbruch über. In diesem Fall 
brechen mehrere Bindungen entlang einer Bruchfläche wie sie Narita 
(1983) auch in Dünnschnitten beobachtet hat. Das Frequenzspektrum ent
hält nun tieferfrequente Komponenten . Die Grössenordnung der Dilata
tionswellenfrequenz v bestimmt sich zu O(v)-c/(4*~*1) mit c: Scher
wellenausbreitungsgeschwindigkeit, c/2: Bruchausbreitungsgeschwin
digkeit, 1 : charakteristische Bruchdimension. In Laborexperimenten an 
homogenen Schneeproben und bei Deformationsgeschwindigke iten in der 
Ueberganszone duktil - spröd wurden ~zequenzen im Audiobereich gemessen, 
en tsprechend Bruchdimensionen von 10 m (McClung,1987). In der 
natürlichen Schneedecke werden im allgemeinen Signale mit Grundfre
quenzen zwischen 10 und lOOHz gemessen. Diese Frequenzen entsprechen 
Bruchdimensionen von lm - O. lm. Höhere Frequenzen können meist nicht 
registriert werden (auch wenn dies die in der Schneedecke eingebauten 
Instrumente erlaubten) da 1. die Dämpfung der akustischen, sich im 
Eisskelett aubreitenden Wellen mit der Frequenz zunimmt und 2. die in 
kleinen Bruchflächen freigesetzte Energie sehr klein ist. Gemäss obigen 
Modellen steigt mit wachsender Bruchdimension die Wahrscheinlichkeit 
eines Lawinenanrisses. Daraus folgt, j e tiefer die Grundfrequenz der von 
den Bruchereignissen ausgehenden akustischen Wellen um so grösser die 
Wahrscheinlichkeit eines Lawinenabganges. 

Die Messung der Emissionssignale erfolgt mit in der Schneedecke einge
bauten Sensor~9· Di~6zu messenden Signalamplituden s~gd se~S klein: 
Auslenkung 10 - 10 m, Gesc~~ind~2keitsamplitude 10 - 10 m/s, 
Beschleunigungsamplitude 10 m/s . Eine direkte Messung der 
Auslenkung ist nicht möglich, es bleiben also die Messung von Geschwin
digkeit oder Beschl eunigung. Für beide Sensortypen wurden spezielle 
Aufnehmer entwickel t. Die e i gentlichen Sensoren, e lektrodynamische 
Geophone oder piezoelektrische Beschleunigungsaufnehmer, werden 
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Figur 3 . Entwicklung der natürlichen Stabilität in Abhängigkeit von 
Neuschneezuwachs, Schneeverfrachtung, Temperatur, Globalstrahlung über 
eine 10-tägige Periode. Die mikroseismische Ere ignisra te ist einerseits 
stark mit der Belastungszunahme, andernseits mit der einfallenden 
Globalstrahlung korreliert . Während der Periode beginnend am 15.1.79 
konnten mehrere natürliche Lawinenabgänge korreliert mit dem 
Strahlungseinfall beobachtet werden (Anrisshöhe 5 0 . 3m) 
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zusammen mit rauscharmen, hochempfindlichen Vorverstärkern in ca. 0.3m 
lange Schaumstoffzylinder eingebaut. Damit erreicht man eine mittlere 
Aufnehmerdichte, die der Dichte des ihn umgebenden Schnees entspricht. 
Die sehr kleinen Signalamplituden haben zur Folge, dass das Messystem 
sehr empfindlich für andere Geräuschquellen wie Wind, Seismik, Fluglärm, 
Skifahrer, Beförderungsanlagen etc. ist. Durch Beschränkung der Band
breite und durch eine einfache Signalmustererkennung kann ein grosser 
Anteil dieser Störsignale ausgeschieden werden. Neuere Technologien 
erlauben heute eine kostengünstige Uebertragung der Analogsignale aus 
der Anrisszone ins Labor, wo deren Erkennung und Anal yse erfolgen kann. 
Ein solches System ist am EISLF zurzeit im Aufbau. 

Zwischen natürlicher Stabilität, bestimmt durch beobachtete Lawinen
abgänge (teilweise durch im Boden eingebaute Seismometer) sowie durch 
künstliche Lawinenauslösung, und dem Auftreten akustischer Emissionen in 
entsprechenden Anrissgebieten besteht eine hohe Korrelation. Akustische 
Emissionen zeigen an, dass örtliche Konzentrationen von Spannungen und 
Deformationsgeschwindigkeiten auftreten und in ihrer Ausdehnung limi
tierte Sprödbruchflächen entstehen . In dieser ersten Phase der lokalen 
Instabilität können die freiwerdenden Spannungen offensichtlich noch 
umgelagert werden, die Bruchflächen haben ihre kritischen Grössen, um 
eine weitere Sprödbruchausbreitung zu initialisieren, noch nicht 
erreicht. 

Durch Messung der akustischen Emission l assen sich beispielsweise 
Witterungseinflüsse auf die lokale Stabilität sehr gut untersuchen 
(Figur 3). 

Messun~ des örtlichen Wetterablaufes und der Schneeschichtung im 
Anriss gebiet 

Wir haben eingangs festgestellt, dass kontinuierliche Messungen von 
Wetter und Schneedeckenparametern in Anrisszonen die Voraussetzung für 
die Simulation des lokalen Schneedeckenaufbaus und dami t eine exaktere 
Lawinenwarnung sind. Zu diesem Zweck sind am EISLF in den letzten Jahren 
verschiedene Instrumente entwickelt worden (Gubler, 1984, 1986): Ultra
schallschneehöhenmesser, optoelektronische Schneeverfrachtungsmessung, 
Schneeoberflächentemperatur und Luftfeuchtemessung (Oberflächenreif
bildung), Schneetemperaturprofilmessung, Mikrowellenradar zur konti 
nuierlichen Aufzeichnung der Geometrie des Schneedeckenschichtaufbaues 
(Figur 4), Geräte zur Messung der akustischen Emission, Radargeräte und 
Seismometer zur Feststellung von Lawinenabgängen. Die Messwerte aller 
dieser Geräte können mit einem Micrologger erfasst und an die Auswerte
stelle weitergeleitet werden. 

Als nächsten Schritt werden wir nun versuchen, aufgrund dieser Daten den 
örtlichen Schneedeckenaufbau zu simulieren, wobei die Schneemetamorphose 
eine wesentliche Rolle spielen wird. Aus dem morphologischen Profil 
hofft man dann ein Festigkeits- sowie ein mittleres Stabilitätsprofil 
herleiten zu können. 

MODELLVORSTELLUNG ZUM ABLAUF DER NATUERLICHEN LAWINENAUSLOESUNG 

Ausbildung von kohäsionsarmen Zwischenschichten oder Oberflächen
schicht durch Metamorphose, Schmelzwasser, Wind etc. 

- Belastungzunahme aufgrund des Eigengewichts von Neuschnee. 
Duktile Deformation, Spannungsumlagerungen. 
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Figur 4. Radarzeitprofil der Schneedeckenentwicklung im Versuchsfeld 
EISLF . Die Linien entsprechen Schichthorizonten mit erhöhter 
Reflektivität. 
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Zunahme der Festigkeit a~fgrund von Dichtezunahme (Erhöhung der Anzahl 
Elementareinheiten pro m und aufgrund des Wachstums der Korn
bindungen (temperaturabhängig), mögliche Abnahme der Festigkeit 
aufgrund von temperatur- und temperaturgradientabhängiger Umwandlungs
prozesse (abbauende Metamorphose im oberflächennahen Neuschnee, auf
bauende Metamorphose vor allem bei hohen oberflächennahen Temperatur
gradienten). 

- Lokale Spannungserhöhungen an Hindernissen, Störstellen, Schwach
stellen -> lokale Erhöhung der Deformationsrate. 
Duktile Brüche führen zu weiteren lokalen Erhöhungen der Spannungen 
und Deformationsgeschwindigkeiten. 
Ausbildung erster Sprödbruchflächen in schwachen Zwischenschichten mit 
lokal hohen Deformationsgeschwindigkeiten. 
Bleiben die Sprödbruchflächen klein, so können freiwerdende Spannungen 
auf die Umgebung umgelagert werden (Einsetzen der Infraschall
emission). 

- Immer grössere duktil geschwächte Zonen führen zu Sprödbrüchen, bis 
die kritische Grösse der Bruchfläche erreicht ist, sodass die frei
gesetzten Spannungen durch die Umgebung nicht mehr übernommen werden 
können -> Initialbruch. 

- Beginn der instabilen Sprödbruchausbreitung im allgemeinen entlang 
einer schwachen Zwischenschicht. 
An der Sprödbruchfront treten sehr hohe Spannungen und Deformations
geschwindigkeiten auf. Die zu überwindenden Festigkeiten sind 
gegenüber der maximalen Festigkeit und der duktilen Belastbarkeit 
aufgrund der hohen Deformationsgeschwindigkeiten signifikant 
reduziert. 
Daher ist die Sprödbruchausbreitung auch durch Gebiete verg leichbar 
hoher duktiler Stabilität möglich -> grossflächige Ausbreitung des 
primären Scherbruches. 

- Ausbildung der Anrissstirn als Sekundärbruch durch spröden, 
h angsenkrechten Zugbruch (Scherbruch unterhalb Zugzone reduziert 
Scherspannungsübertragung signifikant -> Hauptspannung wird 
hangparallel). 

- Seitliche sägezahnförmige hangsenkrechte Zugbrüche -> seitliche 
Anrisslinien. 
Druckbruch am unteren Ende der Scherbruchausbreitung. 
Schneebrett setzt sich in Bewegung und bricht auf. 

MODELL ZUR SIMULATION DER DUKTILEN STABILITAET IM INITIALBRUCHVOLUMEN 

Aus obigen Ueberlegungen kann man ersehen, dass ein flächenmässig 
genügend grosser duktiler Bruch Voraussetzung für die Initialisierung 
eines sich ausbreitenden instabilen Sprödbruchs ist. Das Volumen, in dem 
sich ein solcher grossflächiger duktiler Bruch entwickelt, wird als 
Initialbruchvolumen bezeichnet. 

Annahmen und Prozesse 

Hodellierung der duktilen Festigkeit des Initialbruchvolumens 

Daniels (1945) entwickelte ein Modell, um die Festigkeit eines Faser
bündels zu beschreiben. Das Modell macht die wesentliche Annahme, dass 
während der Spannungserhöhung freiwerdende Spannungsanteile von brechen
den Fasern auf überlebende stärkere Fasern umgelagert werden können. 
Dies entspricht genau der Hauptvoraussetzung für einen duktilen Bruch. 
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Im Detail ergeben sich für Schnee folgende Annahmen: 
(a) Schnee setzt sich aus sein mechanisches Verhalten bestimmenden 

Elementareinheiten zusammen. 
(b) Jede Elementareinheit wirkt als kraftübertragendes Element in der 

Schneestruktur. 
(c) Die physikalischen Eigenschaften der Elementareinheiten sind 

bezüglich ihrer Position in der Struktur zufällig verteilt . 
(d) Die physikalischen Eigenschaften (z.B. Festigkeit) der Elementar

einheiten können durch eine Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung 
definiert werden. 

(e) Die Dichteverteilung kann explizit von der Zeit, Temperatur und 
anderen Parametern abhängen, die bestimmend für die aktuelle 
Festigkeitsverteilung sind. 

(f) Das mechanische Verhalten eines bestimmten Schneetyps kann aufgrund 
der e~tsprechenden Dichteverteilung, der Anzahl Elementareinheiten 
pro m (spez. Anzahl) und der Deformationsgeschwindigkeit bestimmt 
werden. 

(g) Nimmt die Belastung genügend langsam zu, so bewirkt mechanische 
Relaxation der Elementareinheiten eine Gleichverteilung der äusseren 
Spannung auf alle Elementareinheiten innerhalb der angenommenen 
Bruchfläche. 

(h) Wird die äussere Spannung weiter erhöht, brechen die schwächsten 
Elementareinheiten, deren Festigkeit überschritten wurde, und die 
äussere Spannung wird auf die überlebenden Elementareinheiten 
umverteilt. 

(i) Die Festigkeit des Initialbruchvolumens ist erreicht, wenn eine 
weitere Umverteilung der äusseren Spannung auf die überlebenden 
Elementareinheiten nicht mehr möglich ist . 

(k) Einmal gebrochene Elementareinheiten bleiben gebrochen. 

Für die für unsere Modellrechnung wesentliche Verteilung der 
Elementarfestigkeiten wird eine Lognormalverteilung vorausgesetzt. Für 
feinkörnigen Schnee kleiner ~Sstig~~it liegt das Maximum der Festig
ke itsdichteverteilung bei 10 - 10 N, die Standartabwibchung bei 
l/11d:3 Medianwertes, die spezifische Anzahl Nv bei 10 bis 
10 m (Gubler, 2~j78) . Für die entsprechende spez. Flächenzahl 
setzen wir Nf- Nv . Für grobkörnigen Schnee (z.B. Oberflächen
reifschicht) liegt die spezifische Anzdhl bei ähnlicher Festigkeits
dichteverteilung etwas tiefer. Diese Werte entsprechen einem mittleren 
Korndurchmesser von 30 - lOOµm, eigem Bindungsdurchmesser von 10 - 30µm, 
einer Bindungseisfestigkeit von 10 Pa (Gubler, 1982) und einer 2 bis 6 
fachen Mehrbelastung des Bindungseises infolge Kettenkrümmung bei einem 
Kümmungsradius kleiner als 0.5 Korndurchmesser (Gubler, 1976). Die 
Anzahl Körner pro Elementareinheit beträgt somit ca. 10 - 100, die 
mittlere Kettenlänge 1 - 5 Korndurchmesser. 

Die der Bere chnung der Festigkeit zugrundeliegenden Gleichungen sind in 
Gubler (1978b) gegeben . Grundsätzlich muss für jeden Zeitpunkt die 
Festigkeit der sich ausbildenden Bruchfläche, gegeben durch die in 
Funktion der äusseren Spannung überlebenden Elementareinheiten, bestimmt 
werden. 

Zeit- und Temper aturabhängigkeit der Elementarfestigkeitsverteilung 

Für die Tempera turabhängigkeit der Elementarfestigkeits zunahme wurde in 
Approx imation von Messungen (Guble r, 1982) sowie theoretischen 
Ueberlegungen und Messungen von Kingery (1960) und Hobbs (1974) folgende 
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Funktionen verwendet: 
Für die Temperaturabhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeit der 
Bindungen, 

f(T)-1.5 to21*log(500*(273-T)+l)*exp(-27.5/(R*T) 
T-Schneetemperatur in 'K, 273'K -o•c 
R- 0.002 kcal/Mol 'K 

Für die Temperaturabhängigkeit der Festigkeit des Bindungseises, 

Die 
wie 

g(T)-0.3*log(l0*(273-T)+l) 

Festigkeitszunahme der Elementareinheiten als Funktion der Zeit wird 

fnl::,;~~·::::,))+•(O)~+<Q"•c"·l •Oe + •(0) 
wobeiOs(r) der Modus der Elementarfestigkeitsverteilung zur Zeit 
T ist. 

Dieses Modell entspricht einer Festigkeitszunahme proportional einer 
Potenzfunktion von t, wie sie für die verschiedenen Sinterungsprozesse 
hergeleitet und gemessen wurde. Für den in Schnee dominanten Prozess 
Verdampfen - Kondensation ist n- 0 . 4 (Hobbs, 1974) . Die daraus 
resultierende Bindungsfestigkeit s(t) als Funktion der Temperatur für 
verschiedenen Wachstumsintervalle t ist in Figur 2 dargestellt. 

Viskosität als Funktion von Temperatur, Dichte, Deformationsrate 

Für die Bestimmung der aktuellen Dichte p und damit der spezifischen 
Flächenzahl im Initialvolumen bei vorgegebener Belastung L muss die 
Setzungsviskosität ~ bekannt sein. Die relative Dichtungsänderung 
zwischen t und t+öt beträgt: 

öp/p-L/~ *öt 

Aufgrund der Publikationen von Claus (1978), Feldt (l966) und Narita 
(1983) ergeben sich für die Setzungsviskosität folgende Abhängigkeiten: 

-11 n ~-7.06 lS *exp(ap)*exp(E/RT)* ;- Pa*s 
a - 0.02 m /kg 
E-16.1 kcal/Mol 'K 
R-0.002 kcal/Mol_GK 

6 n- 0.737 für ;>10 ; für ;~10 - ~unabhängig von 

Approximation der Eindringgeschwindigkeit und Dämpfung einer 
Temperaturwelle 

Im Modell wird der Temperaturverlauf der Schneeoberfläche als Funktion 
der Zeit vorgegeben. Für eine in einen Halbraum eindringende harmonische 
Temperaturwelle können Phasengeschwindigkeit v und Dämpfung ß als 
Funktion der Temperaturleitfähigkeit und der F~equenz berechnet werden. 
Für die Wellenamplitude gilt: 

T(y) - T0*exp(-ß*y) *sin(k*y-w*t+~) 
ß- J(w/2m) 
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k-w/v 
v -j(~m*w) 
mETemperaturdiffusionskonstante (3.8 l0-

7
m

2
/s) 

Durchführung der Modellrechnungen 

Der Temperaturverlauf und die lotrechte Belastungszunahme werden a l s 
gedämpfte harmonische Schwingungen in Funktion der Zeit vorgegeben. 
Zusätzlich müssen Hangneigung, evtl. ein Spannungskonzentrationsfaktor 
sowie die Lage des Initialvolumens (Basis Neuschnee oder halbe Wasser
werttiefe Neuschnee) vorgegeben werden. In einem iterativen Prozess wird 
nun für die ganze Entwicklungszeit der Initialbruchschicht Temperatur, 
Viskosität, Deformationsgeschwindigkeit, Verdi chtung, Scherspannung, 
duktile Bruchfestigkeit und Stabilität berechnet und dargestellt . 

Das Beispiel (Figur 5) zeigt, dass die Stabilitätskurve die kritische 
Stabilität 1 sehr schleifend kreuzt und daher der Auslösezeitpunkt, wird 
er nicht durch externe Einflüsse erzwungen, sehr schlecht definiert ist. 
Die erforderlichen Deformationsgeschwindigkeiten für einen duktilen 
Bruch, nicht aber für einen Sprödbruch, werden knapp erreicht. 
Allerdings berücksichtigt das Modell keine Konzentrationen von 
Spannungen und Deformationsgeschwindigkeiten aufgrund von 
Strainsoftening und Störstellen während des duktilen Bruchvorganges . 
Solche Effekte würden zu einer Beschleunigung des Bruchvorganges führen. 

Resultate der Modellrechnungen 

Für die Modellrechnungen wurden für eine Niederschlagsperiode von 48h 
die folgenden Niederschlagssequenzen und Hangneigungen gewählt: 
- Lineare Spannungserhöhung 30Pa/h (entsprechend 3cm Neuschnee pro 
Stunde), 
- Lineare Spannungserhöhung 50Pa/h, 
- Periodische Spannungserhöhung max imal 60Pa/h, minimal OPa/h, Periode 
24h, 
- Periodische Spannungserhöhung maximal lOOPa/h, minimal OPa/h, Periode 
24h, vergleiche Figur Sa. 
Die Resultate in Figur 6 sind in Abhängigkeit der minimalen Temperatur 
an der Basis der Neuschneeschicht (kritische Scherschicht) während der 
Startphase der Neuschneeakumulation aufgetragen. Die mittlere 
Scherschichttemperatur steigt im Laufe des Schneefalls in allen 
Beispielen an und erreicht asymptotisch e inen Wert zwischen 268°K und 
272.S "K. 
Aus diesen ersten Modellrechnungen können folgende Regeln bezüglich der 
Anrissmächtigkeit abgeleitet werden: 
- Sehr klein: Sehr schwache Gleitschichten oder grosse lokale 
Stabilitätsdefizite, starke Oberflächentemperaturabhängigkeit. 
- Klein : Tiefe Schichttemperatur (<-10°C), grosse Schneefallintensität 
und grosse Hangneigung. 
- Klein bis Mittel: Schichttemperaturen nahe dem Schmelzpunkt. 
- Gross: Mittl ere Schichttemperatur (-5°C - -8°C), mässige 
Schneefallintensität und kleine Hangneigung. 
- Periodische Lastzunahme ergibt höhere Anrissmächtigkeit als konstante 
Zunahme. 
- Bei tiefen Schichttemperaturen und linearer Lastzunahme steigt die 
Anrissmächtigkeit mit abnehmender Varianz der Elementarfestigkeits
verteilung (entspricht Zunahme der Homogenität der Schneeablagerung 
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Figur 5 . Model lierung der Stabilität (e) bezüglich eines duktilen 
Initialbruches, der Relativdeformationsrate (f), der Dichte (c) und der 
Temperatur (d) an der Basis der Neuschneeschicht bei vorgegebener 
lotrechter Belastungzunahme (a) und vorgegebenem Temperaturverlauf an 
der Schneeoberfläche (b). 
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DUKTILE BRUCHLAST (lotrecht) als Funktion von 
Lastzunahme und Hangneigung 
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Figur 6. Zusammenstellung der Resultate der Modellrechnungen. Die 
zugrunde liegenden Niederschlagssequenzen, konstante und periodische 
Lastzunahme, sind im Text definiert. Die angegebenen Temperaturen gelten 
für die Scherschicht in der Anfangsphase der sc2neeakumulation. Der 
Wasserwert der Altschneeschicht beträgt 300kg/m . Für die periodischen 
Lastzunahmen beträgt die maximale Lastzunahme 2 mal den angegeben Wert. 
Die maximalen Zusatzlasten nach 48h sind für die entsprechenden 
konstanten und periodischen Laständerungen gleich . *bedeutet 
verkleinerte Varianz der Elementarfestigkeitsverteilung . Vertikale 
Verbindungslinien bezeichnen Perioden während denen die Stabilitä t um 1 
schwankt. 
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in der Sehwachschicht). 
Die Resultate sind in Figur 6 zusammengestellt. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Modellierung des Schneedeckenaufbaus unter Berücksichtigung der 
möglich&a örtlichen Variationen der einzelnen Parameter muss 
entscheidend verbessert werden. Dazu sind verfeinerte Feldmessungen und 
eine exaktere Kenntnis der physikalischen Prozesse notwendig. 

Adresse des Autors 
H. Gubler 
Eidg.Institut fuer Schnee
und Lawinenforschung 
CH 7260 Weissfluhjoch-Davos 
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EXPERIMENTS ON THE DEPOSITION BY LABORATORY POWDER SNOW 

AVALANCHES 

Zusammenf assunq 

F.Hermann, Zürich 

T.Scheiwiller, Zürich 

Die Absetzvorgänge von Laborstaublawinen in einigen einfachen geometri
schen Konfigurationen werden untersucht. Dabei entstehen die grössten 
Deponien dort, wo sich die Steigung der Lawinenbahn rapide ändert. Das 
Volumen dieser Deponien wird photographisch ausgemessen und in Bezie
hung zu verschiedenen Bahnneigungen und Steigungsänderungen gebracht. 
Dabei ist innerhalb der untersuchten Konfigurationen der Einfluss der 
Bahnneiqung weit signifikanter als derjenige der Steigungsänderung. Bei 
flacheren Bahnen (37°) beträgt das Volumen dieser Deponie mehr als 40% 
der ursprünglichen Lawinenmasse. 

Settling processes in laboratory-powder-snow avalanches are investi
gated under simple geometric configurations. The most important depo
sits occur in places where the inclination angle of the avalanche track 
suffers a significant change. By means of a photographic technique, the 
volumes of these deposits are measured and correlated to the inclina
tion angle and to its change. Within the examined configurations the 
dependency of the settled volume on the inclination angle is much more 
significant than on its change. This volume may be as large as 40% of 
the initial avalanche particle volume at an inclination angle of 37°. 

1. INTRODUCTION 

During the last few decades the alpine regions have expe

r ienced a growing recognition of their economical and rec

reational significance. Correspondingly , ways of connection 

and protectional measures of their ressources have grown 

and called, among other things, for an efficient avalanche 
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Fig. 1 Pmrd~r snow avalanche (Nr 1 i" tabl e 1) „ 
talling down ~rom La P?.ra the _O.J.84 

protection. 

Comparing f low 

avalanches and 

powder-snow 

avalanches (a 

crude classi

fication 0f 

snow avalan-

ches in these 

two hasic 

types is pos-

sible), the 

latter are 

less under-

s tood, with 

regard to the 

flow phenome

non as well as 

TABLE 1. Extract of the damage- summary- table of the winter 
1983/1984. 

Nr Date Villaqe starting Buil dings l1ood-damage 
height damaged 

1 9.2.84 Faverqes 2500 17 

2 9.2.84 Chatillon 2470 34 X 

3 9.2.84 Les Pla- 2300 9 X 

nards 

4 9.2.84 Les Seme- 2280 11 X 

leys 

5 9.2.84 La Lavan- 2240 7 X 

ehe 

6 9.2.84 Les 'l'eys 2340 4 X 

7 10.2.84 Les To- 2220 4 X 

rins 



with regard to field da

ta. This i s rather unsa-

ticfactory, becau~e pow

der-snow avalanches are 

very of ten largP avalan-

ches, i. e . avalanches 

which set in motion large 

snow masses. 

As an example, the avala

nches which have caused 

large damages in the Dia

blerets regions (Swit zer -

land), 9/10. February 

1984 , were most probably 

powder-snow avalanches, 

or at least had a powder

snow part (see Fig.1 and 

Table 1). 

The deposit of this very 

powder-snow avalanche had 

an average thickness of 

rough l y 2 meters . (Fig . 

2 , 3) While there rnay b e 

carried out fi e ld 
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' • • ·~ ·- . . - . ( 
_,-

J 1._, , 

Fig . 2 Avalanche track and r!•nout 
-nne of the aval anche in 
Fig.1. 

experiments with artificially r e leased flow avalanc h es 

(Gubler, 1981, Gubler and Hiller, 1984) , this is, up to 

now, not yet possible for powder-snow avalanches. Therefore 

a demand for theoretical models on the one hand and small

scale models on the other hand i s obvious . Considerations 

will be restricted to the small-scale modelling of powder

snow avalanches (for theoreti~al models s ee Scheiwiller, 

Hutter and Hermann , 1987). The similitude of the laboratory 

small-scale model to the natural configuration will be 

discussed. As an application, quantitative results concer

ning the deposjten snow mass will be presented . This will 

reveal n ew insight in the slope dependency of the powde r

snow avalancre dynamics . 
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Fig. 3 R11nout zone of an other avalanche in the same 
region (Nr . 4 in table 1) . The road has been cut 
through t.ht> depasi ted sno1f. The thickness of this 
layer can be estimated to be app. 1.5 m. 

2. LABORATORY SIMULATION OF POWDER-SNOW AVALANCHES 

In this section the principles of the small-scale laborato

ry simulation of powder-snow ava l anches is described (see 

Scheiwiller , Bucher and Hermann, 1985). As the motion of 

real powder - snow av~lanches is governed by gravity, 

turbulence, entrainment and interphas e friction (see 

Scheiwiller, Hutter and Hermann, 1987), a laboratory flow 

must be gener~red in which thP5e four mechanisms play 

crucial roles. The fact that interphase friction operates, 

presumes that the flow is suspension-like. Exist ence and 

stability of a laboratory suspension depend upon the ~ate

rial density and the size of the particles. The smaller the 

particles are, 

sion, because, 

the more likely they will stay in suspen

if the density is assumed to be given , the 

gravity force is a function of the particle volume , whereas 

the friction is a function of the particle surface. How-

ever, for very small part i cles , gravity is too weak to 

induce and maint~in a fully turbulent flow. After prelimi 

nary experiments (with sand of different grain sizes, gra-
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(µm] 
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Fig. 4 Photograph and size distribution 
ot the pol .vstyrene powder. The 
scale on the photograph is in 
millimeters . 

phit -= powder etc.) a 

choice was made tC' 

perform the simularion 

by f;Ubstituting the 

air by water and the 

snow particles by po-

lystyrene rarticles. 

The polystyrene rarti

cles have a density of 

1.25 g cm- 3 an~ a size 

distribution between 

200 and 400 µm (see 

Fig.4). 

TABLE 2. Typical dimensions and dimensionless numbers in 

nature and the laboratory 

nature 1 abora tory 

down5 lope velocity U 100 m 5-l 0. 1 m 5-l 

flow height H 50 m 0.1 m 

free fal 1 ve l oci ty 1 m 5-l 10- 3 m 5- l 
of the particle5 w 

rna teri a 1 den5 i ty 
1 kg m- 3 1000 kg m-3 

of the flu id pha5e p (1) 

material den5 i ty of 
the particle phase pC2J 

g1 7 kg m-3 1250 kg m-3 

volume fraction of 5 .10-3 s-10-3 
the particle pha5e cC2J 

vi5C05ity of the fluid pha5e l.7·lo-s m2 5-l 10-6 m2 5-l 

relative 
6P , 2,u5c2i_p11il 

den5 i ty p-= c µc11 ""'4 ""'2-10-3 
di fference 

Reyno 1 d5 number Re 
UH los 104 =v 

velocity ratio ~ 102 102 

Freude number F • 
IJ 2 

""' 5 ""5 ~ g -
5lope angle et 

p 
25° ... 50° o0 • .. 90° 



The. similitude 

betwF"en the 

real powder

snow avalanche 

and that in 

the lar0ratory 

i.s basica lly 

t o the 

conservation 

of a densh1e 

tric Froude 

nuJ'lher and the 

velocity ratio 
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Fig. 5 View trom above on the chute with a run
ning laboratory powder-snow avalanche. 

U/W (see Ta~l e 21 . The Reyno lds number is f or both natural 

and laboratory avalanche very high and therefore insignifi

cant. 

The basic equipment needed for such a suspension f 10w down 

a slope in the laboratory consists of a basin filled with 

w~ter, a submergF"d chute and a feed apparatus. Figure 5 

shows the experimental setup with a typical laboratory 

avalanche. 

TANK 'WALL 

Fig. 6 Schematic view of the submerged chute with a kink. 
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3 . DEPOSITION OF LABORATORY AVALANCHES 

3.1 Measuring Method 

In this section the deposition of particles i n laboratory 

aval anches is discussed for some simple geometrical confi

gurations. 

The experi 

ments were 

carried out 

within a 

chute of 

1.6 m 

length with 

cross sec-

tion of 0 . 1 

X 0 .1 m. 

(see Fig.6) 

The slope 

angle ci of 

the chute 

may be ar

bi tra ti vely 

chosen bet-

ween 37• 

and 90° . 

After a 

distance of 

1 m, the 

running 

avalanche 

encounters 

an abrupt 

slope angle 

change 13 

which may 

Fig. 7 Three phases of the passing of a laboratory
powder-snow avalanche through a kink. In phase 
two, the deposited snow can be detected. 

be varied between 20° and 90° . After this kink the chute 

continues for another 0 . 6 m with the new slope r = ci-ß. 
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Figure 7 shows a typical deposition zone of a laboratory 

avalanche. The avalanche deposits part of its mass in the 

kink region, the other part continues to flow and leaves 

the chute after 0.6 m. 

AREA B 

AREA A 

Fig. 8 

UPPER CDNTDUR LINE 
SIDE UNE 

CHUTE 
BDTTOM 

DEPDSITED 
MATERIAL 

CHUTE 'WALL 

a) 

UPPER CDNTDUR LINE 
SIDE UNE 

b) 

Side view (a) and cross section (b) of a typical deposit. 

The depositions were ph~tographed perpendicularly to t he 

chute wall. The schematic plot of a typical deposited mass 

(see Fig.8al shows that two regions A and B may be distin

guished. Region A is limited by the chute bottom and the 

side-line. In this region the chute is completely filled 

(wall to wall) with particles. This is illustrated in 

Fig.8b, looking downchut. e in a cross section. Region B is a 

triangle in the cross section . 
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The volume of the deposition is thus given by 

V d * { A + B/2), 

where V Volume of the deposition 

d chute width 

A area of region A 

B area of region B 

The areas of the regions A and B are determined by digiti

zing the respective contour lines and integrating the sur-

rounded area. 

package). 

{This is done by means of a CAD- software 

Systematic deposition experiments were performad for slope 

angle n = 37° ,45° ,55° ,and 6~ and kink angle ~ 

and 65° . 

Fiq. 9 Photoqraphs of the deposits alter 
4 successive avalanches. 

45° • 55° 
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Thereby four successive laboratory avalanches were released 

in each configuration, taking a photograph of the deposi-

tion after every avalanche. The growing of the deposition 

volume by 4 successive avalanches is illustrat ed in Fig.9. 

3.2 Results 

Figure 10 summarjzes the results of the deposition experi

ments. Experiments were performed for the configuration~ 

ALPHA, BETA 

137 651 
300 

3:: 
u 
L..I 

w 250 37 4S 

::f: 
:::> 
_J 
D 200 > 
A w 
1-- 150 l~:i 651 
~ 
D 
a. I~ ~I 
w 100 
A 

ss ~ 

LL. 
D 

::f: 
so 16s 651 

:::> 
Co? 

0 

0 4 

NUMBER DF AVALANCHE 

Fiq . 10 Representation ot the qro~inq deposition tor 4 successive 
laboratory avalanches tor different qeometrical contiqura
tions. 

(a, ß) 

( 55° ' 

( 37° 

55° ) ' 

45° ) ' ( 37° ' 65° ) ' 

(55°, 45°) and (65° 

( 45° ' 65° ) ' ( 55° . 6 5° \ ' 

65°), where a , ß are the 

in;tial sl0pe angle and the slope angle change , respective

ly (see Fig 6). The horizontal axis indicates the number o f 

avalanches after ~~ich the deposir~d volume was measured, 

i , e, n=l corresponds to the situation after the first 

avalanche, n=2 corresponds to the situation after th~ first 

and second avalanche etc. 
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On the vertical axis the volume of the deposited particles 

is represented. Therefore, at n=3, the sum of the 

deposition volumes of the first, second and third avalanche 

is given. 

The principal findings are: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

There is a strong dependency of the deposited 

uolume upc~ the sl0pe angl~ a. The depositjon is 

small for large slope ~ngles (a > 55° , ~nd 

!arger for less steer slope angles (~ < 45°) 

As the mean initial particle volume for ea~h 

avalanche was 180 rm3 , it may be seen that f cr 

a = 37° roughly half of the particle volume is 

deposited, for a = 45° it is still 1/4, wherea~ 

for a 5~. 65° only 1/7 and 1/10, of the 

original mass is deposited. This behavior is 

illustraten in Fig. 11, where the average depo

sition volume i~ shown as a function of the 

slope angle a. 

The slope angle dependency appear~ only after 

the second avalanche , it may not be se 0 n after 

the first deposition (see Fig. 10) However, 

once the firs t deposition is there, for the 

following avalanches the volume increases quite 

regularlv. This in turn justifies the represen

tation of the qverage deposition volume as it ic 

done in Figure 11. The presence of a layer of 

parti c les seems to be favorable to the d~posi

tion process. 

The slo~e angle dependence is not unif c~m over 

the whole slope angle range. Figure 11 illu

strqtes that an important decrease cf the depo 

si tion volume appears between a = 37° a~d a 

45° , whereas the decrease ber~een a = 45° and 

a = 65° is much less pronounced. 

This may be crucial for the avalanche behavior 
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45 50 55 60 

SLDPE ANGLE ALPHA [DEGJ 
65 

Fig. 11 The volume of particles deposited on average per avalanche 
as a tunction of the slope angle ~ -

(ivl 

further downstream, because streng deposition 

means for the avalanche a loss of the f low

dri ving heavy particles. 

But even though for ln,ßl = (37°, 6~) the ava

lanche is roughly split up in two equal parts , 

the first of which is deposited, the second 

part continues to flow and is able to climb 

uphill the counterslope of 28° to ~ considerabl e 

extent. ~his is in accordance with observations 

of real powder snow av~lanches which usually do 

not stop down in the valley, but ~0ntinue tc 

flow uphill the opposite mountain flank. 

There is n o eviden ce for a deposition volume 

dependence upon the slope angle change 0 (see 

Fig. 10). The variations for the configurations 

( Cl ' ß ) = ( 5 5° ' 45° ) ' ( 55° ' 5~ l and 15~ . 65° ) 

are within the experimental uncertainty itself . 

One is t hus led to the conc1usion that the 

existen~e of t he kink is much more important 
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than its amount, at least for the slope angle 

changes covered by the experiments. 

4. SUMMARY AND CONCLUSIONS 

A laboratory simulation of powder-snow avalanches was used 

to study the deposition process. Considerations were re

stricted to the simple geometric configurations of constant 

inclination with an abrupt slope angle change. The volume 

of the deposited particles was determined by means of 

digitizing the photographs of the deposit. 

It has been shown that the deposited volume depends strong

ly upon the slope angle a and upon the e x istence of a kink. 

This is true within the angular range which is covered by 

the experiments. 

Further experiments have to be carried out to answer the 

question whether considerable deposition takes place alrea

dy for very small slope angle changes , i.e. ß <= 10° . 

Ex trapolation of these latter results to the natural pheno

menon could contribute t o an efficient av~lanche protec

tion. It might be possible to reduce the total mass of a 

powder-snow avalanche by artificially introduced slope 

angle chanaes in a known avalanche track. 

The results pres~nted here allow first of all a phenomeno

logical understanding of the dP.position of particles by 

laboratory avalanches. Further insight will be oDtained by 

applying ultrasonic techniques (see Scheiwill e r, Hutter and 

Hermann, 1987, Appendices A and Bl to the measurement of 

particle velocities and densities within the deposition 

process, for example in a kink region. 

Corresponding measurements are currently being carried out 

(Hermann, unpublished) and may contribute to an understan

ding of the deposition process on the microscopic particle 

length scale. At the same time mathematical mod e ls (see 

Scheiwiller, Hutter and Hermann, 1987) might be ex panded to 

the deposition zone and tested and calibrated by the expe

rimental data. 
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Summary 

SOME IMPLICATIONS DEDUCED FROM 
LABORATORY EXPERIMENTS ON GRANULAR AVALANCHES 

K. Hutter, Darmstadt, Ch. Plüss, Zürich 

and N. Maeno, Sapporo 

We report some preliminary resul ts on laboratory experiments of 
granular avalanches performed wi th Vestolen particles and glass 
beads in a chute consisting of an inclined, a curved and a hori
zontal part. Experiments were performed for three different ang
les of the inclined portion of the chute and three different basal 
roughnesses. Fast speed photographs permi t determination of the 
motion and the sprea ding of the avalanche along its track includ
ing its behav ior in the run-out zone under different e x ternal con
ditions. 

Using methods of dimensional analysis a reduction of the indepen
dent rr -products to the experimentally relev ant ones indicates that 
the geometric properties of the settled granular mass depend 
not only on the total mass, the inclination angle and the bed 
rouqhnesse s, but also on a t least one additional materially de
pe ndent constitutive parame ter which describes the rheological 
properties of the rapidly sheared granules. We draw the inferen
ces which must enter the theorerical formulations of avalanche 
dynamics. 

Zusammenfassung 

Es wird über einige vorläufige Resultate von Laborexperimenten be
treffend Granularlawinen berichtet, welche mit Vestolenpartikeln 
und Glaskügelchen in einer Schussrinne, die aus eine m geneigten 
Teil, einem Krümmer, sowie einem horizontalen Teil beste ht, durch
geführt wurden. Die Experimente sind für drei verschiedene Nei
gungswinkel des geneigten Teiles der Schussrinne sowie für drei 
ve rschiedene basale Rauhigkei ten durchgeführt worden. Schnell
bildphotographie erlaubt die Bestimmung der Bewegung und Ausbrei
tung der Lawine entlang ihre r Bahn, einschliesslich ihres .Verhal
tens im Ablagerungsgebiet unter verschiedenen äusseren Bedingun
gen. 

Mit Methoden der Dimensionsanalyse wird eine Reduktion der unab
hängigen rr-Produkte auf jene mit experimenteller Relevanz vorge
nommen. Es zeigt sich, dass die geometrischen Eigenschaften des 
abgesetzten Granulates nicht nur von der Gesamtmasse, dem Nei
gungswinkel und der Rauhigkeit des Bettes abhängen, sondern zu
sätzlich auch von Materialgrössen, welche die rheologischen Eigen
schaften des stark gescherten Granulates beschreiben. Wir disku
tieren die Schlüsse, welche . aus dieser Erkenntnis heraus hinsicht
lich theoretischer Formulierungen der Lawinendynamik zu ziehen 
sind. 
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Eine persönliche Vorbemerkung 

Als der Hauptautor dieses Artikels vor mehr als 15 Jahren an der 
VAW seine junge wissenschaftliche Laufbahn begann, war er ein in 
glaziologischen Belangen unbeschriebenes Blatt. Inzwischen, so 
sagt man, ist eine gewisse Anerkennung eingetreten. Dass dem so 
ist, verdanke ich zu einem wesentlichen Teil Dir, lieber Tschoon. 
Noch lebhaft erinnere ich mich an die vie l en Stunden im Jahre 1973 
(und auch später), die Du darauf verwendet hast, mich in die grund
sätzlichen, sowie aktuellen Fragestellungen der Glaziologie · ~in

zuführen. Diese Gespräche waren in der für Dich typischen Weise 
geprägt von einem leuchtenden naturwissenschaftlichen Feuer, das 
aber gleichzeitig von menschlicher Wärme geprägt war. Meinen Dank 
und meine Annerkennung an Dich wird durch den folgenden wi ssen
schaftlichen Beitrag nur ungenügend wiedergegeben. Er betont den 
gehörigen Tribut , den wir Dir a ls Wissenschaftler zollen. Ebenso
sehr, wenn nicht noch mehr, warst Du für mich Mensch und Freund. 
Das in einer hierfür recht rauhen Umgebung erfahren zu haben, da
für werde ich Dir stets dankbar sein . (K.H.) 

l. Introduction 

In their 9aper on "The motion of a finite mass of granu lar 

material down a rough incline", Savage & Hutter (1987) write: 

"Landslides, rockfalls and snow and ice avalanches that initiate on 
steep slopes can travel !arge distances before they come to rest. 
Their occurrence is l argely unpredictabl e , and in rnountainous regi 
ons they often contribute a threat both to human life and property. 
Prominent examples are the Elm rockfall (Switzerland) in 1881 (Heim, 
1882, 1932; Hsü, 1978), the Sherman Gl acier rock avalanche (Alaska) 
in 1964 (Shreve, 1966, 1968a ; McSaveney, 1978), The Blackhawk land
slide (Alaska) in 1968 (Shreve, 1968b) and the various ice avalan
ches resulting from !arge ice masses breaking off from Bisgletscher 
at Weisshorn in 1636, 1819 and 1973 (Roethlisberger, 1974 , 1978). In 
addition, there are hundreds of smal l er ice and snow avalanches 
that occur each year in Switzerl and a lone and cause nurnerous casual 
ties (Alean, 1984, 1985; Salm, 1966; Perla & Martinelli, 1978)". 

The above mentioned phenomena, even though they all have dif

ferent physical bases and may have either geological, climato

logical or meteorological origin with little interconnection, 

have nevertheless a common physica l foundation. The moving 

masses often consist of more or les s rigid particles which 

bounce against each other, spread whi l e they sl i de along their 

track and come to rest in a spreadout settling zone. Moreover, 

observations indicate that the granu l ar mater ial making up the 

slide exhibits fluid-like behavior and can be deposited in a 
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very l a ng and thin l ayer such that the nose moves through a 

surprisingly l a ng distance. 

l t has also been suggested that the runout distance is vo lume 

dependent (Scheidegger, 1 973; Davies, 1982): the ! arger the 

vo lume i s , the ! arger the relative runout d i stance will be. 

Hynotheses to exnl a in the f l uidizatio n have a lso been propo

sed (Erisman , 1986; Goguel, 1978; Hsü, 197 5 ; Kent, 1965; Shre 

ve , 1966). The essence of each of these hypothe ses is to in

troduce some novel type of f luidization mechanism to produce 

the high mobi lity of the ! arge volume rockfalls. Upward flow 

of a ir, hovercraft action , generation of hig h pressure steam , 

lubrication by malten rock and the development of a thin ra

pidl y shearing layer of vigourously f luctuating particles be

neath a d e nsely packed overburden are among the suggested me

chanisms. 

Direct observations of the dynamics of rockf alls or avalanches 

are extreme l y difficult to make and are probabl y possible only 

by remote sensing techniques. Gubler (personal communication, 

1986) , using radar Doppl er techniques, has been successful in 

following a f ew artificially released snow flow avalanches, 

but we know of no measuremen ts of the dynamics of !arge masses 

of rocks or soil . This indicates that laboratory simulations 

are important, e specially if theoretical mode ls are to be tes

ted against observations. 

To date, Huber's (1980) experiments are probably t he only s y

stematic laboratory tests invol v ing the motion of a f inite 

mass of gravel down an inclined chute. There are plenty of 

reasons why we performed ou r own l aboratory experiments with 

gravel using a curved chute; among these are the following: 

1) There i s no clear understanding about which physical parameters de
termine the flow , t he dispersion of the mass and its travelling di
stance along a curved track . 

2) It is not clear to what extent an avalanche deposit depends an the 
total mass , the density of the granules , the collisional properties 
of the particles, t he internal angle of friction or the geometry of 
the bed, etc. 
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Figure 1 Series of snapshots of a finite mass of 
2000 g Vestolen particles moving down 
the chute. The i nclined and the horizon
tal portions are each 170 cm lang, the 
curved part has a radius of curvature 
of the basis of 24. 5 cm and generates 
an angle of inclination of a = 40°. The 
b l ack l ines on the frontal plexi - wall 
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of the chute mark increments of 5 cm 
and the long leg of the clock performs 
one revolution per second. - Note the 
substantial spreading of the avalanche 
length in the inclined portion of the 
chute and the shortening in the run
out zone. 
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3) The simple two-parameter models of Voellmy (1955), Salm. (1966, 1968) 
and Perla et al. (1980) have only been tested against experimental 
data as far as run-out distances are concerned , and Savage & Hutter 
(1987) were only able to compare their dynamic model with Huber's 
data along a ~.tJtaA..gh.t chute. 

It is obvious that observations of the moving gravel mass 

a long its track ought to be made under ideal and controlled 

conditions. We shall give an excerpt of results from such la

boratory experiments (for greater details, see Plüss, 1987) 

and draw the inferences that can be deduced from them. 

2. Experiments: Set-up and Results 

2.1 Installations, Materials, Procedures 

The experiments were performed with a 10 cm wide chute which 

consisted of two straight portions (one inclined, the other 

horizontal) which are connected with a curved replaceable seg

ment so as to adjust the angle of inclination from 40° to 60°, 

see F~gWte 1. A finite mass of granules is placed in the filling 

area at the upper end of the chute. The granular mass is re

leased by opening the shutter that holds it back. It starts to 

move, and while it is moving along the chute, it is video

filmed and photographed. One or two cameras were installed, 

each equipped with a battery powered driving motor and able 

to take six photographs per second. By properly setting the 

initiating time of the motion, the photographs thus permitted 

determination of the evolution of the geometry of the moving 

gravel mass through time including its form and extent in the 

run-out zone. 

Several kinds of granular aggregates were tried with to gener

ate the laboratory avalanches . The intention was to vary with 

them the mass to volume ratio, the elasticity of the colli

sions of the individual particles (coefficient of restitution) 

and, the angle of friction between the particles and the bed. 

In the end, the following two materials were selected: 
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1) ~~i[)~~~; These are whi te plast i c particles of l ens - type 

shape (diameter 4mrn, height 2.5mrn) a nd dens ity p =950 kg/m3 . 

At their densest*J p acking their weight is p = 540 kg/m3. 

This materia l wil l be called ;.,naw Na. 1. 

2) q~~~ - ~~'!:~' These are almost perfect l y spherical g l ass 

balls of 3 mm diameter, dens i ty p = 2860 kg/m3 and weight at 

their densest*J packing of p = 17 30 kg/m 3 : This material is 

called ;.,naw No. 2. 

The experiments were performed under the following conditions: 

for snow No . 1: 500, 1000, 1500, 2000 grams , 

for snow No . 2: 2000, 3000, 4000, 5000 grams. 

2) For i':Y.!-~~-~~60~~-':-[)l!~~~~~~ between the particles and the 

bed, by exchanging the chute bottom. The fo llowing mater i

als were used as surf aces of the chute bottom 

PVC (the smoothest) , 

drawi ng paper (somewhat less smooth than PVC), 

sandpaper SIA No . 120 . 

Figure 2 Definition cf typical quantities cf the settled snow. 

xr position cf the rear end, 
xf position cf the front end, 
Hmax maximum depth cf the settled snow , 
xmax position, where the max i mum depth arises. 

*) "Densest packing " means here that the granules were shaked in a jar 
long enough until no further consolidation was observed. 



Figure 3 

a) 

Photograph of rear end 
of the s e ttled avalanche 
for the Vestolen partic
les = snow No. 1. 

b) 

Photograph of rear end 
of the settled avalanche 
for the glass beads m 

snow No . 2. 

c) 

Photograph of the front 
end of thc settled ava
lanche for the Vestolen 
particles = snow No. 1. 
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In all three cases the basa l surface was made of 
sandpaper SIA 120 . 
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About 200 experiments were performed. For some of these, pho

tographs of the running avalanche were taken from which the 

r esults described below were deduced . Moreover, for those, for 

which i t was possible, the quanti ties illustrated in F.<.gwie 2 

were recorded . 

In general , the position of the rear end, Xr was better defi

ned than that of the front end, Xf. Similarly, Xr and Xf could 

better be identified for the Vestolen particles than for the 

glass beads. The three photographs of F.<.gWLe 3 demonstrate 

this. lt is thus evident that identi f ication of Xr and Xf was 

difficult. We usually chose Xr or Xf as that position where 

the entire width of the chute was covered with one layer of 

particles. Where difficulties arose several independent read

ings were taken and reproducibility was often tested by re

peating the experiment . 

2.2 A Selection of Results 

al I~~-~e~e~-~~ -~~-~~~~~~~~-~~~~~~~~ 

F.<.gwie 4 shows the evolution of the avalanche mass ( 500 g) for 

snow No . 1 and experiment No. 29 . Are lengths C measured along 

the chute bottom , of the front a nd rear ends are plotted against 

time (ins). At t =O the front accelerates quickly whereas the 

rear end remains nearly at rest for almest half a second. The 

front travels also quite a bit into the horizontal portion of 

the chute before s ubstantial deceleration sets in. The rear 

end, however, comes quickly to rest, once it has entered the 

horizontal portion of the chute. Evidently, the entire experi

ment lasts about 1.5 seconds. This figure also permits deter

mination of the evolution of the avalanche spreading. F.<.gwie 5 

shows the length plotted against time, again for snow No. 1 

and two identically performed experiments, indicating excel

lent reproductiveness as far as l e ngths are concerne d. Inter

esti ng l y , the length goes through a maximum a nd drops again 

until it reaches its f ina l value in the run-out zone. 
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0.5 1.0 

E XP. NO 29 

SNOW NO 1 

t lsl 
='::::> 

1.5 2.0 

Positi ons of the front and rear ends, ;f and ;r respectively as functions 
of t i me, the ordinate ; measuring the arc l ength a l ong the chute bottom; 
; = 0 corresponds to the gate opening. Open circles mark posi tions read 
from photographs and f indicate estimated error bars . 

Velocities of the avalanche front and end, d ;t/dt and d ; r/dt, 

can a l so be obtained from the photographs . The results for the 

same experiments 28 , 29 are illustrated in F-<.gwuu 6a,b . As far 

as vel ocities are concerned deductions f rom photographs are 

less accurate; this is evidenced by the curves obtained for 

the two exper iments and the indicated error bars. The !arger 

errors arise because velocity errors are composed of those of 

the posi tion of the rear and front ends artd that of the time 

difference . 



Figure 5 

Avalanche l ength l;f- l;r 
p lotted as a function 
of time for two iden-
tical experiments and 
snow No. 1. 

a) 

Fig ure 6 

Front a) and rear b) velo
cities plotted against time 
for the indicated experi
men~s . Open circl es are t he 
values a s deduced from the 
photographs , bars indicate 
estimated error s for expe
r iment 28. I n plotting these 
graphs a computed velocity 
was assigned to the forward 
end point of the respective 
interval . This yie l ds l ower 
bounds for the velocities . 
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The t wo graphs of F.<.gWLe. 6 disclose an interesting qualitative 

differe nc e. The front end accelerates quickly and resides some

wha t slower than it accelerates . The deviation of the acce l er-

ating and decelerating branches from symmetry is moderate . On 

the othe r hand, the r e ar end accelerates slowly , and Vr reaches 

a maximum at a time whe n the front is already almost at rest. 

The above graphs are typical of all e x periments conducted by 

US. 

b) RuuLt.6 an JtUn.-ouA: dMto.n.cu 

We e xpect that 

will depend on 

tion angle of 

7 a.n.d 8, valid 

200 

180 

160 
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0 

Figure 7 

the 

the 

the 

for 

varia bles Xr , Xf, Hmax and Xmax of F.<.gUAe. 2 

total mass of the avalanche, the inclina-

chute and the roughness of the bed. F.<.gWLeJ.i 

a = 40° , show the position of the rear and 
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Position of the tte.aJt e.n.d of the settled granular mass as a fun ction of 
the total mass and plotted for t h ree d i fferen t basal s urfaces as indi
cated . The two differ e n t snows cov e r d i s j o int mass r anges . Ang l e of in
c l ination of the chute is 400 . 
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0-_____ -o-
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NOQ) 

Position of the 6~o~t end of the settl ed granular mass 
for the same situation as in F~guJr.e 7. 

front ends respectivel y , p lotted against t he total mass and 

for three different roughnesses of the bed. The two materials 

cover separate ranges of the masses. The f igures disclose the 

following inferences : 

1) Both , the rear and front ends show a cons~icuous dependence 

on the total mass. I n general, as the tota l mass increases, 

the front tends to trave l f arther and the rear e nd to re

treat . The rate of this growth or retreat is larger for the 

Vestolen particles than for the glass beads . 

2) The positions of ~ r a nd ~f depend a l so very conspicuously 
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on the material of the granules and the roughness of the 

base. If the base is covered by sandpaper (SIA No. 120), the 

distances S r or S f travelled by the avalanche for the same 

total mass (say 1500-2000 g) is very much different for the 

two snow types. This difference is, however, much less pro

nounced, when drawing paper or PVC forms the basal surface. 

3) lt appears that the dependence of Sr and Sf on the rough

ness of the bed would be less conspicuous for the glass 

beads than for the Vestolen particles. This could not be 

corroborated by experiments performed with different angles 

of rotation. 

4) Further scrutiny of the data (not shown here) discloses si

milar qualitative dependences of the total length, the max

imum height, Hmax and its position on the avalanche mass 

and the roughness of the bed. 

In order to obtain better information about this dependence 

the static angle of friction between the particles and the base 

was measured, with the results of Table 1, which are particu

larly instructive. They indicate that for the Vestolen partic

les the basal surf ace is smoothest for PVC and roughest for 

sandpaper, as expected; for the glass beads this is not so, 

where the drawing paper yields the lowest angle of friction. 

F.s F-<.gUJte6 7 arid 8 indicate this can not necessarily be infer

red from the behavior of Sr and Sf· Deviations are even larger 

for the experiments performed with a = so0 and 60°. We shall 

discuss now the implications of this behavior. 

Snow 1. 

Snow 2 

Table 1 

PVC 

22.SO 

8.5° 

Drawing 
paper 

230 

so 

Sandpaper 
SIA 120 

Static angle of friction between the particles and 
the base for the three different basal surf ace co
vers. 
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3. A Brief Analysis of the Experimental Results 

F.i.gtUte6 7 and 8 and similar ones, not shown here, lead us to the 

presumption that the plotted relations ~r or ~f (or any other 

quantity of the settled avalanche) obtained for one type of 

snow could easily be extrapolated into the range of total mas

ses where experiments had been performed for the other snow 

type. Except for a jump in ~ r or ~ f between the two s now ty

pes, the mass dependences of ~r and ~ f seem to be smooth . 

To test this a dimensional analysis was performed and dimen 

sionless ~ -values were plotted against dimensionless mass, 

using the variables 

12 
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0 14 28 42 56 70 

Figure 9 

Scaled dimensionless posi tion A~r/L * of the rear end of the settled snow 
plotted against the total dimensionless mass for both materials and three 
different basal surfaces as indicated. The shaded areas show the " spread
ing" as obtained from all experiments at different inclination angles . 
These areas provide a measure for the accuracy of the smoothed curves . 



Figure 10 

\ - va l ues for t h e rear end . 

a) 

The A- factors for the po
si tion of the rear e n d 
plotted against the i nc l i 
nation angle of the chute 
for the two snow types a nd 
parameter i zed for the d i f 
ferent bed roughnesses. 

b) 

Same \ - factor , b u t now 
p l otted aga i nst t h e inter
na l angle of fr i ction and 
parameteri zed fo r v ario us 
a n g l es of frict i o n . 
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wh e re L* = 150 cm is the order of magnitude o f 
the incline d portion of the chute, ~ is ~ r or 
~f and \ is a suitably chosen number such that 
a ll e x p erimental points would lie as close as 
possible on a single curv e . 

M M 
= (l.4 x l0-4 ) M (kg ) 

1.503 . 2100 

M is the total mass (in kg) of the avalanc he 
and PRef is the reference density of particles . 

-
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Fi.g1He 9 summarizes the results for the rear end and proves 

that the conjecture is reasonably satisfied. Of course, all 

differences among the various experiments are now incorpora

ted in the A- values (not shown in F.{.gwr.e. 9). An explicit depen

dence on surface roughness is visible in F,tgwr.e. 9. This depen

dence and that on the inclination angle of the chute are shown 

more explicitly in F,tgu/te.6 10a,b. Qualitati vely the same re

sults were also obtained for plots o f Xmax r Hmax and (as far 

as available for our experiments) Xf. F,tgwr.e. 11 is analogous 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

Figure 11 

0 1 L. 28 56 70 

Scaled dimensionless posi tion Ai;f/L* of the front end of the 
settled snow plotted against the total dimensionl ess mass f or 
both materials and two different basal surfaces as indicated. 
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to Figure 9 but valid for the front end and F.<.gUJte 12 gives 

the corresponding A- value s . The se graphs indicate a strong de

pendence of the A- factor on the snow t ype : values for d iffer 

ent snow types lie far apart. It 6o.U.ow6 tha,t a,t leMt Ol'le paJtameteJt 

111UJ>t be paJttic.le ( OIL ma-te!Ua.l) depel'ldel'lt. 

10 

9 

8 

7 
® 

40° 50° 

DRAWING 
PAPER 

SAND 
PAPER 

F i gure 12 

The A-factors for the posi
tion of the front end plot
ted against the inclination 
angl e of the chute for two 
snow types and two differ
ent roughnesses of the bed. 

We regard this as a substantial experimental finding . It means 

that the A-factors may also d epend on the coefficient of re

stitution, the a ngle of friction between the particles, visco

sity etc ., in short, a constitutive property of the rapidly 

moving gravel. Somewhat more to the point of practitioners 

thi s result implies that the run-out distance and the l e ngth 

of the run-out zone necessarily depend on one or more such ma

terially dependent parameters. 

4. Theoretical lmplications 
4.1 Existing models 

The simple theoretical models of Voellmy (1955), Salm (19 66 ) 

and Perla et al. (1980 ) account for this observation, however, 

only in a gross fashion . These models contain two p h enomenolo

gical parameters: The drag force is additively composed of a 

basal s liding force (fo llowing Coulomb friction ) and an aerody

narnic drag which, owing to the usual turbulence assumption, is 
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set proportional to the velocity squared of the avalanche. 

This turbulent drag plays the role of the material dependent 

parameter mentioned above. It is, however, clear that the no

tion of turbulence is inappropriate for flow avalanches and 

granular media. It is rather the advection of the fluctuations 

through the particle-to-particle collisions which is meant by 

this turbulence. The turbulence drag in the Voellmy model thus 

plays the role of the fluidization of the granular mass. 

Unfortunately, the video fi lms do not permit identification of 

the preferred location of this fluidization. Observations by 

eye and computations of steady chute flows from a granular flow 

~ode l by Jenkins & Savage (Hutter et al. 1987a,b) have indica

ted that fluidization preferably occurs in a very narrow ba

sa l boundary layer, whereas the outer flow is rather passive. 

This is why Savage & Hutter (1987) use a theoretical model in 

which the mass and momentum balances are averaged over the 

depth. The only phenomenological parameter they introduce is 

the angle of friction b etween the partic l es and the bed. In 

the limited tests for which comparison with experimental data 

was possible this model showed good to excel l ent agreement 

against experimental data of avalanches moving along curved 

tracks. Given the above experimental findings on the run-out 

distance, we presume it to be too restrictive. 

4.2 Amended theoretical concepts 

A first and immediate correction would be to perform a Voe llmy

type decomposition of the ba.;,a.t drag according to 

where T is the shear traction at the base and Tc its Coulomb 

component (Tc = ocr) ; a is the stress normal to the base and o 

the angle of fr iction. Tv may be called viscous drag (or fluid

ization) drag which may depend on the ve locity (V) , the coef

ficient of restitution (e), a viscosity (µ), etc. Generally, 

Tv must grow with decreasing V and e and increasing µ. Hence 
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'v { 

0, 

C (Vo-V), 

would be a possible first try; C and v0 are constants; with 

the increase in velocity, the restitution coefficient of ice 

particles generally decreases (Araoka and Maene, 1978) and the 

viscosity of fluidized snow also decreases (Maene et al . (1980). 

So C should better be assumed to depend on V, e and µ . Comput

ations for avalanches along a curved chute and comparison with 

experimental data will have to show whether such a model is 

sufficient. 

More appropriate than the incorporation of the additional flex

ibility in a f luidization drag is probably to collapse the 

fluidization boundary layer into a material -0.i.ngu.t'.a!td:IJ -OUJt6ac.e. 

and to formu late surface balance laws of mass, momentum and 

(most likely) the f luctuation energy (also called granular tem

nerature) . The mathematical structure of such a model follows 

the formalism introduced by Alts & Hutter (1987). The details 

are rather elaborate and will therefore be reserved to a se-

parate oaper . 
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DE LA RECHERCHE A SON APPLICATION: 
REFLEXIONS SUR CERTAINS ECUEILS 

C. Jaccard , Davos 

Resume 

Certains aspects critiques de la recherche et de son appli
cation, specialement en matiere de neige et d'avalanches, 
sont passes en revue. La connaissance est limitee par la 
complexite des systemes etudies, par ~e nombre de parametres 
difficiles a determiner, par l'etroitesse de la base experi 
mentale servant a eprouver les modeles d'evenements extremes 
et par la representativite de mesures et Observations ponc
tuelles. La legitimite de l'application des methodes sta
tistiques a l 'evolution future des systemes est mise en 
doute . On propose pour la solution de certains problemes 
l'application de nouveaux developpements , teJs que les equa
tions aux differences booleennes, les ensembJes flous et 
les systemes experts . 

Summary 

Certain critical aspects of the research and its applica
tion, especially for snow and avalanches , are examined. 
The limit of knowledge is set by the system complexity, 
by the number of parameters difficult to determine, by the 
narrowness of the experimental basis to test models of ex
treme events and the representativity of point measurements 
and observations. The legitimacy of the statistical methods 
applied to the future system evolution is questioned . Some 
new developments are proposed to solve certain problems, 
such as boolean difference equations , fuzzy sets and expert 
systems. 

1. Introduction 

Les considerations qui font l ' objet de cet article resultent 

de reflexions sur certains aspects de la recherche et de 

son application dans le domaine de la n e ige et des ava

lanches (nivologie). Elles sont aussi en partie valables 

pour d'autres disciplines des sciences de l a terre et de 

l 'environnement, et elles comprennent divers elements qui 

peuvent etre tenus pour des evidences . Mais '' il est de la 

nature de J ' evidence qu ' elle passe inaper~ue " (J.Paulhan), 

et il nous parait opportun de rappeler quelques faits et 

relations de premiere importance pour la coherence de la 

recherche et l'utilite de son application. 



- 346 -

2. Complexite et variabilite 

11 convient tout d'abord de remarquer que la recherche appli

quee dans les sciences de la terre est soumise a d'autres 

conditions que celles valables pour la recherche industri

elle. Cette derniere doit aboutir a la production d'un objet 

ou d'une procede assurant une certaine fonction dans le 

cadre de specifications precises. En nivologie par contre, 

il s'agit de connaitre et de comprendre les proprietes et 

l'evolution de la couverture naturelle de neige, c'est a 

dire d'un systeme etendu, complexe, variable et en partie 

imprevisible, afin d'arriver a des mesures de protection 

contre ses effets nuisibles. Ce systeme depend etroitement 

d'un autre, l'atmosphere, qui est tout aussi complexe et 

variable et pour lequel des previsions ne vont guere au-dela 

de quelques jours. 11 s'y ajoute encore une interaction 

avec la vegetation et surtout la foret, qui constitue un 

troisieme systeme, ecologique celui-la, peut-etre encore 

plus complexe et guere mieux connu que les deux autres. 

Ces systemes relevent tous de la physicochimie classique 

et de la biologie et sont deterministes. Bien que la nature 

des limites fondamentales imposees a leur connaissance ne 

soit ni quantique, ni hermeneutique (Stent, 1986), des fron

tieres f l oues et mobiles y circonscrivent neanmoins l e do

maine du savoir. Elles resultent en grande partie non seule 

ment de la complexite des systemes, qu'on cherche a saisir 

et formaliser par des considerations probabi li stes (Lasota 

& Mackey, 1985), mais aussi de l eur nature non lineaire; 

celle-ci leur permet des excursions de type cahotique 

(Crutchfield et al . , 1986) dont l'analyse donne lieu actu

ellement a une in tense activite de reche rche . 
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Cependant, en restant dans un cadre plus restreint, on con

state que la connaissance se heurte a une limite pratique 

de l'acquisition des donnees. Si on veut saisir toujours 

mieux un systeme complexe, on doit introduire un nombre 

croissant de parametres necessaires a sa description. Par 

exemple, si la neige est consideree comme un continu isotrope 

et lineaire, deux parametres suffisent a une description 

approximative de son comportement rheologique; mais il en 

faut bien davantage pour rendre compte de ses proprietes 

reelles. Alors qu'il est deja difficile de determiner ces 

parametres en laboratoire, il est par consequent quasi im

possible de le faire dans la couverture naturelle, du moins 

avec les moyens actuels. Le perfectionnement de la theorie 

n'est pas soutenu par celui de 1 'experimentation, ce qui 

infirme son utilite pratique. 

Un autre obstacle a la mesure de certaines caracteristiques 

(entre autre mecaniques) de la neige resulte de la sensibili

te de cette derniere a la perturbation apportee par le dis

posi tif experimental; bien que des variables puissent etre 

determinees avec assez de precision, leur correspondance 

a l'etat qu'on s'efforce de saisir n'est pas assuree. D'autre 

part, la verification de modeles theoriques se bute parfois 

a un autre obstacle essentiel, en particulier en ce qui 

concerne les grosses avalanches, importantes pour l'amenage

ment du territoire et les mesures de protection relevant 

du genie civil. Il s'agit d'evenements heureusement rares, 

avec une periode moyenne de retour de l'ordre du siecle, 

et ce fait prive le chercheur d'une base statistique suffi

samment large pour des tests de controle, meme en faisant 

appel aux methodes robustes d'analyse (Hampelet al., 1985). 
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Finalement, il convient de relever le fait que la nivologie 

traite de situations et phenomenes caracterisant une surface 

qui peut avoir une etendue considerable, jusqu'a l'echelle 

continentale. L'essentiel des donnees est fourni par des 

mesures ponctuelles plus ou moins denses qui sont interpo

lees (parfois meme extrapolees), et il se pose la question 

de leur representativite . 11 est actuellement delicat de 

l'apprecier avec certitude, et peut- etre que dans un avenir 

pas trop lointain certaines methodes de teledetection appor

teront quelque progres dans cette direction (Schanda, 1986) . 

3 . lncertitude 

Un autre aspect du traitement de ces phenomenes naturels 

peut etre sujet a caution. 11 s ' agit de l'application de 

methodes statistiques, qui sont censees reduire la complexi

te des systemes tout en conservant l'information utile des 

mesures et des observations. Si les theories statistiques 

sont solidement fondees du point de vue mathematique, on 

peut par contre se demander si les conditions requises pour 

leur application sont vraiment satisfaites, et si on n'essaie 

pas d'en t irer plus qu'elles ne peuvent livrer. Ce point 

a ete du reste critique recemment en ce qui concerne l'hydro

logie (Kleme~, 1986). Pour decrire l ' evolution passee d ' un 

systeme, il est vraisemblablement justifie d'utiliser la 

statistique, mais comme les processus ne sont pas forcement 

stationnaires (variations a long terme, excursions caho

tiques), il peut etre temeraire d'extrapoler les resultats 

a un avenir parfois lointain dans des calculs de risque 

residuel, dont la legitimite est parfois contestee (Fritsch, 

1987). 
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La statistique est un peu comme la lanterne du proverbe 

chinois: portee dans le dos, elle eclaire surtout le chemin 

parcouru. Sans vouloir aucunement mettre en doute la valeur 

intrinseque de la statistique theorique, on devrait conside

rer son application comme une bequille plutot que des bottes 

de sept lieues. L'incertitude quant a l'evolution future 

des systemes consideres limite aussi l'utilite pratique 

de 1 'affinage des modeles theoriques, car leur precision 

n'est pas etayee par une connaissance equivalente des condi

tions futures d'application. On est dans l e cas d'un ar

tilleur qui ignore la quantite precise de poudre dans son 

canon: les finesses de la theorie balistique ne lui per

mettent guere de predire le point d'impact du projectile 

avec plus d'exactitude. 

4. Approches nouvelles 

Malgre la presence des obstacles mentionnes ci-dessus (ainsi 

que d'autres qui ont ete laisses de cote), l'opportunite 

d'une recherche rationnelle ne peut etre mise en cause, 

car l'imperfection de demarches approximatives ne saurait 

justifier leur abandon. Il faut au contraire chercher a 
ameliorer la situation en tirant parti de concepts et proce 

des nouveaux, dont ceux presentes ci-apres nous semblent 

promettre quelque avantage . 

Les parametres intervenant dans la description d'un systeme 

par des equations differentielles ne sont souvent connus 

que d'une maniere tres vague, ainsi que par consequent les 

etats du systeme. Tenant campte de cette situation, un trai

tement simplifie n'attribue a chacun de ces derniers que 

deux niveaux exclusifs et l'evolution de ces variables lo

giques est decrite par des equations aux differences boole

ennes comprenant des retards caracteristiques du systeme 

entre la cause et l'effet des interactions (Dee & Ghil, 

1984; Ghil & Mullhaupt, 1985). 
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Cette methode est deja du reste appliquee en climatologie 

(Ghil et al., 1987). 

Une autre fa9on de tenir compte de la nature souvent quali

tative des objets decrits consiste a les traiter dans le 

cadre de la theorie des ensembles flous (Zadeh, 1965) qui 

introduit pour un objet son degre d'appartenance a un en

semble determine ( 0 ~ f ~ 1). Ainsi l' ensemble flou des 

nombres beaucoup plus grand que l'unite peut donner par 

exemple les degres f(O) = 0, f(l) = 0, f(lO) = 0,2, f(lOO) 

= 0,95 et f(500) = 1. Le degre d'appartenance lui-meme peut 

en plus etre considere comme une variable possedant une 

certaine distribution (Czogala & Hirota, 1986). Un tel proce

de permet ainsi de circonscrire le caractere vague dans 

un cadre bien defini et pour son application methodique 

au moyen d'une logique floue (Zadeh, 1983) on est conduit 

naturellement aux systemes experts (Schnupp & Leibrandt, 

1986), qui semblent etre a meme d'extraire l'information 

requise d'un ensemble complexe et diffus a partir de faits 

et de regles. Une telle demarche est du reste en cours pour 

la prevision des avalanch-es (Lafeuille et al., 1987). 

5. Conclusion 

On constate que les pierres d'achoppement ne manquent pas 

sur le chemin qui mene de la recherche a son application. 

Neanmoins le defi doit etre releve: le bon sens conseille 

d'etre optimiste bien que circonspect dans la recherche, 

mais prudent dans les applications, en tenant compte des 

nombreuses incertitudes inherentes a la nature de l'objet 

etudie. Meme si a cause de limites imperatives l'application 

pratique ne peut tirer parti que d'une fraction parfoi s 

modeste des resultats de la recherche, celle - ci n'en est 

pas moins indispensable et justifiee par l'importance cultu

relle liee a la connaissance de la Nature. 
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SCHERRISSFORTPFLANZUNG IN DER SCHNEEDECKE 

Bruno Salm, Davos 

Zusammenfassung 

Die Scherrissfortpflanzung wird vom kontinuumsmechanischen 
Standpunkt aus behandelt. Es wird davon ausgegangen, dass 
Bruchdehnung und Verformungsgeschwindigkeit die entscheiden
den Parameter zur Schneebrettauslösung darstellen und nicht 
eine von diesen sehr stark abhängige Festigkeit. Ohne a 
priori vorhandene hangparallele minimale Sehwachzonen, in 
denen Schubspannungen nicht oder nur ungenügend übertragen 
werden können, ist eine Lawinenauslösung nicht erklärbar. 

Summary 

The propagation of shear fracture is considered from the 
viewpoint of mechanics of continua. The starting point is 
that for snow slab release deformation at break and rate 
of deformation are principal parameters and not strength 
depending strongly on these parameters. Without a priori 
existing weak zones of a minimal extension, where shear 
stresses cannot or only insufficiently be transmitted, ava
lanche release cannot be explained. 

1. Einleitung 

Aus der klassischen Bruchmechanik (Griffith-Theorie) ist 

schon seit längerer Zeit bekannt, dass die gemessenen Bruch

festigkeiten um 2 bis 3 Grössenordnungen tiefer liegen als 

die aus den Bindungskräften zwischen den Atomen errechneten. 

Diese Diskrepanz kann durch die Existenz von Fehlstellen 

im Kristallgitter (kleine Risse) sehr gut erklärt werden. 

Bei Eisen und Glas liegen die kritischen Risslängen (Beginn 

des instabilen Bruchvorganges) in der Grössenordnung von 

10-3 mm (Hahn, 1976). 

Bei Schnee liegt man in ganz anderen Grössenordnungen, an 

die Stelle der Atome treten die Schneekörner mit Durchmessern 

von mm und Risslängen sind in einer Abmessung von m anzuneh

men. Auch hier zeigt sich, dass die Bildung von Schneebrett-
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lawinen (Loslösung ein e r ganzen Schneetafel aus der natür

lichen Schneedecke) nicht ohne die Existenz solcher "Fehl

stellen", also schon bei der Ablagerung des Schnees vorhan

denen Rissen, erklärt werden kann. Di e am Hang aus dem Eigen

gewicht entstehenden Schubspannungen können dort nicht oder 

nur ungenügend auf den Untergrund übertragen werden . Schon 

angesichts der komplexen Windverhältnissen bei Schneenieder

schlägen wäre nicht einzusehen, dass selbst an einem gleich

mässig geneigten Hang sich die Schneedecke in Ebenen parallel 

zur Bodenoberfläche genau homogen aufbauen sollte. Dies 

heisst, dass sogenannte neutrale Zonen in Wirklichkeit gar 

nicht existieren können. Für diese Tatsache sind bereits 

verschiedene experimentelle Beweise erbracht worden (z.B. 

Sommerfeld und Gubler, 1983 oder Conway und Abrahamson, 1984). 

Es soll im fo l genden die Existenz eines hangparallelen Risses 

in einer sonst neutrale n Zone (allgemein keine hangparalle

len Veränderun gen, also auch einheitliche Hangneigung) voraus

gesetzt werden . Da d i e i n s Auge gefasste kon tinuumsmechani

sche Betrachtung i m Bereich von Korn g r össen nicht meh r gelten 

kann und ferner notwendige experimentelle Ergebnisse nur 

spärlich oder gar nicht vorhanden sind, wird es sich um eine 

mehr qualitative Untersuchung handeln . Die Genauigkeit wird 

deshalb nicht um die 10 % betragen - was in der Schneefor

schung ein aussergewöhnlich genaues Resultat dar stellt -

sondern es wird eher um Grössenordnungen gehen . 

2. Spannungsverteilung in einem Schneebrett 

Zunächst sollen die Spannungen in einem Schneebrett unter

sucht werden, das sich in der Niveaulinie unendlich ausdehnt 

und in der Fallinie eine konstante Länge 2a besitzt (s. 

Fig . 1) . Der Einfachh eit halber soll angenommen werden, dass 

die Bruchfläche in einer Distanz d unterhalb der Schneeober-
a 

fläche keine Schubspannungen überträgt . Eine Verallge meine-

rung mit einer wirkenden "Restschubspannung" wäre sehr einfach 

durchzuführen. 
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Hingegen scheint es wesentlich, das nichtlineare Verhalten 

von Schnee einzuführen: Unter einer gewissen Druckspannung 

verhält sich Schnee anders als unter derse l ben Zugspannung . 

Ferner ändert sich das mechanische Verhalten mit der Grösse 

der angelegten Spannung. Die Viskositäten n und die Querzah

len m = ~ ( v = Poissonzahl) sind also ke i ne eigentlichen 

Materialkonstanten . 

Im zweidimensionalen Verformungszustand lautet die Stoffglei

chung in x-Richtung (s . Fig . 1): 

1 m- 1 
n 2m 

0 
X 

wobei b edeuten 

u 

T) 

m 

Geschwindigkeit in x-Richtung [m!sJ 

Spannungsabhän gige Viskosität [PasJ 

Spannungsabhängige Querzahl [1] 

Normalspannung in x-Richtung [N/m
2

] 

Mit der (statischen) Gleichgewichtsbedingung 
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ax 
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2a 
X) ' 

1 + VM' /M" 

1 m' - 1 
n'~ p g sin w 

1 m"-1 Ti" 2m" p g sin w 

Viskositäten unter mitt l eren Druck-

resp.Zugspannungen 

Entsprechende Querzahlen unter Druck 

resp. Zug. 

Die Länge der Druckzone s beträgt 

2a 
s 

1 +f*" 

(4) 

( 5) 

Weil die Viskositäten unter Druck stets kleiner sind als 

unter Zug und m' > m", ist M ' > M" und daher 

s < a 

In der Zugzone betragen mit~ = 2a - x die 

Geschwindigkeiten u" (s.Fig.1) 

u" 
~2 

M" ( 2 - s VM'JMi' E;) • 

Die maximalen Spannungen sind bei x 0 

0x max - s p g sin '4i 

und bei x = 2a 

ax max = + ( 2a - s) P g sin w 

(6) 

( 7) 

(Sa) 
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Zur Berechnung eines Modell-Schneebrettes werden die aus 

der experimentell ermittelten Dissipationsfunktion (Salm, 

1977) errechneten Viskositäten und Querzahlen verwendet. 

Wie bereits im Kommentar zu Gleichung (4) angedeutet, werden 

im Druck- resp.Zugbereich jeweils mittlere Spannungen ange

nommen (was wegen der Nichtlinearität an sich unstatthaft 

wäre). 

Der im Labor getestete Schnee wies eine Dichte p = 430 kg/m3 

und eine mit dem Rotationszerreissapparat gemessene Zugfes

tigkeit von 2,0 . 105 N/m 2 auf. Für eine Hangneigung von 

40° verlaufen die maximalen Spannungen mit zunehmender tota

len Risslänge 2a wie in Fig.2 dargestellt. Das Verhältnis 

von Druck- zu Zugzonenlänge verändert sich dabei von etwas 

kleiner als 1 bei kleinen, bis zu 2:3 bei grossen Spannungen. 

Die Viskositäten unter Druck variieren von 7 . 10
10 

Pas 

(kleinste Spannungen) bis etwa 3 . 10
10 

Pas und bei Zug ent

sprechend von 8 . 10
10 

Pas bis ungefähr 10 . 10
10 

Pas. Die 

Querzahl nimmt unter zunehmendem Druck etwa von 4 bis 6 zu 

und unter Zug schwankt sie nur unwesentlich um ca. 3. 

Für den zuerst auftretenden Sekundärriss in der Anrissstirn 

ist die Zugspannung massgebend. Mit der gemessenen Zugfestig

keit würde dieser Bruch bei einer totalen Risslänge von 126 m 

auftreten. Unmittelbar danach steigt die Staulänge s im 

Druckbereich auf 2a, was Druckspannungen von mehr als dem 

doppelten Wert als vor dem Zugriss hervorruft. Dieser erhöh

te Wert von 3,4 . 105 N/m 2 dürfte zum sekundären Druckbruch 

am Stauchwall und zum Abgleiten des Schneebretts führen. 

Daraus können qualitative Folgerungen gezogen werden: 

- Wegen des nichtlinearen Verhaltens von Schnee sind die berg

seitigen Zugspannungen in einem Schneebrett stets grösser 

als die talseitigen Druckspannungen. 
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-Die Fortpflanzung des Scherrisses - sie wird im Detail spä

ter behandelt - muss wegen der erhöhten Spannungen hangauf

wärts rascher vor sich gehen als hangabwärts . 

-Die Länge eines losgelösten Schneebrettes in der Fallinie 

nimmt mit der Zugfestigkeit der abgleitenden Schneesch icht 

zu. 

Ein anderer Extremfall einer Fehlstel le in der Schneedecke 

ist ein in der Fallinie unendlich ausgedehnter Riss von der 

Breite 2a . Wenn die x-Achse in Rissmitte und die z - Achse 

l ä n gs der Niveaulinie verlaufen und wiederum keine Schub

spannungen im Riss übertragen we r den, so lautet die Geschwin

digkeit 

1 
u n P g sin 

2 
ijl (~ 

2 

2 
~ ) 
2 

und die maximalen Schubspannungen bei z + a 

Tzx max a P g sin 1jJ 

(9) 

(10) 

Diese für das Loslösen des Schneebretts massgebenden Spannun

gen sind bei gleicher Rissabmessung etwas kleiner als die 

massgebenden Zugspannungen (Sb). Die Scherbruchspannungen 

sind allerdings tendenzmässig auch k le iner a l s diejenigen 

unter Zug (Mellor, 1975), so dass di e Bruchgefährdung etwa 

g leich bleibt. 

3 . Spannungsverteilun g in der Umgebung der Rissspitze 

Die Fehlstellen in der Schneedecke sind an die Existenz von 

mechanisch schwachen Schichten gebunden, in denen erhöhte 

Verformungsgeschwindigkeiten auftreten. Wegen der körnigen 

Struktur des Schnees dürften die Schichtdicken dabei ni cht 

weniger als ein oder ein paar wenige Korndurchmesser betra

gen, also etwa ein bis einige mm . 
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Während z.B . bei Metallen oft sog. Griffith-Risse mit ver

schwindendem Krümmungsradius an der Spitze angenommen werden 

können, wäre dies bei Schnee offensichtlich nicht zulässig. 

Man hat deshalb einen endlichen Radius r 0 vorauszusetzen, 

der zugleich verhindert, dass die Spannungen beim Rissende 

unendli ch gross werden. 

Für ein schmale s elliptisches Loch haben Creager und Paris 

(1967) die Spannungsverteilungen in Rissnähe unter der Annah

me eines homogenen, linear elastischen Material s angegeben. 

Obschon sich Lösungen aus der linearen Elastizitätstheorie 

ohne weiteres auf lineare Viskosität übertragen lassen, tref

fen solche Annahmen für Schnee i.A. nicht zu. Im Sinne der 

eher qualitativen Untersuchung soll jedoch die Spannungsver

teilung von Creager und Paris übernommen werden und es sollen 

mit der Wahl einer entsprechenden niedrigen Viskosität die 

Schubverformungsgeschwindigkeiten in einer dünnen Schicht 

berechnet werden, um auf Anhaltspunkte zur Rissbildung zu 

kommen. 

Bei dem in der Niveaulinie unendlich ausgedehnten Schneebrett 

(Rissöffnungsart II gern. Hahn, 1976) betragen die Schubspan

nungen n ac h Creager und Paris mit einem Ursprung des Polar-

koordinatensystems in y = 0 ~Rissmitte) und x =~(Riss-

spitze) 

T 
yx 

2 

KII cos ! ( 1-sin ! sin 3<1>) - ~ ro cos 3
<1> 

V2rrr 2 2 2 Y2rrr 2r 2 
( 11) 

Für die Ebene in Rissmitte ( <I> = 0 und r = x) und mit dem 

Spannungskonzentrationsfaktor KII = T l.{ITa T = gleichmässig 

verteilte Schubspannung aus dem Eigengewicht) ergibt sich 

Der Einfachheit halber wird im folgenden s 

Gl. 5). 

(1 2) 

a gesetzt (vgl. 
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Wie zu erwarten, sind die Schubspannungen an der Rissspitze 

x = r2 null, steigen dann rasch an, um bei x %r 0 das Maxi

mum 

'yx max 
2 

3./3 T ff 
0 

(13) 

zu erreichen. Bei x = a/2 fällt die Spannung auf den Wert 

T zurück, der in grösserer Rissentfernung nicht mehr unter

schritten werden kann. Aus Gleichgewichtsgründen muss 

a/2 J 'yx dx = T (a - r
0

) ~ -ra 
ro/2 

(14) 

sein (a >>r
0
). Die Spannungsverhältnisse an der Rissspitze 

sind für 3 Krümmungsradien in Fig.3 dargestellt. 

Bei dem in der Fallinie unendlich ausgedehnten Schneebrett 

(Rissöffnungsart III) ist die Spannungsverteilung im gleichen 

Koordinatensystem 

'yx 

oder für ~ = 0 und r = z und mit KIII 

T 
yx 

15) 

(16) 

-r 1 ist die gleichmässig verteilte Longitudinalspannung aus 

dem Eigengewicht in X-Richtung und in Flächenelementen par

allel zur Bodenoberfläche. Die maximale Schubspannung bei 

z =~beträgt 
2 

'yx max = '1 ~ (17) 
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Die Spannungsverteilung ist also ähnlich wie bei der Riss

öffnungsart II, nur ist die maximale Schubspannung an der 

Rissspitze (x = r 0 /2) nicht null, sondern maximal. Dieses 

Maximum ist 2,6 mal grösser als in der Oeffnungsart II. 

Bei beiden Oeffnungsarten reicht der Einfluss des Krümmungs

radius r 0 bis etwa x = 50 r 0 (s.Fig.3). 

4. Rissfortpflanzung 

Es existiere eine bodenparallele Schicht von einer Dicke 

2 r 0 , in welcher Deformationsgeschwindigkeiten in erhöhter 

Konzentration vorkommen . Die Viskosität ist dort also kleiner 

als im Umgebungsmaterial . In der Rissöffnungsart II bewege 

sich der Riss mit der Geschwindigkeit ur längs der x - Richtung 

bergwärts . Ein materielles Teilchen in der kritischen Schicht 

erlebt also eine Spannungserhöhung von T auf den jeweiligen 

Wert von (12). Bisher wurden keine Bruchversuche mit einer 

derartigen variablen Spannungsgeschichte durchgeführt, nor

malerweise werden bei Versuchsapparaturen konstante Verschie

bungsgeschwindigkei ten mit Spannungsmessung ve rwendet. 

Um trotzdem zu Ergebnissen zu kommen, welche mit dem tatsäch

lichen Verhalten von Schnee einigermassen übereinstimmen, 

müssen folgende Annahmen getroffen werden: Die Schubspan

nungen seien oberhalb des Risses über eine Distanz xm kon

stant und betragen Tm; die Schubdeformationsgeschwindigkeit 

y sei über die erniedrigten Viskos ität de r kri tischen 

Schicht mit den angreifenden Schubspannungen T und Tm ver

knüpft. Schliesslich trete Bruch ein sobald eine kritische 

Schubdeformation Ycr erreicht wird. Mikroskopisch kann man 

sich dies mit der Kettenstruktur des Schnees vorstellen: 
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Sobald eine aus Körnern bestehende Kette eine gewisse kriti 

sche Dehnung unter Zug erreicht, muss sie brechen . Unter 

Schubbeanspruchung dürfte die Situation ähnl i ch sein, jedoch 

nicht unter Druck. 

Die Zeit 6 t bis der Bruch eintritt, beträgt nun 

6t 
ycr 

(18) 
y 

wobei Ycr Bruchdehnung [1] 

Tm 
Deformationsgeschwindigkeit [s-1] y = 

Tl 

Die Rissfortpflanzungsgeschwindigkeit ergibt sich dann aus 

u 
r 

X 
m 

(19) 

Aus Zugversuchen von Narita (1980) folgen die in Fig . 4 darge

stellten Verhältnisse. 

Die Bruchdehnung nimmt mit zunehmender De hnungsgeschwindigkeit 

ganz wesentlich ab, oberhalb 10- 3 s -l beträgt sie nur noch 

0,5 %. Für das mechanische Verhalten von Schnee ist es eine 

entscheidende Tatsache, dass eine kritische Deformat i on sge

schwindigkeit existiert oberhalb welcher ein Bruch erst mög

lich wird . Ueber diesem kritischen Wert nimmt die Bruchspan

nung dann immer mehr ab . Unterhalb desselben herrscht vorwie

gend viskoses Verhalten bei dem unter Druck ganz sicher und 

unte r Schub wahrscheinlich auch kein Bruch möglich ist (siehe 

z . B. McClung, 1977). Unter Zug hingegen wird es nach sehr 

grossen Dehnungen immer zu einem Bruch kommen, da einmal 

alle tragenden Schneekornketten brechen müssen (bei Druck 

-und vermindert bei Schub- können sich bei diesen kleinen 

Geschwindigkeiten immer neue Bindungen zwischen Körnern und 

somi t neue tragfähige Ketten bilde n). 
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Bei Narita (1980) liegt die kritische Deformationsgeschwindig

keit bei 10-4 s-1 . Salm (1971) hat für Zug 4 . 10- 5 s-l 

(Bruchdehnung um 15 %) und für Druck 4 . 10-4 s-l (keine 

begrenzende Bruchdehnung) erhalten. Ein Wert von 10- 4 s - l 

für Schub dürfte deshalb nicht schlecht liegen. 

Die Viskosität der schwachen Schicht soll möglichst klein 

angenommen werden. Die tiefsten je gemessenen Viskositäten 

betragen bei Claus (1978) 1.5 . 108 Pas ( p = 120 bis 160 

kg/m
3

) und bei Mellor (1975) ungefähr 0.5 . 10
8 

Pas. Gewählt 

wird deshalb 108 Pas. Für dasselbe im Abschnitt 2 gewählte 

Modell-Schneebrett ist T = 2.7 . 103 N/m 2 ( p = 430 kg/m3 , 

d 1 m und ~ = 40°). Mit der Viskosität 10
8 

Pas ergibt a 
sich eine Deformationsgeschwindigkeit in der neutralen Zone 

ohne Risseinfluss zu 

y T - 5 - 1 n = 2.1 . 10 s 

ein Wert, der - trotz ungünstigsten Annahmen- immer noch deut

lich unter 10- 4 s - l liegt. Ein Schneebrettanriss in der unge 

störten neutralen Zone ist demgemäss gar nicht möglich. Die 

Festigkeit von Schnee ist eine zu unbestimmte Grösse, als 

dass daraus Anrisskriterien abgeleitet werden können. Viel 

mehr hat man die kritische Deformationsgeschwindigkeit und 

die Bruchdehnung herb eizuziehen. 

Zur Bestimmung von 'm und xm gilt (14), so dass 'm xm =Ta. 

T sol l proportional zu 1 i n (13) gesetzt werden. Wenn 
m yx max 

man noch annimmt, dass wesentliche Deformationen bei 

'yx "- 2 T beginnen, erhält man die Schätzformeln 

Tm - 0.08T ff 
0 

(20a) 

und X -m 
12.5 ~ (20b) 
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In Fig. 5 sind für zwei Risslängen die vereinfachten Vertei 

lungen angegeben. Die Störschubspannungen wachsen mit abneh

mender Schichtdicke 2r 0 • Nimmt man wieder unser Modell - Schnee

brett, so wird bei r
0 

= 10-3 m für a = 2 m die kritische 

Deformationsgeschwindigkeit 10- 4 s - l erreicht, während bei 

r
0

= 10-2 m diese erst für a = 21 m eintritt. Somme r feld und 

Gubler (1983) fanden aus Messungen von akustischen Emissio

nen Bruchdimensionen von der Grössenor dnung von 1 m (Ueber

gang zu Sprödbruch) und Conway und Abrahamson (1988) bestimm

ten minimale Anfangslängen von Schwachstellen, welche zu 

Lawinen führten, zu 2 bis 7 m. 

Für die in Fig. 6 dargestellte Rissfortpflanzung der Modell 

Lawine wurde deshalb die Schichtdicke mit 2 mm angenommen. 

Die Abnahme der Bruchdehnung mit der Deformationsgeschwin

digkeit wurde der Fig . 4 entnommen (Narita, 1980). Die anfäng

liche Zunahme von ur ist sehr klein, die Fortpflanzung könnte 

hier unter weniger extremen Annahmen sogar noch wesentlich 

langsamer gehen und bei einer auftreten den Verfestigung wie 

der zum Stillstand kommen . 

Eine wesentliche Beschleunigung tritt bei a = 30 + 40 m nach 

über einer Stunde auf. Der in Abschnitt 2 berechnete Zugbruch 

unterbricht den Vorgang, bevor Verformungsgeschwindigkeiten 

von über 10- 3 s-l erreicht werden. Di e vorliegende Betrachtung 

gilt ohnehin nur für den Bereich vom v i skosen Bruch bei 10-
4 

s-l bis zum Uebergang zum vorwiegenden Sprödbruch bei etwa 

10-3 s-1 . Reiner Sprödbruch beginnt erst ab ca . 10- l s-l 

In diesen Bereichen wä re als Approximation reiner Sprödbruch 

aus elastischen Deformationen einzuführen. Bei hohen Rissaus

breitungsgeschwindigkeiten der Grössenordnung ~ wäre 

schliesslich auch die kinetische Energie zu berücksichtigen 

(siehe Hahn, 1976) . 
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5. Sch1ussfo1gerungen 

Die vorangehenden, ausführJich beschriebenen Betrachtungen 

über die SpannungsverteiJung und die Rissfortpflanzung in 

einem Schneebrett führen zu den foJgenden, für praktische 

Anwendungen wichtige FoJgerungen: 

- Je dünner eine schwache Schicht ist, desto gefährlicher 

ist sie. 

- Zur natürlichen Lawinenaus1ösung sind minimale Anfangslän

gen von Störzonen in der Grössenordnung von Metern notwendig. 

- Es sind re]ativ grosse zeitJiche Verzögerungen bis zum tat

sächlichen Anriss mögJich. 

-Je grösser eine Störzone, desto leichter kann durch eine 

Zusatzkraft (z . B . Skifahrer) eine Lawine ausge]öst werden . 

Adresse des Autors: 

Bruno SaJm 
Eidg . Institut für Schnee- und 
Lawinenforschung 
CH-7260 Weissfluhjoch/Davos 
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NUMERISCHE ANALYSE EINES HAENGEGLETSCHERS 

AM LISKAMM (WALLISER ALPEN) 

Jürg Schweizer, Frauenfeld 

Zusammenfassung 

An einem Hängegletscher (4150 m.ü.M., 48° steil) in der Nord
wand des Liskamm (Walliser Alpen) wird in einem Längsschnitt 
die Spannungs- und Geschwindigkeitsverteilung untersucht. Die 
Lösung des Differentialgleichungssystems des Gletscherflies
sens erfolgt numerisch mit der Methode der Finiten Elemente, 
wobei ein linear viskoses Stoffgesetz zur Anwendung kommt. 
Vorerst muss die wahrscheinliche Geometrie des Gletscherbet
tes bestimmt werden, was mit Hilfe der berechneten Spannungs
verteilung und der bekannten Lage des Bergschrundes möglich 
ist. Das Geschwindigkeitsfeld erlaubt die Bestimmung einer 
Zeit-Tiefen-Funktion für eine erste, grobe Untersuchung der 
Stratigraphie von Abbruchfronten. Eine Studie über mögliche 
Abbruchmechanismen zeigt, dass in der Regel von so hochgele
genen Gletschern nur kleine Eismassen von einigen 1000 m3 ab
brechen. 

Summary 

A hanging glacier (4150 m.a.s.l., mean slope 48°) at the 
northface of Liskamm (Wallis Alps) serves as a model for cal
culating distribution of stress and velocity by the finite 
element method using a linear viscous flow law. By the ana
lysis of the state of stress and the well known position of 
the bergschrund a probable simple geometry of the unknown 
glacier bed can be determined. A depth-age relationship de
duced from the velocity field allows a first, rough strati
graphic interpretation of glacier fronts. A study on possible 
breaking mechanisms of ice avalanches suggests that only 
small parts of some 1000 m' volume break off at once. 

1. EINLEITUNG 

Hängegletscher gehören zu den imposantesten, aber auch ge

fährlichsten Formen des Hochgebirges. Aus der jüngeren Ver

gangenheit s i nd vor allem die Eistürze vom Altels (1895) , vom 
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Allalingletscher (Mattmark, 1965) und vom Weisshorn (1973) 

bekannt und gut dokumentiert. 

Nur vereinzelt e xistieren aber ausgedehnte Untersuchungen; in 

situ Messungen sind meist unmöglich und beschränken sich in 

der Regel auf einzelne Gletscher, nicht selten nach einer Ka

tastrophe (RÖthlisberger 1978, Alean 1984, Ott 1985). 

Es scheint daher interessant einmal die Gletschermechanik 

eines Hängegletschers, das heisst Fliess- und Spannungsver

hältnisse, etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. 

Mit Hilfe eines zweidimensionalen Modells wird mit der Me

thode der Finiten Elemente ein Hängegletscher am Liskamm un

tersucht. 

2. METHODEN UND ANNAHMEN 

Die numerische Lösung der Feldgleichungen des Gletscherf lies

sens (Hutter, 1983) erfolgt nach der Methode der Finiten Ele

mente. Seit rund zehn Jahren hat diese Methode auch in der 

Glaziologie Einzug gehalten, und die guten Erfahrungen, die 

man trotz des teilweise b e trächtlichen Rechenaufwandes ge

macht hat, legen es nahe, auch für diese Arbeit ein FE-Pro

gramm des Institutes fi1r Bauplanung und Baubetrieb der ETH 

Zürich zu verwenden (RREO-STAUB, IBETH) (Iken, 1977). 

Dank der formalen Analogie zwischen Elastizität und Visko

sität ist es möglich, das für Zwecke der Statik entwickelte 

Programm auch für die Simulation des Gletscherf liessens zu 

benützen. Allerdings ist der Aufwand, um ein nicht lineares 

Stoffgesetz wie das Glen'sche Fliessgesetz zu verwenden, sehr 

gross, und es wurde daher im Rahmen dieser kleinen Studie 

darauf verzichtet. 

Geometrie 

Die Grundlage der Modellrechnungen bildet ein Hängegletscher 

in der Nordflanke de s Liskamms 4527 m.ü.M. (Monte Rosa, Wal

liser Alpen), der die Bedingungen bezüglich Steilheit und 

Eistemperaturen (kalt, am Bett festgefroren) erfüllt (Fig.1 ). 



- 373 -

Liskamm 
Nordflanke 

Liskamm 
northface 

Photo: 
J. Alean 

Da die Rechnung zweidimensional erfolgt, galt es, einen ge

eigneten Längsschnitt auszuwäh len. Die Gletscheroberfläche 

konnte aus der Karte 1:10'000 "Grenz-Zwillingsgletscher" her

ausgelesen werden. Die grosse Unbekannte aber war der Verlauf 

des Gletscherbettes, denn auf solch steilen Gletschern, die 

mittlere Neigung beträgt immmerhin 52° , wurden noch nie Dik

kenmessungen durchgeführt. Es darf jedoch angenommen werden, 

dass dort wo , sich ein Gletscher in derart steilem Gelände zu 

halten vermag, ein Absatz, eine Felsnische vorhanden sein 

muss. 

Die einzige Möglichkeit etwas Über das Gletscherbett heraus

zufinden, bot der Bergschrund. Daher wurde für verschiedene 

mögliche Geometrien des Gletscherbettes die Spannungsvertei

lung numerisch berechnet und analysiert. Ziel der Analyse war 

es, eine Geometrie zu finden , bei der die Spannungsverteilung 

gerade dort ein Zugsspannungsmaximum aufweist , wo in natura 

der Bergschrund ist. Fig . 2 zeigt das bestmögliche Modell. 

Materialkonstanten 

Der Wahl der Materialkonstanten kommt grosse Bedeutung zu, 

denn sie beeinflusst ganz wesentlich die Geschwindigkeitsver

teilung und in geringerem Masse auch die Spannungsverteilung . 

Materialkonstanten sind die Dichte p und je nach Stoffve rhal -
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Fiq. 2 Longitudinal profile Liskamm northface, mean slope 52° 

Liskamm Nordflanke Profil II Variante 5 
N m.Ü.M. 

4300 

·,, .. / Be,gschrnnd 

~ -. 

4100 

0 100m 

mittlere Neigung: 52° 

t e n b in bis zwei weitere Grössen. Für linear viskoses Flies

sen ist das eine Scherviskosität n und eine Volumenviskosi

tät K. Betrachtet man Eis als inkompressiblen Körper, so wird 

K per definitionem unendlich.Bei den meisten Modellrechnungen 

wurde der Gletscher als isotroper, homogener Körper mit kon 

stanter Dichte p = 0.9 Mg/m• betrachtet. 

Neben dem sogenannten Eismodell mit konstanter Dichte fand 
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auch ein Firnrnodell, das vor allem die Firnkornpaktion in den 

oberflächennahen Schichten berücksichtigt, mit tiefenabhän

qigen ~aterialkons~anten Verwendung (Fig. 3) . 
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Fiq.3 Material
konstanten des 
Firnrnodells 
Viskosität T], 

Poissonzahl v* 
und Dichte p a ls 
Funktion der 
Tiefe z 

Material prope r
ties of the 
firn rnodel 
(regarding ice a 
linear viscous, 
<;ornpressible 
material) 
viscosity T], 

v iscous ana
logen of Pois
son' s ratio v* 
dnd the densi
ty p as a func
tion of the 
depth z 

Dn.Z-·8i staMmt '.lie Dichte - Tiefen-Funktion a us dem Bohrloch 1 977 

vorn Colle Gnifetti (Haeberli et a l., in Vorbereitung). Für 

die Wahl der Übrigen Materialkonstanten ging man von ver

gleichbaren Werten vorn Colle Gnifetti (Iken, pers . Mittlg.) 

und von e inem linearen Zusammenhang zwischen Dichte und Vis

kosi täten a u s (Arnbach und Eisner 1983 , Mellor 1975). 

Für das Eismodell wurde die Viskosität Tl= 10.3x10 13kg rn-•s- 1 

gewählt. Der sehr hohe Wert ist e ine Folge der tiefen Tempe

ratur (Bohrlochtemperatur in 15 rn Tiefe auf dem Colle Gnifet

ti -14°C) (Haebe rli und Alean, 1985) und entspricht einem 

Fliessgesetzpararneter A = 4 x 10-•• s - 1 kPa-' (Paterson, 

1981 ) 
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Randbedingungen 

Auf die Gletscheroberfläche wirken keine äusseren Kräfte ein. 

Die Geschwindigkeitskomponenten am Gletscherbett sind iden

tisch Null; das heisst es gibt kein Gleiten; der Gletscher 

ist festgefroren. Er befindet sich ausserdem im Gleichge

wicht, das heisst, er ändert seine Form nicht. Die durch das 

Fliessen entstehenden Formveränderungen werden durch die Ak

kumulation und die Ablation (Eisabbrüche) gerade kompensiert. 

Spaltenbildung 

Mangels Überzeugender quantitativer Bruchkriterien, wurde 

rein qualitativ angenommen, dass Spaltenbildung dort auf

tritt, wo die Zugspannungen maximal sind, und zwar senkrecht 

zur Richtung der grössten Zugspannung. 

3. RESULTATE 

Spannungsverteilung 

Für verschiedene Varianten (1-5) des Längsprofils II und wei

tere Geometrien mit Spalten und mit überhängender Abbruch

front wurde mit den Materialkennwerten aus Kap. 2 die Span

nungsverteilung berechnet. Das Programm "RHEO-STAUB" liefert 

in allen Knoten die Spannungen ox' oy und 'xy und die Haupt

spannungen o 1 und o2 . Figur 4 zeigt die Hauptspannungen für 

Variante 2 des Profils II. 

Grundsätzlich sehen alle Spannungsverteilungen ähnlich aus. 

Die Orientierung der Hauptachsen ist an der Basis um 45° ge

genüber dem Gletscherbett geneigt, wie man es von der Theorie 

erwarten kann. An der Gl etscheroberf läche ist di e grössere 

der beiden Hauptachsen beinahe parallel zur Oberfläche, weil 

durch die endliche Ausdehnung des Modells eine Längsdehnung 

entsteht. So kommen im oberen Drittel meist Zugspannungen 

vor; in der Nähe des Bettes existiere n nur Druckspannungen. 

In allen Modellen findet man dort, wo der Hängegletscher zu

nehmend steiler und dünner wird, ein Zugspannungsmaximum 
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~ Hauptspannungen des Profils II der Variante 2. Die 
ausgezogene Linie trennt positive von negativen Werten der 
Hauptspannung o 1 • Die feinpunktierten Linien sind Niveauli
nien ±1 bar für o1 • 

Principal stresses in profile II, version 2. The thick line 
separates positive from negative values of the principal 
stress o1 . The dotted lines indicate the :t1 bar level of o 
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0 

0 
c 

50rn 

I : Druckspannungen 

----- :Zugspannungen 

I ~ 2 x 10
5 

Pa 1 = 2 barl 
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(Fig.4 : Punkt E), dort also darf der Bergschrund erwartet 

werden. Die grössten Druckspannungen befinden sich eindeutig 

immer zuvorderst an der Abbruchfront (Fig.4 : Punkt A). 

Die basale Scherspannung ist an der Abbruchfront maximal und 

erreicht für alle Modelle Werte von rund 2 bar (1 bar=10•Pa). 

Berücksichtigt man die Dreidimensionalität und die in natura 

geringere Dichte, so resultiert immer noch eine Scherspannung 

von rund 1 .5 bar. Figur 5 zeigt den für alle gerechneten Var

ianten typischen Verlauf. Die Scherspannung nimmt mit zuneh

mender Distanz von der Abbruchfront ab und erreicht in der 

Gegend des Knicks im Gletscherbett ein lokales Minimum. Die 

Zugspannung an der Oberfläche hat ein Maximum etwas oberhalb 

der Stufe, wo der Gletscher markant dicker wird, wo auch die 

Fliessgeschwindigkeit zunimmt. Je flacher die Nische ist, in 

welcher der Gletscher sozusagen sitzt, umso mehr variiert die 

Scherspannung, das heisst, umso ausgeprägter sind das Maxirr.nm 

~ Verlauf der basalen 
Scherspannung ' und der Zug
spannung a an 8er Oberfläche. 

s 100 

Basal shear stress 'b and 
tensile stress a at the sur
face along the profile II, 
version 5. 
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und das Minimum. Dasselbe gilt für den Verlauf der Zugspan

nung an der Oberfläche. 

Der numerisch berechnte, maximale Wert von 2 bar für die 

Scherspannung, stimmt annäherend überein mit dem analytisch 

berechneten Wert für den Fall einer unendlich ausgedehnten, 

planparallelen, geneigten Platte mit der Höhe der Abbruch

front als Dicke. 

Stabilität 

Aenderungen des Gletscherbettes haben also einen deutlichen, 

aber nicht Übermässig grossen Einfluss auf den Betrag und den 

Verlauf der basalen Scherspannung. Die Grössenordnung bleibt 

für verschiedene Varianten dieselbe (1.6 bis 2.2 bar) und der 

Spannungsverlauf zeigt ein typisches Verhalten. Die Frage 

nach der Stabilität eines Hängegletschers kann aufgrund der 

obigen Betrachtungen allein nicht entschieden werden. Offen

sichtlich ist bei Scherspannungen von 2 bar die Scherf estig

kei t von Gletschereis noch nicht erreicht, denn der Gletscher 

existiert ja in natura. Von der Stabilität her ist es auch 

nicht nötig, dass eine Nische, wie oben vermutet, vorhanden 

sein muss, denn eine Modellrechnung mit einem gleichmässig 

geneigten Gletscherbett von 45° ergab eine Scherspannung von 

nur 1.6 bar. Eine Nische ermöglicht aber wohl, dass sich in 

einer so steilen Flanke überhaupt ein Hängegletscher bilden 

kann. Dass die Verhältnisse vermutlich nicht gar so einfach 

sind, zeigen die Figuren 6 und 7. Es ist offensichtlich mög

lich dass sich in steilen Flanken auch ohne Nischen Hänge

gletscher bilden können, wenn verschiedene für die Gletscher

bildung wichtige Faktoren wie Ablation, Akkumulation, Wind

und Strahlungsverhältnisse, Eis- und Schneelawinen günstig 

zusammenwirken. 

Abbruchstudien 

Hängegletscher sind aber nicht so stabil, wie man aus obigen 

Berechnungen schliessen könnte. Eisstürze sind Tatsache, und 

auch von sehr hoch gelegenen Gletschern. Was geschieht, wenn 

der Gletscher sich vorwölbt, überhängend wird? Figur 8 zeigt 
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Fiq.6 und 7 Aiguille d'Argentiere 1942 (oben) und 1958. 
Aus Post and LaChapelle (1971) 
Aiguille d'Argentiere 1942 (above) und 1958. 
From Post and LaChapelle (1971) 
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Fiq.8 Hauptspannungen für die Variante mit überhängender 
Abbruchfront in Zehntel bar. Linienelemente geben die 
Richtung, die senkrecht ist zu o1 • Die ausgezogene 
Linie trennt Zug- von Druckspannungen. Strichpunk
tiert eine mögliche Bruchlinie. 

Principal stresses o1 for geometry shown (front is 
slightly overhanging). Numbers are values of the prin
cipal stress o in tenths of bar. The bold line is the 
boundary betwe~n tensile and compressive values of o 1 • 
Line elements indicate direction perpendicular to o1 . 
The acrow points to the proJ-:.able line of fai lure. 

die resultiere nde Spannungsverte i lung. Es wird deutl~ch, dass 

solche Veränderungen an der Abbruchfront nur den allervorder

sten Teil beeinflussen. An der Stabilität der Eismasse als 

ganzes ändert sich nichts. Die überhängenden Teile werden 

lamellenartig abbrechen. Es handelt sich um einen Abbruch vom 

Typ II (Alean, 1984) oder einen sogenannten "frontal block 

failure" (Perla, 1980). Das zu erwartende Volumen eines sol

chen Abbruchs (Abbruchhöhe 50 m) wäre demnach je nach Breite 

in der Grössenordnung einiger 1000 m3 , eventuell einiger we

niger 10'000 m•. 

Geschwindigkeitsverteilung 

Auch hier ist die Uebereinstimmung der numerisch berechneten 

Geschwindigkeiten mit dem analytisch lösbaren Fall der un

endlich ausgedehnten, planparallelen, geneigten Platte gut 

(2.4 m/a bzw. 2.2 m/a ). 

Eine a nschauliche Darstellung des Geschwindigkeitsfeldes er

hält man, wenn man mit Hilfe der Richtung der Geschwindig

keitsvektoren, die für jeden Knoten des Modells berechnet 
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Fig.9 Fliesslinien des Firnmodells. 
Flow lines of the firn model. Arrows mark time 
intervals of ten years , in the lowest flow line shown, 
however, time intervals of 100 years. 

Fliesslilien des Firrrnodells 
Zeitmarken l-l alle 10 Jatn . ir. der untersten 
Fliesslinie alle 100 Jatn 

0 SOm 

Fig.10 Zeit-Tiefen-Funktion für das Eis- und das Firnmodell, 
sowie eine Approximation der Kurve des Firnmodells 
durch eine Exponentialfunktion. 
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werden, Fliesslinien zeichnet (Fig.9). 

Mit den Fliesslinien lässt sich für die Abbruchfront eine 

Zeit-Tiefen-Abhängigkeit bestimmen (Fig. 10). Damit kann man 

versuchen, die Stratigraphie einer Abbruchfront zu entschlüs

seln, etwa so dass man gewisse markante Horizonte, wie Staub

schichten, gewissen Tiefenbereichen zuordnen kann. 

So sind die letzten 50 Jahre sicher in der oberen Hälfte der 

Abbruchfront zu finden; die letzten 10 Jahre im obersten 

Zehntel. Für eine zuverlässige Datierung ist allerdings eine 

Eichung der Zeit-Tiefen-Funktion mit Ergebnissen von Bohr

kern-Analysen unerlässlich. 

Die maximale Akkumulation, welche man aus den Eintauchge

schwindigkeiten bestimmen kann, ist beim Firnmodell 37 cm WE, 

was zeigt, dass die berechnete Geschwindigkeitsverteilung 

sinnvolle Werte ergibt, erhalten doch Oeschger et al. (1978) 

für den Colle Gnifetti 30 - 35 cm WE. 

4. SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Die Spannungsverteilung wird im wesentlichen bestimmt durch 

die Geometrie der Oberfläche und des Gletscherbettes. Als 

obere Grenze für die maximal auftretende basale Scherspannung 

kann man als Abschätzung den analytisch berechneten Wert für 

die unendlich ausgedehnte, planparallele, geneigte Platte 

benützen. Die beiden Grössen, die man für die analytische 

Rechnung braucht, sind die Höhe der Abbruchfront und die Nei

gung der Gletscheroberfläche in der Nähe der Abbruchfront. 

Beide Grössen lassen sich schnell und einfach bestimmen. 

Hängegletscher mit einer ähnlichen Geometrie wie am Liskamm 

scheinen an Flanken mit einer durchschnittlichen Neigung von 

rund 50' in der betrachteten Höhenlage und Exposition (4000 

m.ü.M., Nord) durchaus stabil zu sein. Die Gefahr eines Eis

sturzes besteht erst, wenn die Abbruchfront stark überhängt 

oder sich an der Front eine Eislamelle bildet. Die numerisch 

berechnte Spannungsverteilung zeigt, dass aber kaum der ganze 

überhängende Teil auf einmal abstürzt, sondern dass es zu 

Teilstürzen kommt. Die entstehenden Sturzvolumina dürften 
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daher in der Grössenordnung einiger 1000 m3 liegen. 

Dies gilt allerdings nur, wenn der Gletscher vollständig an 

seinem Bett festgefroren ist. Aber nicht allein die Eistempe

ratur ist von Bedeutung. Beim Hängegletscher am Weisshorn 

handelt es sich sicher um kaltes Eis. Dennoch sind in den 

letzten paar Jahrhunderten wiederholt grössere Eismassen in

stabil geworden, sind abgestürzt und haben in Randa Verwü

stungen angerichtet (Röthlisberger et al., unveröffentlicht). 

Die thermischen und mechanischen Bedingungen, welche zu der 

jeweils stark beschleunigten Eisdeformation führten, lassen 

sich nur grob abschätzen und sind im wesentlichen ungewiss. 

Die numerisch berechnete Geschwindigkeitsverteilung ist be

sonders anfällig auf Aenderungen der Materialkennwerte, wie 

Dichte und Viskosität. Hier drängt sich eine Eichung des Mo

dells anhand von Felddaten auf. Die berechnete Abwärtsbewe

gung an der Oberfläche, die in umserem Fall einer Akkumula

tion von 30 - 40 cm WE entspricht, zeigt, dass das verwendete 

Modell in den oberflächennahen Schichten die richtige Grös

senordnung für das Geschwindigkeitsfeld ergibt, denn am be

nachbarten Colle Gnifetti hat man ähnliche Werte gemessen. 

Die aus dem Geschwindigkeitsfeld berechnete Zeit-Tiefen-Funk

tion ist daher sicher ein brauchbares Instrument, um sich 

einen ersten Ueberblick Über die Stratigraphie einer Abbruch

front zu verschaffen - mehr aber nicht, ausser man kombi

niert sie mit einzelnen Messungen, wodurch eine zuverlässige 

Extrapolation möglich wird. 

Die mit dem verwendeten Modell und der Lösungsmethode der 

Finiten Elemente erhaltenen Resultate sind angesichts der 

spärlichen Felddaten ermutigend. Es wäre sicher lohnenswert, 

ähnliche Untersuchungen für Gebiete mit besseren experimen

tellen Daten, zum Beispiel für den Colle Gnifetti, durchzu

führen. Wenn immer möglich sollte dabei ein Stoffgesetz mit 

einer spannungsabhängigen Viskosität Verwendung finden. Im 

weiteren dürfte es interessant sein , Eislawinen auf ihre Ab

bruchmechanismen zu untersuchen und zu versuchen, die gefun

denen Varianten zu modellieren. Dabei wäre die Verwendung 
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eines dreidimensionalen Modells sicher sehr nützlich, der 

entstehende Rechenaufwand aber auch ganz beträchtlich. Viele 

der an Gletschern beobachteten gletschermechanischen Phänome

ne können aber überraschenderweise recht gut in Anlehnung an 

den analytisch berechenbaren Fall der unendlich ausgedehnten, 

planparallelen, geneigten Platte erklärt oder wenigstens ab

geschätzt werden. Numerische Modelle sind zwar zeitaufwendig, 

ermöglichen aber weit genauere und zuverlässigere Aussagen 

und Prognosen. 

Dank 

Die vorliegenden Untersuchungen entstanden im Rahmen einer 

Diplomarbeit in Geophysik unter der Leitung von Prof. Dr. 

Stephan Müller. Frau Dr. Almut Iken danke ich herzlich für 

die sorgfä ltige und anregende Betreuung. Mein Dank gilt auch 

allen ande ren Mitarbei tern der Glaziologie und insbesonde r e 

Prof. Dr. Daniel Vische r f ür die Gastfreundschaft in s einem 

Hause. 

Literaturverzeichnis 

Alean, J., 1984, Untersuchungen Über Entstehungsbedingungen 
und Reichweiten von Eislawinen, VAW-Mitteilung 
Nr. 74 

Ambach, W. and Eisner, H., 1983, Effective shear viscosity of 
firn of a temperate glacier, Annals of Glaciology 4 
10-13 

Haeberli, W. and Alean, J., 1985, Temperature and accumula
tion of high altitude firn in the Alps, Annals of 
Glaciology 6, 161-163 

Haeberli, W., Schmid, W., Wagenbach, D., in Vorbereitung, On 
the geometry, flow and age of firn and ice at the 
Celle Gnifetti core drilling site (Monte Rosa, 
Swiss Alps) 

Hutter, K., 1983, Theoretical Glaciology. Reidel Publishing 
Company, Dordrecht 

Iken, A., 1977, Movement of a !arge i ce mass before breaking 
off . Journal of Glaciology, 19, 595-605 



- 386 -

Mellor, M., 1975, A review of basic snow mechanics. In Snow 
mechanics, IAHS, 114, 251-291 

Oeschger, H., Schotterer, u., Stauffer, B., Haeberli, w. and 
Röthlisberger, H., 1978, First results from Alpine 
core drilling projects. Zeitschrift für Gletscher
kunde und Glazialgeologie, 13, 193-208 

Ott, B., 1985, Effets de voute dans les glaciers. VAW-Mittei
lung Nr. 80 

Paterson, W.S.B., 1981, The physics of glaciers. 2nd. ed., 
Pergamon Press, Oxford 

Perla, R.I., 1980, Avalanche release, motion an impact. In 
Dynamics of snow and ice masses, edited by S.C. 
Colbeck, Academic Press, New York, 397-462 

Post, A. and LaChapelle, E.R., 1971, Glacier ice. University 
of Washington Press, Seattle 

RÖthlisberger, H., 1978, Eislawinen und Ausbrüche von Glet
scherseen. In Jahrbuch der Schweizerischen Natur
forschenden Gesellschaft, wissenschaftlicher Teil, 
170-212 

Röthlisberger, H. et al., unveroeffentlicht, Gletscherstürze 
am Weisshorn Gemeinde Randa, Expertenbericht über 
die Untersuchungen 1972/73. VAW (ETH) Zürich, Juni 
1975 

Adresse des Verfassers: 

JÜrg Schweizer 
Versuchsanstalt für Wasserbau, 
Hydrologie und Glaziologie 
ETH-Zentrum 
CH-8092 Zürich 



Mitteilung Nr. 94, 1988 
Versuchsanstalt für Wasserbau , Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich 

RESUME 

PRESSIONS A LA BASE DU GLACIER DE FINDELEN 
RESULTATS PRELIMINAIRES. 
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Dans l'optique d'une modilisation du comportement 
des glaciers, les forces a l'int~rface glace-lit rocheux 
doivent atre connues . En part i culier le frottement entre la 
cnuc he basale et le r oc h er est non-negligeable. Pour 
mesurer l a pression basale , l e fro ttement ainsi que la 
temperature a la h ase , nous avons construit un obstacle 
artific i e l sur l e lit du glaci er de Finde l en . Les resultats 
sont consistants avec l'hypoth~se d'un frottement de 
Coulomb ~e la glace sur l 'obstacle. Les valeurs obtenues 
pour le coef f icient de frottement dynamique s uggiren t 
l'existence d'une couche basale riche en debris au dehut de 
l'ete, devenan t plus pure dans la deuxiime moitie d e s 
mesures. 

ABSTRACT 

A r ea listic mod e lisati o n of t h e behaviour of 
a glacier requires the know l edge of the forc e s at the 
ice -bedrock interface . The frict i on between the basal 
layer and the bedrock is in particular important. To 
measure normal pressure, shear stress and temperatur e , 
we have built an a rtificial obstacle at the bed of the 
Finde lenglacie r. The results a re consista nt with the 
h ypoth e sis of a Coulomb friction-law of the ice over t he 
obstacle. The va lues of the coeffi cient of fr i c ti on 
suggest the existence of a debris-rich basal layer at 
the beginning of the measure ment s , becoming purer in the 
second half of the summer. 
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1. 0. 0 INTRODUCTION 

La description mathematique du mouvement de 

glaciers ou de calottes glaciaires necessite une 

connaissance realiste des conditions aux limites. La loi de 

glissement reliant vitesse de glissement et cisaillement 

moyen a la base permet la fermeture du systeme d'equations. 

De nombreux auteurs, aepuis le premier modele de Weertman 

(1957), ont proposes des lois de glissement theoriques. 

Cependant seul Morland (1976) a tenu compte du frottement 

de la glace sur le rocher . Ses calculs numeriques pour un 

frottement de Coulomb et un frottement visqueux montrent 

clairement que ce parametre n'est pas negligeable • 

L'interface glacier-lit est mal connu, a cause des 

conditions d'observations difficiles et les etudes 

experimentales des contraintes basale sont rar es . 

Boulton(1979) a mesure le cisaillement et la pression 

normale au lit du g l acier d 'i\rgenti e re. Il en conclut que 

des forces de frottement non negligeables sont caus~es par 

la presence de debris dans la glace basale et que le 

coefficient de frottement depena de la concentration en 

debris. Au glacier de Bondhusbreen, Hagen et al. (1983) ont 

construit des roches moutonnees artificielles. Ils 

n'enregistraient cependant que l a pression normale et la 

temperature. Les differences de temperature mesurees entre 

les faces amonts et avales d'un obstacle etaient un ordre 

de grandeur inferieures aux effets de pression. Hagen et 

al. expliquent cela par le processus de "pompe a chaleur" 

decrit par Robin (1976). Le but de ce travail est donc 

d'obtenir des informations sur l es forces exercees contre 

un obstacle du lit (pression et frottement). 

Nous avons choisi pour cela le glacier de Findelen 

, dans la vallee de Zermatt • Les criteres qui ont motives 

ce choix sont : 
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la nature du lit rocheux , une roche 

moutonnee sans moraine de fond, 

l' avance soudaine de 1980 (fig. 1 ), qui 

laissait esperer de gros effets dynamiques, 

la logistique offerte par la Grande Dixence 

et la facilite d'acces. 

nt---------------if-
+ 

Fig. 1 mouvement de la l angue du glacier de Findelen 

d'apres Bezinge (1984) 

2.0.0 METHODE EXPERIMENTALE 

2. 1. 0 percement du tunnel 

L'avance du glacier s'etant fortement ralentie en 

1984 , il a ete decide de creuser un tunnel jusqu'au lit 

glaciaire pour y installer les capteurs de pression et de 

temperatures. Nous avons perce le tunnel a l'aide d'une 

tron9onneuse electrique , en evacuant les blocs de glace a 
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Fig. 2 et 3 entree et interieur du tunnel en automne 85. 
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Fig. 4 et 5 . Voute du gl acier et couche basale en ete 1985. 
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la luge (Fig 2 et 3) • Ce systeme permet une avance de 

l'ordre de 4 metres par jour et est relativement facile a 
mettre en oeuvre. La glace rencontree etait remarquablement 

pure a l'exception d'une couche basale de 10 a 30 cm 

d'epaisseur constituee a environ 50% (J. Schweizer, 

communication personnelle) de moraine (Fig. 4 et 5). 

2.2.0 capteurs de pression et temperature 

Les capteurs de pression ont ete installes sur un 

obstacle artificiel (Fig. 6 et 7). Cet obstacle est 

construit en beton et ancre dans le rocher de maniere a 
supporter une trainee de plus de 40 tonnes. Les stries 

d'erosion existant sur le rocher ont permis de l'orienter 

dans le sens du mouvement du glacier. 

Pour des raisons de robustesse, ainsi que pour 

eviter une destruction par l'orage, les capteurs de 

pression choisis sont des capteurs hydrauliques. La surface 

est de 168.21 cm2 pour le. capteur de frottement et de 

508.61 cm2 pour le capteur de pression normale. Les forces 

exercees sur l'obstacle sont transmises aux transducteurs 

par l'intermediaire d'un bloc de beton glissant librement 

sur des feuilles da teflon (fig. 7). Les espaces vides 

autour du bloc sont remplis d'huile pour eviter la 

corrosion et scelles par du mastic mou. Les capteurs ont 

ete calibres a temperature ambiante du laboratoire et a 0 

deg. C dans un bain d'eau et de glace avant leur 

installation. Dans le domaine des basses pressions, les 

relations pression mesuree/pression effective et pression 

effective/temperature sont lineaires ; une simple droite de 

regression suffit a tenir compte de ces deux effets. La 

pression dans la capsule est transmise a l'appareil de 

mesure par un cable rempli de diesel. La difference 

d'altitude de 4 m entre le lecteur et les transducteurs 



- 393 -

F i g . 6 et 7 p l an de l ' obstacle et photo du bloc e n beton 

destine a transmettre les forces aux transducteurs. Sur la 

photo, l e mouvement du glacier est approximativement de haut 

en bas. 

' 
t! 
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provoque donc une surpression due au poids du diesel dans 

les cables. Cet effet sera corrige dans les calculs 

ulterieurs. On peut par contre negliger le poids du bloc en 

beton sur la capsule basale, l'effet etant inferieur a .05 

bar. 

La temperature est mesuree au moyen de thermistors 

YSI 44005, avec une resistance standart de 9797.1 Ohm a 0 

deg. C et dR/dT=-5.0 Ohm par deg. C. Ces resistances ont 

ete calibrees au point triple de l'eau en laboratoire. 

Malheureusement des cinq thermistors installes sur 

l'obstacle et le long des cables, un seul fonctionnait 

encore apres une annee. La courbe standart de ce thermistor 

est 

1/T=a+b*log(R)+c*log(R)**3 

avec T en K et R en Ohm 

ou a= ·1 • 4021 53e-3 

b=2.375076e-4 

c=9.915795e-8 

et sa resistance au point triple vaut 9809.0 Ohm. 

Au fur et a mesure du deplacement du tunnel, les 

cables de raccord des appareils ont ete betonnes dans le 

lit rocheux, pour eviter leur arrachage. Le tunnel ayant 

fondu en ete 1986, les cables se sont trouves proteges 

depuis l'obstacle jusqu'a la sortie du glacier, permettant 

ainsi des mesures de longue duree depuis la moraine 

laterale. 

3.0.0 RESULTATS PRELIMINAIRES 

3 . 1 • 0 pressions et temperatures en 1987 

A l'endroit de la construction de l'obstacle en 

fevrier 1986, le glacier decollait du sol et formait une 

voute haute de 40 a 70 cm suivant les e ndroit s (Fi g . 4 et 
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5). La voGte a subsist6 jusqu'au printemps 1987, empechant 

toute mesure de pression. Lors de l a reprise de l' avance en 

1987, le gl a cier s'est abaisse et des mesures ont pu etre 

effectuees au cours de l'ete. Parallelement a la pression 

et a la temp e rature , on a determine la vitesse en surface 

au moye n d'un cryocinegraphe. Les r esultat s de differentes 

journees au cours de l'ete sont reproduits en annexe. Il 

faut cependant prendre avec pr6cautions les valeurs 

absolue s de la pression normale et du cisaillement. Il 

semble en effet necessaire de recalibrer les manometres en 

laboratoire pour tenir campte d'eventuelles deteriorations. 

Les va leurs moyennes, sur un cycle de mesure, du 

coefficient de frottement dynamiques Mu, de la pression 

normal e Pn, du frott e ment F, 

presentees au tableau 1 • 

et de la vitesse v so nt 

*********************************************************** 
* * 11 07 * 30.07 * 6.08 * 17.08 * 8.09 * 
*********************************************************** 
* Mu * .193 * .568 .069 * .092 * .032 * .035 * 
* Pn * .36 * .32 1. 04 * 1 • 17 * 2.93 * 3.05 * 
* F * .06 * .06 .07 * .07 * .08 * • 1 0 * 
* V * .63 * . 1 0 • 17 * .26 * .27 * .20 * 
*********************************************************** 

Tab. 1 Valeurs moyennes en ete 1987. 

Pn et F en bar 

v en cm/h. 

Si l'on excepte la journee particuliere du 11.07, on 

observe au cours de l'ete une croissance du cisaille ment. 

Parallelement la pression normale augmente, · avec un bond le 

3 1 . 0 7 e n t r e "/ • 0 0 e t 1 1 • 0 0 h e u r e . E n m e m e t e r„ p s , 1 e 

coefficiei.t de frott.ement chute brusquement de .275 a .044. 
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La Fig. 8, ou est reporte le frottement en 

fouction de la pression normale, mor.tre globalement 

l'exist8nce d'une relation lineaire entre ces deux 

parametres, avec cependant une assez grande 

dispersion. La droite de regression, calculee avec les 

valeurs du 30.07, du 6.08 et du 17.08, s'ecrit: 

F = .010*Pn + .059 

ou F est le cisaillement et Pn la pression normale. La 

correlation est de .7698. Les points de mesure du 11 .07 ne 

sont pas assez nombreux pour qu'on puisse en deduire une 

tendance. Par contre les valeurs du 8.09 different 

nettement des precedentes par une variation nulle ou 

inverse du cisaillement. 

La vitesse de glissement effective correspond a 
environ 87% de la vitesse de surface. Ceci ressort de 

mesures menees simultanement dans le tunnel et a la surface 

l'annee precedente. On peut donc admettre que les mesures 

au cryocinegraphe sont une banne approximation de la 

vitesse vers l'obstacle. On n'observe cependant aucune 

correlation evidente entre la vitesse et la pression 

normale ou le coefficient de frottement. Mais il ne faut 

pas oublier que les mesures de pression sont des mesures 

instantanees, tandis que la vitesse est une moyenne sur une 

longue periode (une heure). 

En octobre 1987, l'obstacle a ete deterre. Il se 

trouvait alors SOUS 1 .5 m de glace seulement, a cause du 

recul estival du glacier. Nous avons pu ainsi controler le 

point zero des capsules de pression, et observer le bloc en 

beton. Ce dernier ne presentait aucune trace notable 

d'erosion, et la glace, qui le recouvrait entierement, 

etait remarquablement pure. Cependant un bouchon de glace 

entre l'avant du bloc et le reste de l'obstacle empechait 

eventuellement une bonne transmission de la force de 

f r ottement. Nous avons pu d'aut r e par t observe r que la 
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vitesse actuelle du g lacier deviait d ' environ 15 deg par 

rapport aux stries et donc a l'axe principal de l'obstacle . 

-h-
1 

-+-
' 

" 

Fig. 8 Pression normale vs. frottement pour differentes 

journees au cours de l'ete 1987. 

Cette mise a jour nous a permis de determiner qu'un 

phenomene d'induction dans les cables du thermistor etait 

responsable de l ' imprecision des mesures et d ' y remedier. 

De plus la comparaison avec un autre thermistor nous a 

donne une approximation de l'ecart et la possibi lite d'en 

tenir campte. Les temperatures mesurees sont ainsi en taut 

etat de cause inferieure a 0 deg. c. 
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3.2.0 Discussion des resultats. 

Lliboutry et Ritz (1978) proposent une solution 

analytique approchee pour l'ecoulement permanent d'un corps 

de Glen autour d'une sphere. Supposons notre obstacle 

r epresente par une hemisphere de .3 ou .5 m de diametre. 

Avec cette solution, on obtient sur une surface amont 

inclinee a 20 deg. et pour une vitesse de glissement de .2 

cm/h les pressions normales presentees au tableau 2. 

************************************* 

*R [m) * 0.3 * 0.5 * 
************************************* 

*B=6.3E-24 * 

*B=3.1E-23 * 

18.9 

11. 2 
* 
* 

16. 0 * 
9.4 * 

************************************* 

Tab.2 pressions normale [bar] contre un obstacle 

pour une vitesse de .2 cm/h. et une 

pression hydrostatique de .15 bar. 

Le coefficient preexponentiel de la loi de 

Glen Best tire de Lliboutry et Duval (1985) 

et correspond a des teneurs en e.a u de la 

glace basale de 0% et 2% respectivement. 

Les valeurs observees sont approximativement d'un ordre de 

grandeur inferieures. Ceci peut s'expliquer de plusieures 

manieres: 

soit une grande partie du mouve me nt est due au 

phenomene de fonte-regel, 

soit le glacier ne presse que sur une petite partie 

du bloc. La pression mesuree serait alors inferieure 

d'autant R la pression reelle. 
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soit encore la vitesse effect iv e au niveau de 

l'obstacle est bien infer ieure a celle mesuree au niveau du 

cryocinegraphe. 

********************************************************* 

* <V> * .63 * . 1 0 * . 1 7 * .26 * .27 * .20 * 

* <Pt> * 13.8 * 7.5 * 8.9 * 10.3 * 10.4 * 9.4 * 

*<s /S> * 2.6 % * 4.3 % *11. 7 %* 11 • 3 %*28.2 % * 32.4 %* 

* <F t > * 2 . 31 * 1 . 39 * .60 * .62 * .28 * • 31 * 

*<Mut> * .17 * . 19 * .07 * .06 * .03 * .03 * 

********************************************************* 

Tab. 3 valeurs moyennes de la vitesse,de 

la pression normale theorique, du rapport 

des surfaces, du frottement et du 

coefficient de frottement theoriques. Les 

pressions sont en 

bar et la vitesse en cm/h. 

D'apres Lliboutry (1978), le diametre de transition 

pour une vites se de .3 cm/h sur une hemisphere est de .03 

m. Notre obstacle se situe donc dans la partie ou la 

majeure partie du mouvement est accomodee par deformation 

plastique. Il se pourrait donc que le glacier ne presse que 

sur un e partie du bloc en beton. Si l'on calcule les 

contraintes theoriques que l'on devrait obtenir avec la 

solution de Lliboutry, on peut determiner le pourcentage 

approximatif de l a surface du bloc sous pression. Le 

frottement theorique est alors donne par: 

Ft = .F*S/s 

ou S est la surface totale du bloc et s la surface sous 

pression. Les resultats sont presentes au tableau 3. Les 

valeurs du rapport des surfaces s/S sont des valeurs 
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minimales, car la solution de Lliboutry surestime les 

contraintes. 

La surface chargee serait ainsi faible (moins de 30 

%) et aurait augmente au cours de l'ete. Cependant, malgre 

les grandes differences de pressions, les coefficients de 

frottement theoriques Mut sont du meme ordre de grandeur 

que les coefficients moyens presentes au tableau 1. Cette 

hypothese semble cependant e xclue, au vu des observations 

lors de la mise a jour de l'obstacle en octobre 1987. 

Par contre, la position de l'obstacle dans une zone 

marginale du glacier (a cause d'un recul importa nt) permet 

de supposer que les vitesses reelles sont effectivement 

inf e rieures a celles mesurees plus vers le centre de la 

langue. La solution de Lliboutry necessite une vitesse 

d'environ .0 1 cm/h, soit un ordre de grandeur inf e rieur, 

pour correspondre a nos mesures. Un controle au 

cryocinegraphe p ermettra de tester cela. De plus, 

l'existe nce d'un bouchon de glace, mis en evidence a la fin 

octobre 1987 peut empecher une bonne transmission de 

la force de frottement. Ceci e xpliquerait pourquoi, lors de 

la journee du 8.09, le frottement mesure ne varie pas 

malgre une augmentation de la pression normale. 

Dans la premiere partie des mesures (jusqu'au 31.07 

a 7.00 heure), les resultats de .211 et .284 suggerent 

l'existence d'une couche riche en debris . Ces resultats 

sont a comparer a la Valeur maximale de .44 observe par 

Boulton (1979) et au coefficient de .65 pour le frottement 

entre deux surfaces de granit. 

Dans la deuxieme partie de l'ete, les coefficients 

inferieurs a .08 sont proches des Valeurs obtenues par 

Barnes et al. (1971) pour le frottement de la gla ce pure 

sur du granit a 0 deg.C (Fig. 9), a une vitesse de 10-6 m/s 

environ. Ceci peut s'expliquer par une diminution de la 

quantite de debris dans la glace basale. Lors du controle 
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de la fin octobre 1987, la couche basale observee sur 

l' obs tacle contenait en effet peu de debris. 

-18.5"C 

sliding speed/m s- 1 

Fig. 9 frottement de la glace polycristalline glissant sur 

du granit a differentes temperatures. 

D'apres Barnes et al ., 1971 

3.2.0 travaux ulterieurs 

L'interpretation des resultats est rendue difficile 

par l'incertitude sur une variation dans la calibration des 

manometres et sur les me s ures de temperatures. Il est donc 
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necessaire de recalibrer les manometres en laboratoire. 

D'autre part des mesures au cours de l'hiver devraient 

permettre de controler l'influence de la vitesse et de la 

temperature. Par ailleurs, dans un contexte plus vaste, il 

sera interessant d'obtenir des precisions sur la rheologie 

et la teneur en eau de la glace basale. Ce dernier 

parametre a en effet une influence encore mal connue sur la 

deformation de la glace. 

4.0.0 conclusion 

Les resultats obtenus semblent en premiere analyse 

confirmer les conclusions de Boulton, a savoir que le 

frottement cause par la presence de debris dans la couche 

basale est non-negligeable, et que ce frottement depend 

fortement de la teneur en debris. Cependant la relation 

pression normale/cisaillement est directe e t suggere une 

loi de frottement de Coulomb. 

Bien que cette etude se limite a un seul obstacle 

et a un seul glacier, elle est cependant interessante, car 

la comprehension du mouvement des glaciers passe 

aujourd'hui avant tout par la comprehension des phenomen e s 

locaux, et microscopiques. Ainsi l e frottement de la g l ace 

sur le lit rocheux en tant que phenomene local devrait etre 

pris en compte dans un modele de glacier tempere. 
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